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Die  Utgerdjid)te  tier  Jamilte:  iHutterred)t  unb 
©entiluerfaiyung  \ 

(5uftav  SdjmoUer. 

93  0  r  6  e  m  e  r  f  u  n  i-^. 

2(rg  ic^  in  ben  ̂ aljxm  1887—89  an  bie  3(ugar6eitunin  ber  2(5- 
fd^nitte  meiner  3SolfÄiDirtfcf;aftÄ(ef)re  hm,  roeldjc  bie  9Sirt|d^aft  ber 
g^amilie  befjanbeln,  ijabc  \d)  einciieljenbe  Stubien  aud)  über  bie  @efd^i(^te 
ber  g^amilie  gemacht  unb  fonnte  babei  bem  3f^ei?i  nit^t  raiberfte^en,  mic^ 
längere  3eit  in  bie  ̂ srobleme  ber  Urgeicf;id;te  ber  gamilie  ;^u  oertiefen. 
^d^  Ijabe  bamaB,  roie  xd)  glaube,  bie  gan^e  einfc^Iägige  roifjenfc^aftlici^e 
Silteralur,  fo  raeit  fie  ber  beutfcfjen,  englifc^en  unt>  fran^öfifrfjen  Sprache 

angef)ört,  burdjgearbeitet  unb  üerjudjt  in  einer  2:ar[cgung,  beren  ̂ ern 
fpäter  in  meinen  ©runbri^  fommen  foüte,  eine  unparteiifdje  Überfidjt  beö 

®tanbe§  ber  g-orfd;ung  ̂ u  geben,  ̂ c^  Ijabe  aud;  fehler  üerfuc^t,  atte 
raid^tigen  neueren  Jvorfdjungen  a\\§  biefem  ©ebiete  mir  anzueignen  unb 

bementfpred;ent)  meine  bamats  oerfaßte  Überfidjt  mef)rmal'§  umgearbeitet, 
3(uf  biefer  ©runblage  ruf)t  öer  im  folgenben  abgebrudte  9>ortrag,  ben 

id^  nun,  ba  er  öffentHdj  gefjaüen  mürbe,  aud)  im  ai^ortlaut  ber  Cffentlidj= 
feit  übergebe,  obraoljl  er  fpecieü  feinem  3'^^*^^  angepaßt ,_  auf  eine 
©tunbe  befdjränft,  raic^tige  gragen  teilraeife  nur  ftreifen,  nirgenbs  bie 

Probleme  erfdjöpfen  fann.  ̂ sn  ben  ©runbgebanfen  berufjt  er  aber  auf 

einer  me^r  aUi  lOjäljrigen  Überlegung  unb  immer  rcieber  erneuten 
Prüfung. 

el  üerfte{)t  fidj,  baß  ic6  mid;  besfjatb  entfernt  nid)t  für  einen 

(Specialforfdjer  auf  bem  Oiebiete  ber  Urgefdjidjte  ber  ̂ -amilie  ausgebe, 

©a.^u   mui   man  Singuift  ober    Gt{)noIoge  unb  Stnt^ropologe  ober  @eo= 

1  SSortrag,  gehalten  am  9.  Cftober  1898  im  SBerUner  3}iftorta(t;ceum  jur 
©röffnung  ber  SBinterfurfe. 
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grap^  ober  antifer  §i[torifer  fein.  2Benn  idj  tvo|bem  mac^^,  ba§  Söort 

in  biefer  B^vage  gu  ergreifen,  fo  leite  id;  mein  Sled^t  fjier^u  barau§  ab, 
ba§  bie  ftaat§=  unb  gefellfrf;aftötüiffenfc§aftlid;en  unb  bie  allgemein  ̂ ifto= 
rifd;en  ©tubien  t)on  iljrem  allgemeinen  ©tanbpitnfte  aii§  notmenbig  aud^ 

ba^5  üon  ben  ©pecialiften  über  bie  ältere  g^amilienuerfaffung  gelieferte 
9}iaterial  in  iljr  33ereid;  jieljen  unb  e§  fid;  guredjt  legen  muffen,  Unb 
id;  glaube,  ber  SSerfudj  einer  fo(d;en  ll6erfid)t,  einer  3ii[""i»ne"f'^fiun9 
üom  allgemeinen  ©tanbpunft  au§,  l)at  immer  fein  Siecht  neben  ben 
Strbeiten  ber  ©pecialiften.  ©erabe  auf  biefem  ©ebiete  ift  mir  nid^t?! 

beutlid)er  entgegengetreten ,  alg  bie  2ßal)rnel)mung ,  ba|  feiner  ber  (Spe= 
cialiften ,  meber  ber  naturmiffenfdjaftlidje  nod^  ber  ̂ iftorifd^e,  roeber  ber 
©eograpl)  nod;  ber  2tntl)ropologe ,  meber  ber  Äenner  ber  inbifc^en  nod; 
ber  ber  römifd)ngricdjifdjen  ober  germanifd;en  2tltertümer  allein  bag  le^te 

2Bort  fpredjen  t'önne,  ba^  jebem  biefer  ©pecialiften  in  ber  $Hegel  bie 
£enntni§  ber  übrigen  einfd;lägigen  miffenfdjaftlidjen  3Irbeiten  fel)le, 

g'ür  ben  2aien  auf  biefem  ©ebiete,  ber  bie  Sitteratur  nid;t  fennt, 
fü^re  id^  roenigften§  ba§  Slllerroidjtigfte  an.  3)en  2lu§gang§punft  bilben 

bie  Strbeiten  üon  ̂ .  %  «adjofen:  ®a§  9)iutterrec§t ,  1861,  2tnti= 
quarifdje  Briefe,  2  ̂ .  1880-86.  ©ine  gute  Überfidjt  giebt  A.  Giraud- 

Teulon  fils,  La  mere  cliez  certains  peuples  de  l'antiquite,  1867, 
unb  Les  origines  du  mariage  et  de  la  famille,  1884.  5JJel)r  nur 
©ammler  ift  Sl.  §.  ̂ oft,  ®ie  @efdjled)t§genoffenfdjaft  ber  Urjeit  unb 

bie  @ntftel)ung  ber  g^amilie,  1875;  aud;  in  allen  feinen  galjlreic^en 
fpäteren  S3üdjern  fommt  er  etroa§  fritifloS  auf  biefe  ̂ ^-ragen  gurüd.  3)ie 
englifd)en  grofjen  ©ociologen  unb  Urgefdjidjt^forfdjer  2:;i;lor,  Subbod 
unb  i^erbert  ©pencer  (ljauptfäd;lid;  le^terer  in  feinen  ̂ rincipien 
ber  ©ociologie,  4  33be.,  uon  1876  unb  1877  ah)  beljanbeln  fämtlid; 
biefe  fragen;  eine  eigentümlid;e,  Ijalb  üerbreljte,  Ijalb  geiftoolle  unb 
fenntnigreid^e  Stellung  nimmt  unter  ilinen  ̂ .  %.  9)1  ac  ßennan  ein: 
Primitive  marriage,  1865,  Studies  in  ancient  histoiy,  1876,  The 
patriarchal  theoiy,  1885 ,  mälirenb  ber  gro^e  üergleid^enbe  englifd^e 
9led^t5^iftorifer  ©ir  ̂ .  ©.  93t  a ine  fid;  auf  bie  3eit  ber  patriard;alifd^en 

3^amilie  befd;ränft.  2ln  erfter  ©teile  ftct)t  ber  amerifanifd;e  Steifenbe 
unb  erfte  Kenner  ber  amerilanifd;en  llrfprad;en,  ber  ein  93ienfd;enalter 

bei  ̂ nbianern  ̂ ubrad^te,  Lewis  H.  Morgan:  Systems  of  consan- 
guinity  and  affinity  of  human  family,  1870,  unb  Ancient  Society, 

1877  (je^t  beutf(^  non  ̂  au t§fi;;  ̂ .  @ngel§,  3)er  Urfprung  ber 
g^amilie,  be§  ̂ rioateigentumg  unb  beg  ©taate§,  1886,  ift  ein  irre- 
füljrenber  focialiftifd;  tenbenjiöfer  SluSjug).  S)ie  ©d;raäd;e  93lorgang 
liegt  in  ber  ̂ ereinjieljung  feiner  mobern  bemofratifd^en  ̂ beale  unb  in 

einer  9?eigung  ju  generalifierenber  £onftruftion ;  bie  Ä'ritif  9k^el§  unb 
anberer  l;at  nad;  le^terer  9tid;tung  il;re  noUe  33ered;tigung ;  mand;e  feiner 
2;^eorien  über  bie  @pod6en  ber  ̂ ulturgefd^id^te,  über  bie  roilbe  ©efd^led^tg= 
gemeinfd^aft,  r)ielleid;t  aud^  mand;e§,  ma§  er  über  bie  S3eriüanbtfd^aft§= 
fi;fteme  lel)rt,  raerben  gang  ober  teilroeife  unl)altbar  fein.  Iber  feine 

Unterfud^ungen  über  bie  ältere  g-amilienverfaffung  im  allgemeinen  unb 
über  93iutterred;t  unb  ©entilwerfaffung  im  fpeciellen  ruljen  auf  fo  breiter 
unb  gelel;rter  ©runblage,   mie  bie  t)on  feinem  feiner  Äonfurrenten ,   fie 
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bilben  einen  epocf;emac^enben  g-ortfdjritt  unb  finb  üon  feinen  ©egnern 
©tarfe,  2öe[tennard"  2C.  feine^5iueg^3  luiberlegt.  ̂ n  ber  §auptfad;e  eine 
^eftätigung  feiner  ©rgebniffe  bieten  bie  folgenben  ̂ orfdjungen:  L.  Fison 
and  A.  W.  Howitt:  Kamilaroi  and  Kuunai,  Group  Marriage  and 

Eelationslnp  and  marriage  bj  elopement,  1880;  3)  arg  im,  5Jhttter= 
red;t  unb  diauMje  in  ©ier!e§  Unterfud^ungen  ̂ ur  b.  ©t.  u.  9t.  ©. 
^eft  16,  1883;  ©erfelbe,  93iutterre(^t  unb  isaterredjt,  1892; 
®.  21.  aöilfen,  3)a§  9Jiatriard;at  (93hitterredjt)  bei  ben  alten  2(rabern, 

1884;  3^.  33 er nf) oft,  Qserroanbtfdjaft'gnamen  unb  @()eformen  ber  ame= 
rüanifc^en  SSolIöftämme ,  1889;  bann  bie  üerfdjiebencn  Unterfuc^ungen 
üon  ö.  ̂ 0^1  er  in  ber  3eitfd;rift  für  »ergleidjenbe  ̂ tec^töiuiffenfdjaft, 
uon  welchen  nur  bie  le^te,  3ur  Hrgefd;ic^te  ber  @()e,  1897,  genannt  fei. 

^m  ©egenfafe  ̂ n  yJiorgan  ftel^en  t^auptfäd^Iid;  £.  9t.  S tarfe, 
®ie  primitiüe  g^amilie,  1888,  unb  Slseftermard,  ©efd^idjte  ber  menfc^- 
liefen  @t;e,  1893.  ®a^  bie  ̂ nbogermanen  ba§  ?Otutterrec^t  nie  gefannt 
Ratten,  fud;t  S.  ̂ Delbrüd,  X>aö  9Jcutterred;t  bei  ben  ̂ nbogermanen, 

^reu^.  ̂ ai)xb.  Sb.  79  ma^jrfdjeinlid;  ju  mad)en. 
Über  bie  ©entiluerfaffung  entljalten  neben  9.1corgan  bie  bekannten 

ant^ropologifd^en  SBerJe  uon  Sßait^,  3ta^el  2c.  mandjerlei;  über  bie 
gried)ifdj  =  römifd)e  giebt  33.  3B.  Seiftö  gräco  =  italifdje  9ied;t^5gefdjidjte 
1884  bie  äußeren  9{al)men  ber  ©inridjtung,  aber  feine  in  ben  ̂ ern  ber 
<Bad)C  bringenbe  2(uf{)eIIung,  roie  id)  übertjaupt  in  ber  ganzen  Ijiftorifdjen 
unb  red;t§gefdjid;tlid;en  Sitteratur  über  bie  gried)ifd)e,  römifd;e  unb 

germanifd^e  ©entiluerfaffung  nid;tl  33efriebigenbe§,  tuoljl  aber  uiele  f)anb-' 
greiflidje  Irrtümer  unb  Ünflarf)eiten  gefunben  ijaU.  3}on  äöcrt  ift 

^.  Sß.  9Zil^fdj5  ©efd;id)te  ber  bitfjmarfifdjen  @efdjled;tgüerfaffung  i^aljv-' 
bud^  für  bie  SanbeSfunbe  ber  |)er5ogtümer  ©d^lesiuig^^olftein  u.  2auen= 
bürg  III,  §eft  1). 

2)iefe  Stngaben  foHen  unb  lüollen  bie  Sitteratur  natürlid;  entfernt 

nid;t  erfd;öpfen;  e§  ift  in  i§nen  aud;  alle§  roeggelaffen,  roas  mel)r  un= 

felbftänbig  bie  ̂ orfdjungen  anberer  roiebergiebt,  ober  aug  anberen  Ur- 
fachen  mir  unerfjeblid;  fdjeint.  ̂ d)  wollte  nur  bas  2iUd;tigfte  anfüf^rcn, 
roaS  mxd)  belehrt  §at.     Stuf  2tnmerfungen  »erjidjte  id;  gan?. 

^od)geel)rte  Tanten  unb  Ferren!  ©§  ift  ein  äßognii^  eigener 

3lrt,  ba^  ic^  inidj  Ijabe  beftimmen  (offen,  I)ente  jur  ©röffnuntj  ber 
3ßinter!urfe  be§  ä>iftoriali;cenm^  über  bie  Urgefdjidjte  ber  gamilie, 

ein  %i)^ma  ju  fpredjen,  ba§  graar  atte  grauen,  wie  alle  ©ebilbeten 

intereffiert ,  ba^  ober  bi^^  f)eute  voll  ̂ ijpotfjefen  unb  Unfidjerljeiten 

ift,  ju  Dielen  fatfd)en  ©djlüffen  unb  3:t)eorien  füljrte,  bnrd;  bie 

neuen  gewonnenen  ̂ iefnltate  oiel  3tnfto^  bei  eblen  ©eeten  unb 

fronnnen  ©eniütern,  wie  bei  fonferuQtit)en  ©prad;forfd^ern  unb 

^iftorifern  erregte,  in  einem  gröfseren  Greife  iunner  Spanien  teihoeife 

nur  Qnbeutnnggweife,  jebenfalR^  nur  mit  großer  Si^frction  beljanbelt 
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werben  fann.  ®er  ̂ lu^fc^uB  iüünf(^te  aber,  ba^  iä)  bie  ©röffnungS^ 
rebe  übernet)me,  id)  ̂ atte  fein  onbereS  paffenbe^  %i)^\m  fertig  jur 

^anb;  ber  3Iu§fd;uB  glaubte,  bafe  mit  rein  TOiffenfdjaftlidjem  ©rnft 
auc^  biefe  Uranfänge  ber  menfd)(id)en  ̂ ^omilienbegietjungen  bi§  jur 

©ntftetjung  ber  patriardjalifc^en  ̂ aniilie  ̂ ier  befianbelt  werben 
fönnten,  unb  fo  entfd;(o^  ic^  niid;  gu  bem  SBagni^,  für  ba§  id; 

jebenfallg  nid;t  allein  bie  SSerantroortung  trage. 
^d)  beginne  mit  ber  ̂ onftatierung  ber  3:(jatfad;e,  ba^  bi§  üor 

nid;t  attgn  langer  3eit,  bie  @ine()e  nnb  fpeciett  bie  üom  SSater  be= 
f)errfc^te  patriarc^alifd;e  ̂ amiüe,  wobei  SSater  unb  9Jiutter,  ̂ inber 
unb  ©nfel,  üieffeic^t  einige  fonftige  ̂ erroanbte,  fowie  ̂ nedite  unb 

9)iägbe  in  einem  engen  3Serbanbe,  meift  im  ̂ aufe,  äufammen  leben, 
ai§  bie  5U  allen  3'^itß"  üorI)anbene,  gteidjfam  uon  ©ott  unb  ber 

9tatur  uorgegeic^nete  ober  gefd;affene  @inrid;tung  galt,  al§>  ber  2ln= 
fang  unb  lleim  aEer  anberen  gefettfd)aftli($en  Drganifation  betrachtet, 
jebe  ̂ iftorifd)  üorfommenbe  3tbweidjung  üon  itjr  ahi  eine  iSntartung 
ober  ©onberbarfeit  angefetjen  würbe.  ®te  Übereinftimmung  affer 
(Stämme  unb  3SöIfer  fd;ien  ebenfo  bafür  gu  fprec^cn,  wie  bie  älteften 

(Sagen,  9teIigiong4ef)ren  unb  beglaubigten  9kd)ri($ten  ber  großen 
^utturoölfer,  ber  ̂ nber  unb  ̂ uben,  ber  ©riedjen  unb  9iömer,  ber 
©ermancn  unb  ©laoen. 

©rft  feit  in  ben  legten  Ijunbert  ̂ ^al^ren  unfer  anttjropo(ogifc^e§ 

unb  geograp(;if^e§  SBiffen  fid;  fo  riefenl^aft  au^beljute,  bie  (Sprad§= 
wiffenfdjaft  un§>  bie  ©ebeinniiffe  alter  unb  moberner  9?affen,  Stämme 
unb  ä^ölfer  enttjüffte,  feit  bie  ̂ (jilofogie  bei  Qberern,  .2i)fiern  unb 

©truSfern  ba§  9)iutterrec^t  entbedte  unb  aud;  bei  ben  tjötjeren  ̂ u(tur= 
üölfern  Spuren  be^felben  finbeii  woffte,  feit  bie  @ntwideIunggtt;eorie 

and;  bie  oergteidjenbe  9ied)t§=  unb  5lulturgefd;id)te  jn  befruchten 
begann,  entftanben  für  biejenigen,  we(d)e  fid;  auf  i()ren  ©tanbpunft 
ftefften,  S'^eifel,  ob  bie  monogamifdje  (5inel}e  unb  patriard;atifdje 

^amilieuüerfaffung  f^on  an  ber  SBiege  ber  a}ienfd)t;eit  geftanben, 

fie  burc^  äffe  Bcitatter  tjinburd)  fo  §iemlid)  unoeränbert  tjabe  be^ 

gleiten  lönnen.  ©§  bilbeten  fidj  rafd;  äffe  möglidjen  füljuen  @rflä= 
rungSoerfudje :  ̂ d)  nenne  nur  bie  S^iamen  58ad)ofen,  Sewi§  §.  9Jlor* 

gon,  9Jiac  Sennan,  2^i)lor,  Subbod,  Herbert  Spencer,  2.  g^ifon  unb 
31.  9B.  ̂ owitt,  Sargun,  g^oft,  Koller,  Starfe,  SBeftermard,  um 
üon  ben  unfelbftänbigeren  Sd;riftftcffern  auf  biefem  ©ebiet  gu 

fdjweigen. 

3d;  fann  natürlid)  t)ier  il)re  S^ljeorien  nid;t  im  einzelnen  bar= 
fteffen  unb  fritifieren,  fonbern  nur  oerfud;en,  ̂ Ijnm  furg  barjulegen, 
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roa»  id)  in  bem  ̂ eere  ber  auf  biefem  ©ebiete  entftanbenen  ̂ ypo- 

Ü)efeii  iinb  ilontrooerfen  für  ha§  relatb  ©icfiere  ober  Söaljrfd^ein-- 
lic^e  ()Qlte. 

Um  511  biefem  ̂ kl  511  fommen,  geftelje  id)  3unäd;ft  ©ine^.  3d; 

I;Qbe  gar  feine  Broeifel  me^r  barüber,  baB  bie  fogenaunte  patriardja^ 

lifd^e  ̂ amilienuerfaffunö  mit  ber  isorl)errfd;aft  be§  a.>ater§  über  g^rau 
iinb  J^inber,  mit  bem  3ufommenmot)nen  iiub  3nf«'"^"ei"üirtfd;aften 

:)on  Wiann  unb  ̂ ^^rau  in  ber  ̂ auptfad^e  ein  relatiu  fpäte§  ̂ robu!t 
J)ö^erer  J^ultur,  ein  ©lieb  in  einer  großen  @nttiiidelnng§reil)e  fei; 

dne  ?5^orm,  meldte  bie  niebrigen  iHaffen  unb  bie  ganje  ältere  9Jieufdj= 
l^eit  uidjt  ober  nur  teilroeife  in   geroiffen  2Infäi^en  unb  ä>erfud;en 

®ie  altl)ergebradjte  yjceinung,  meldje  bieS  leugnet,  bie  mono- 

gamifdje©inet)e  an  ben3(nfang  ber@efd^id;te  fe^t,  ha^%  fogenannte9Jtutter= 
red^t  nur  etwa  aU  eine  ©onberlidjfeit  üereinjelter  (Stämme  aufgefaßt 
i)ühen  will,  füljrt  ali  33eTOei§  für  fid)  an,  1)  bafe  aud)  bei  einzelnen 
l)öf)er  ftefjenben  2^ieren  fdjon  ̂ Jiännd^en  unb  ai>eibc^en  in  bauernben 

©in^elpaaren  leben  unb  bie  jungen  gemeijifam  aufjieljen,  2 )  ba^  bei 
bem  fümmerlid^en  2dm\  ber  Urmenfd)en  Oie  gröfeefte  ̂ erftrcunng 

ber  3Bot)nn)eife  ftattgefunben  unb  biefe  natürlid)  ftetS  jum  gemein- 
samen Seben  minbeften§  einer  grau  mit  einem  93iainie  unb  iljren 

^inbern  gefül)rt  Ijahe. 
®a§  erftere  2tualogieargument  mad)t  nur  maf)rf d^einlidj ,  ba^ 

loeiut  bie  älteften  SJienfc^en  eine  ©podje  ber  SebenSroeife ,  ber 
intedeftueUen  unb  ©entüt^entmidelung  wie  bie  betreffenben  ̂ iere  je 

buri^lebt  Ijaben,  fie  aud;  ein  äl;nlid)e§  3ufammenleben  oon  9Jcann 

unb  grau  MmaU^  gel)abt  l)aben;  aber  weber  ift  ba§  fidjer,  nod)  ift 
biefe  ©injelpaarung  gemiffer  STiere  ibentifd)  mit  ber  patriardjalifdjen 

gamilienuerfaffung,  mit  ber  §errfd;ergeroalt  be^^  9)ianne§  in  iljr. 
Unb  ferner  ift,  menii  eine  analoge  ©injelpaarung  ber  9)Jenfd)en  je 
in  folc^er  früljeften  Seit  ftattfanb,  bamit  md)t  beroiefeu,  bafe  fie 
fpäter  beim  Seben  in  großen  ©ruppen,  bei  weiterer  ©ntraicfelung 
be§  3ntelle!t§,  ber  ̂ egierben  unb  fieibeufdjaftcn  fic^  notiueubig 
erl;ielt. 

®a§  sroeite  Slrgument  ift  beiueifenb  für  ifoliert  lebenbe  9Jcenfdjen, 
mie  fie  geroiB  urfprüuglid)  auf  fümmerlid^em  33oben  uorfamen,  aud) 
fpäter  im  falten  i^lima  ober  fonft  unter  ungüuftigen  33ebingungen 

SU  fiuben  finb.  6-§  wirb  aud)  jujugeben  fein,  bafe  ©täunne  mit 
anberer  ä^erfaffung,  fobalb  fie  burd)  äußere  Umftänbe  bic^  auf  ben 
Ijeutigen  ̂ ag   Ijerab   gu   ganj  gerftreutem  SBoljuen  genötigt  würben. 



i^ii  einer  fo(d;en  ßinsefpaannuj  fomnieu  nutzten.  3lber  im  gangen 

ift  ha§>  gegen  bie  nienfd^üdje 'Oiatnr;  foba(b  e§  bie  ernä()rnng  irgenb 

nur  geftattete,  (ebte  ber  50ienjcf)  in  ©efeüfd^aft,  minbe[ten§  in 

©ruppen  üon  20,  50,  100  unb  500  gJerfonen.  Stder  i^ulturfort- 

f($ritt,  aße  geiftige  unb  nioralifcf)e  ©ntniidetung,  ade  ©prad)e,  ©itte, 

9fied)t,  atter  <Bä)n^  ber  Stämme  nad)  auBen  berufjte  boranf.  Unb 

bie  grage  ift  alfo  praftifd;  unb  fiiftorifd;  mefentadj  bie,  roie  in 

fold)en  ©ruppen  öon  20  —  50,  üon  50  —  500  aicenfdjen,  in  ben 

©tämmen  üon  500  —  5000  Seelen  bie  @efd)led)t§=  unb  gomilten* 

begietjungen ,  bie  einfdjtägigen  Sitten  unb  9ied;t§inftitute  fid)  au§= 
bilbeten.  Qatjrtaufenbelang  i)ahen  atter  9l>at)rf($einUd)feit  nad^  atte 

ä^orfa^ren  ber  Ijeutigen  iluüurmenfdjen  in  foId;en  ©ruppen  unb 

Stämmen  gelebt,  roie  für  bie  gjiel^rjaljl  otter  tjeute  un§  befannten 

^alb  fultiüierten  unb  rollen  3iaffen  unb  Stämme  bieg  bie  ä^orauS* 

fe^ung  i()rer  (gj;iften§  ift.  ®ie  Sebenäbebingungen,  bie  ©efütjle  unb 

bie  @eifte»fräf te ,  bie  ̂ edjui!  unb  bie  StammeSorganifation  fol^er 

3eiten  unb  3uftänbe  mu^  man  gu  faffen  fudjen,  um  ju  einem  5öer* 
ftänbniS  be§  Familienleben^  biefer  oietteid)t  (ängften  ©poc^e  gu 

fommen,  einer  ©podje,  bie  uor  atter  burd;  tjiftorifdjc  9kd)rid)ten  be= 

glaubigten  Kultur  ber  .^nbogermanen  unb  Semiten  liegt. 

3Bir  Ijaben  un§  bie  93(enfd}en  jener  ©poc^e  geroi^  nic^t  mef)r 
als  rein  tierifd)e  äi>efen  gu  benfen:  bie  Stnfänge  ber  Spradje,  ber 

^^edjuif  unb  33eroaffnung,  bie  erfte  2lugbtlbung  ber  polieren  unb 

fympatljifdjen  ©efüljle,  be^  i^ultuS  unb  ber  ©ötterüereljruug  ber 

fpäteren  Slulturraffen  liegen  ba  üor  un§,  wo  ̂ Jienfdjengruppen  üon 

^unberten  regelmäßig  gufammenblieben.  3(ber  je  weiter  roir  §urüd= 

get)en,  befto  rol)er  unb  unentwidelter  muffen  bod;  bie  Isorftettungen, 

bie  Kaufalbegriffe,  bie  ©efüljle,  bie  Sitten  unb  (Sinridjtungen  ge- 

wefen  fein.  Sl>enn  roir  aber  nun  fragen,  burd)  roeldje  natürlid^cn 

urfprüngtid)en  ©mpfinbungen  unb  @efül)le  in  eine  ©ruppe  oon 

100—500  aitenfd)cn  atter  9((ter§ftufen,  roeld)e  im  übrigen  al§  Slutg- 

uerroanbte  gnfammengeljörten,  burc^  ein  familienartige?^  fel)r  ftarfeS 

^erbengefü^l  nerbunben  roaren,  eine  weitere  ©licberung  fommen 

fonnte,  fo  werben  wir  immer  nur  gu  bem  Sdjluffo  fonnuen:  Sie 

Jlinber  muffen  an  ber  WmtUx  get)angen  Ijaben  unb  bie  ©efd)wifter, 

b.  l).  ilinber  berfelbcn  9Jcutter,  muffen  unter  fic^  in  engeren  33e- 

gieljungen  geftanben  l)aben,  al§  gu  ben  übrigen  ©leid;alterigen  unb 

fonftigen  ©enoffen  ber  gangen  ©ruppo,  be§  Stanune^>.  2{tte  onberen 

fpäter  eine  3?otte  fpielenben  a>erwanbtfd)aft§begiel)ungen :  bie  be0 
Jlinbeg  gum  9>ater  unb  gu  ben  ©rofeeltern,  bie  gu  ben  ©ef(i^wiftern 
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be§  3?nter§,  ju  anbereu  33(utlüenuanbten  fiiib  (ofer,  fie  6eru()eii  auf 

£Qufa(5ufamiuen(jängen ,  bie  ber  ro()e  3)ienfd)  üieUeidjt  nid;t  eiumat 

begriff;  e«  ift  \d)x  roa^rfc^einUc^,  bofe  fie  erft  mit  ber  33erfeinerung 
ber  @efüf)(e,  ber  33orfieC[itngen  unb  ̂ aufatdegriffe,  mit  ber  fjöfieren 

9Ut§bi(bung  ber  (Sitte  unb  be^o  9ied;t§  eine  fo  fefte  ©eftatt  ert)ie(ten, 
bQ§  fie  eine  S^oUe  fpiefen,  bemerft,  überliefert,  ju  ̂nftitutioneu 
roerbeu  fonnten. 

2^ie  9la[)rung§fürforge  biefer  rotien  '^txitw  war  fnft  au^fd^üefe* 
lid)  ben  einjctnen  Qnbiüibuen  nl§  foli^en  überlaffen :  nur  bie  9-1hitter 

forgte  für  il)r  ."Rinb;  fie  nn[)rte  e§  in  biefen  äiteften  Reiten  befnnnt= 
ix^  oft  me()rcre  ̂ a^re  taug;  e§  mor  iijr  oielfoc^  jeber  gefd)ledjt(id)e 

5ßerfef)r  bei  ftrenger  Strafe  unterfagt,  fo  lange  fie  nätjrte;  ma^x^ 
f($einlic^,  weil  o^ne  bieS  ©ebot  bie  Stufgietjung  ber  jungen  53rut 

in  ber  ̂ t\i  üor  ber  i'^enntniS  unb  53cnü^ung  ber  tierifdjen  50ii(d) 
3U  f(^n3ierig  mar.  ®ie  lange  ©rnätjrung  ber  0nber  mit  9Jiutter=^ 
mi((^  unb  bag  ftreuge  $8erbot  gefd)(edjt(id)en  SSerfe^rg  in  biefer  3eit 

fc^eint  mir  ein  3iiffltnmeniiioI)nen  üon  9Jiann  unb  ?yrau  gön^üdj  au§= 
jufc^IieBen.  9luBerbcm  ift  e§  am  benfbarften,  ba§  bie  £inber  ber= 
felben  9}hitter  fid)  bei  ber  Sorge  um  bie  @rnät)rung  getjolfen,  au^ 

bie  'Dcutter  unterftü|t  Ijaben. 
^a§  engere  ̂ I^enuadjfen  uon  ̂ JJutter  unb  ilinb  unb  uon  ben 

^inbern  berfelben  3^rau  beruht  auf  ben  ftärfften  unb  bauernbften 
fr)mpat()ifd)en  ©cfütjlcn;  c^?  Ijängt  jufanunen  mit  bem  natürtidjften 
ßufammenarbeiten ,  fid}  gegenfeitig  Reifen,  auf  bem  regelniäBigften 

3ufammenleben  in  nädjfter  9iä^e,  in  beufelben  Bütten.  ©§  ent= 
ftanben  fo  bie  33anbe,  meldje  bie  gteidjartigften  9Jienfd)en  umfd)(angen. 

9iur  bie  50iutterliebe  —  unb  nidjtS  anbereio  —  fann  ber  Keim  aller 
fpmpattjifdjen  ̂ amiüengefütjte  unb  aller  ̂ amiliengefittung  fein.  Unb 

baran  fdjlieBt  fid;  unmittelbar  ba!§  ̂ scrtjättniS  oon  «Sdjincfter  unb 
Sruber.  @e  finb  bie§  big  (jeute  bie  fräftigften,  bie  ftärfften  unb  bie 
reinften  33anbe,  auf  benen  unfere  moralifd)e  Kultur  beruljt. 

^amit  glaube  idj  ̂ bnen  eine  ̂ ^orfteflung  oon  ben  3^batfad)en 
unb  33e§iet)ungen  gegeben  ju  l)aben,  roeld)e  bie  äßiffenfdjaft  beute  im 
2{uge  l)at,  luenn  fie  üon  ben  3lnfängen  be^  fogenannten  9}iutterred)t§ 

fpridjt,  raenn  fie  ba§  9)lutterred)t  al»  einen  ̂ eil  ber  ̂ nftitutionen  be- 
§eidjnet,  roeldje  biefe  älteften  fleinen  Stämmdjen  ober  9)tenfdjengruppen 

in  il)rer  ̂ ^erfaffung  djarafterifiercn.  (S-g  fann  Damit  oernünftigermeife 
nid;t§  onbere§  gemeint  fein,  al§  folgenbeg.  Qu  ̂ t^feu  primitioen 

fleinen  9)ienfd)engriippen,  in  melcben  bie  i^eben^fürforge  ber  ®r^ 
iuad;fenen  überiuiegenb  ben  ©injelnen  überlaffen  mar,  in  töeld;en  eine 
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tüeitergc^enbe  ©Heberiing  nod;  nidjt  ftattfanb,  in  uie((^en  bie  gerotfj 

oorljanbenen  ̂ e^ietjungcu  ber  ©injelnen  uutereinauber,  auä)  bie  ge-- 
fd)(ed)tlidjeii  giüifdien  je  einer  ?^rnu  uub  einem  SJJann  uorE)anben,  ja 
auäfdjliefelidjc  fein  fonnten ,  aber  in  ©itte,  9ted;t  nnb  (Eeremonie 

noc^  feine  fefte  3(u§(nlbnng  unb  ̂ U'icrung  gefunben  Ijotten,  niufjten 
bod)  fd)on  bie  ̂ ejie{)nngen  ber  9Jiutter  jn  il^ren  Äinbern,  unb  ben 
Äinbern  berfelben  9)intter  untereinanber  eine  bnrd)  Sprache  unb 

^Jörnen,  ©itte  unb  9xed)t,  religiöfe  ©ijnibole  unb  Zeremonien  fixierte 

©eftalt  angenommen  Ijaimi.  Sie  ilinber  berfelben  93tutter  erfdjienen 

fid)  felbft  unb  allen  übrigen  ül§>  eine  Sonbergruppe,  Ijatten  eine  ge= 
meinfame  S3e5eid)nung  nad;  it)rer  älhitter.  ®a§  ift  allein  ber  mefent= 
Iid)e  ̂ nljalt  be§  älteften  S[)tutterrcd;t§.  ßr  bebeutet  meber  notroenbig 
roilbe  ©cfd;{ed)t5gemeinfd)aft,  nodj  notraenbig  ftete  2luflö§barfeit  ber 

©inetje,  foraeit  foId)e  ober  9lnfä^e  gu  it)r  bamal§  fdjon  oorijanben 

maren.  @§  ift  mabrfdjcinlidj,  baB  biefe^S  ältefte  9Jtutterred)t  üerfd^ie^ 
bene  ©tabicn  burdj laufen  l)at,  mit  üerfdjiebencn  fonftigen  gefe((fd;aft= 
lidjen  ©itten  unb  ©inridjtungen  fid;  oertrug. 

©eine  3(uc-bilbung  tennen  mir  aber  am  beften  nad;  ber  ©efta(= 

tung,  bie  e§  nod)  in  neuerer  >^^\t  bei  etmag  größeren,  fd)on  etmaS 

i)öi)cx  ftel)enben  'Stämmen  mit  ©entiloerfaffung  erreidjt  I)at.  Unter 

biefer  oerftet)cn  mir  bie  Snnteilung  eineiS  ©tamme§  in  eine  ̂ ilngal)! 
©efdjledjter,  @ente^5,  ©ippen  in  ber  3Irt,  ba^  aüe  @efd)(ed)t!c=  unb 
gamiüenbejieljungen  unb  gemiffe  politifdje,  mirtfd;aft(id;e,  friegerifdje 

3roed'e  unb  Drganifationen  an  biefe  ©enteS  anfnüpften.  Sie  ge= 
nauefte  Jienntnig  be§  9Jiuttcrred)t§  ift  un§  au§  9)iorgan§  ©tubien 

über  bie  amerifanifdjen  ̂ nbianerftämme  ermadjfen,  unb  je  tiefer  mir 

in  beren  ©inric^tungen  einbringen,  befto  mel;r  fetjen  wir,  ba^  bie 
©entilüerfaffung  unb  ba§  9}iutterred)t  auf§  engfte  üerbunbcn  finb, 

legtereg  otjue  jene  gar  nid;t  uerftanben  merben  fann. 
9Jun  fommt  aber  ()in5u,  ha^  nidjt  blo^  biefe  Qnbianerftämme 

fonbern  fo  fel)r  uiete,  ja  luoljl  bie  meiften  Ijalbfultioierten  ©tämme  unb 

nidjt  bloB  fic,  fonbern  and)  bie  S^orfaljren  aller  Slulturraffen  bie  Öentit^ 
uerfaffung  urfprünglid)  Ijatten;  bei  einigen  58ölfern  mie  bei  geraiffen 
2::ei(en  ber  Ketten,  bei  ben  S)it[)marfdjcn  2C.  tjat  fie  fid)  bie  ins 

^Jiittelaltcr,  ja  bi§  in  bie  legten  ̂ af)rt)unberte  ertjalten.  Stlterbing» 
in  anberer  äi>eife,  al§  bei  ben  9Jiorganfd)en  Qnbianerftämmen.  S)ie 

öltere  ©entitüerfaffung  berutjt  auf  ber3iiffi»nnenfaffung  einer  ̂ erfonen^ 
gruppe,  bie  üon  einer  ©tammmutter,  bie  fpätere  auf  einer  fold;en, 
bie  uon  einem  ©tammoater  abftammen  ober  abäuftanunen  glauben. 

3m    übrigen   ift  bie  ̂ i^erfaffung   beiber  ©pielarten  ber  ©emo  fet;r 
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ätjiilid;;  biefelbe  ift  bei  ifjrer  äücren  rote  bei  i(;rer  fpäteren  ©eftaltung 

ein  fo  notroenbigeS  Drgan  be^^  ©tamme;?,  eine  fo  notroenbige  iHaninier, 
um  frütier  eine  Stnjal)!  3}tuttergruppen,  fpäter  eine  2(n§Q()l  patriar== 
d;alifd;er  gamilicn  sufammen^uljalten;  in  beiben  fällen  ift  ber 

Slut^äufammen^ang  ha§>  orbnenbe  ̂ rincip,  fo  bafe  ber  Sd;(uf3  natje 
liegt,  bie  gcmbe  and;  bei  ben  Semiten,  ©riedjen,  ̂ tömern  nnb 
©ermanen  in  ii)rer  älteren  3^it  fo  beutlidj  tjeroortretenbe  ©entiU 

oerfaffung  ale  ein  einl)eitlic^e^:^  ljiftorifd)e§  Snftitut  ̂ u  betrndjten. 
^ä)  fomme  onf  bie  ©rünbe  jurüd,  au§>  benen  id)  anneljme,  bafe  bie 
©enteÄ  mit  einer  gemeinfamen  Stammmntter,  bie  fogenannten  nterinen 
ba»  ältere  fein  muffen,  ba^  eine  felbftänbige  9ceubilbung  oon  ©entee 

§ur  3eit  be^  $öaterred)t^3  nid;t  möglid;  geiuefen  fei.  ̂ ier  l)abe  idj 
nur  ju  betonen,  bafe  id;  oon  ber  S^oraugfe^ung  ausogelie,  bie  Stämme 
mit  ©enteS  nnb  ä>aterred)t  I)ätten  in  einer  loenn  aud^  noc^  fo  roeit 

äurüdliegenben  älteren  ̂ ext  ©enteö  mit  9)hitterredjt  geljabt,  nnb  es 
beftelje  bie  größte  äi>Ql)rfd}einlidjfeit,  baB  biefe  üaterredjtlid^en  ©ente§ 
eine  9iQd)bilbnng  ber  mutterred)tlid)en  feien.  Unb  ha§>  ift  audj  ber 

©rnnb  für  midj,  e§  für  erlaubt  ju  Ijalten,  bie  beiben  ̂ ^Ijafen  ber 
©entiloerfaffung  je  burd)  3tad)rid)ten  aufzubellen,  bie  au§>  ibrer 

anbern  ̂ ^^t)afe  ber  ß-ntroideluiig  unb  bereu  t)iftorifdjcr  Überlieferung 
flammen. 

ä>on  biefcm  neuen  Staubpunft  an§  ift  e^5  and)  begreiflid;, 
roenn  id)  allen  ben  ©eleljrten,  roeldje  9Jiutterredjt  ober  ä>aterred)t 

oljue  bie  ©entiloerfaffung  unterfnd;en  roollen,  uorroerfen  nuiJB,  fte 
feien  auf  einem  unfrud)tbaren  SiJege,  ja  fie  müßten  faft  regelmäßig 

gn  falfdjer  ̂ Jrageftelluug  fommen. 
^n  loa»  beftel)t  nun  aber  bie  ©enttloerfaffung.  ®ie  älteren 

(Stämme,  roeldje  fie  Ijaben,  zäljlen  ftety  einige  Ijunbert,  nid)t  leidjt 

über  5000  Seelen.  ®ie  93iitglieber  bell  Stamme!?  verfallen  ftetio  in 
eine  kleinere  ober  größere  3«bl  ©ente§  in  ber  SBeife,  baf,  jebe6 

9Jtitglieb  bes  Stammet  einer  ©eng,  aber  and)  nur  einer  angeljört. 

Sie  3^^t  '^^'^  ©cnteio  ift  oft  audj  eine  nngerabe,  fd)einbar  oon 
2Billfür  unb  3iif«^  beftinnnte,  meift  aber  eine  fold;c,  bafe  nmn  an 

eine  fucceffioe  S^eilnng  ber  ©enteij  in  je  bie  boppette  ̂ al){  benft: 

e§  banbelt  fid)  überroiegenb  um  4,  8,  16,  32,  (34  ©ente§  eineS 
Stammes«;  tjäufig  bilben  groei  ober  uier  ©enteo  einen  Dberuerbanb; 

man  Ijat  biefen  neuerbing^o  Ijäufig  mit  bem  griedjifd^en  2Bort  ̂ Ujratrie 

begcidjuet.  ̂ n  jcbcr  nterinen  &em  finb  bie  burd)  müttcrlidje  3lb= 

ftamnumg  uerbunbenen  ?1iänner  unb  5^"ö»e'i'  Änaben  unb  93täbdjen 
üereinigt.    S)ie  ©lieber    einer   ©env    finb    bie  9iad)fommen    einer 
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©taimnmutter  ober  betrad)ten  fiel)  aUi  fofc^e.  ̂ a  alle  normale 

g^imftioii  be§  ©tamme§  uub  ber  @ente§  ouf  einer  beftimmten  ©röfee 

unb  3af)l  ber  ©entiluerbänbc  krnl)t,  fo  l)nt  e§  fid)  überad  n(§  not- 

luenbig  erroiefen,  in  bie  nntürlirfje  ̂ l^ermel^rung  ober  ̂ ßerminbernng 
eoentuell  fünft(id)  eingngreifen  bnrc^  Stb^roeignngen  nnb  Snteilungen, 

burd)  STeihmg  ber  @ente§  ober  gar  beS  ©tammeg.,  bnrd;  91nfna^me 
©tammfrember.  ®ie  35or[tettnng,  bafe  bie  S^ätoraiernng,  bie  c^erftellung 
ber  ̂ (ut^brüberfd}aft  bnrc^  S^rinfen  beSfelben  S(nte§  unb  ötinUc^e 
Zeremonien  afle  natürlid)e  3]eruianbtfdjaft  erfefeen,  erleid^terte  foldje 

i^orrefturen.  ®amit  erlebigt  [idj  bie  alte  Äontrooerfe,  ob  bie  ©entit^ 
oerbänbe  auf  2lbftammung  ober  fünftlidjer  (Einteilung  berntjen.  S)ag 

erftere  ift  ftet§  —  and;  bei  ber  fpäteren  oäterlid^en  ©en§  —  bie 

^anptfad)e ;  ba§  (entere  mufete  fo  lange  ftet§  raieber  ergängenb  fiingu- 
fommen,  a[§  bie  gange  ©tammegoerfaffung  eine  fefte  ©rö^e  ber 

©ente§  forberte.  ®ie  ̂ alji  ber  einem  ©efd)(ed)t  angeprigen  er== 
madjfenen  unb  unermadjfenen  ̂ erfonen  fd)n)anft,  foiueit  mir  ̂ aijim 

in  größerem  Umfang  fjüimx  feftftetten  föimen,  jroifdjen  50  unb  500; 
bie  größten  @ente§  fonnten  alfo  etma  100  maffenfätjige  9}iänner 
f)aben;  mir  benfen  bei  biefer  ̂ alji  unmidfürtid;  an  bie  germanifd)e 

^nnbertfdjaft;  biefe  großen  ©enteö  werben  etwa  125  männ(id)e  unb 

125  meiblidje  ̂ erfonen  im  2lÜer  sunfd;en  16  unb  45  ̂ at^ren  ge* 
Ijttbt  t)aben. 

®ie  @en§  bitbet  ein  9)Iitte(bing  jroifdjen  bem,  ma§,  mir  fieute 

eine  grofee  g^amiüe  unb  ma§>  mir  beute  eine  ©enoffenfc^aft  nennen; 
bie  uterine  ift  in  fi(^  nur  in  eine  atnjaf)!  9Jiuttergruppen  nebft  ben 
bicfcn  blutSüermanbten  .^rübern  unb  9)iutterbrübern  gegüebert.  ®a§ 

aSefentUc^e  ift,  bafe  alle  ifjre  9Jiitgtieber  fidj  mie  trüber  unb  ©c^raeftern 
bebanbefn,  baf,  bei  uoffenbeter  9hi§bi(bung  ber  ̂ nftitution  innerfialb 

ber  @en§  jebe  SiebeSbesiefjung  unb  jeber  @efd;{cdjtc^üerfet)r,  teil- 
meife  bei  ben  Ijärteften  ©trafen  nerboten  mar.  ̂ ^ielfad;  ftet;t 

bie  STobe^^ftrafe  auf  jeben  gefd)ted)tad)cn  9>erfebr  innert)a[b  ber 
©en§.  ®ie  a}iänner  einer  uterinen  ©en^  tjaben  üjre  ©eliebten  ober 

grauen  in  einer  anberen  ©en§,  motjuen  nidjt  bei  biefcn,  fönnen  fie 

nur  jeitiüeife  befudjen.  ®ie  fVi^ö»en  moljnen  mit  i()ren  93füttern  unb 

teilmeife  mit  itjren  trübem,  fomie  mit  itjren  Äinbern,  nid^t  mit 

i^ren  9)tännern  jufammen.  Sie§  bie  einfadje  Urfadje  ber  fc^ein* 

bar  nnerflärlidjen  STbatfadje,  baB  bei  fo  uicten  ©tmnmen  ber 

älteren  Seit  ber  ̂ 03iutterbruber  unb  nid;t  ber  5l^ater  bie  9iefpeftg- 

perfon  für  bie  ̂ ^inber  mar.  3^ie  I^rennung  ̂ mifdjen  9)iann  unb 

^Jrau  barf  man  fid)  aber  infofern  nidjt  ju  grof?  benfen,   al§  immer 
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groei,  oft  mel)rere  unb  atte  ©euteö  in  fol^er  9tnc^barfc^aft  facjcrten, 

fiebelteii  unb  rooljiiteii,  boB  regelmäBigeg  ©eljeii  nidjt  aii^nje-- 
f(^  (offen  innr. 

®ie  ©ntftetjung  ber  Öentilüerfaffiing  ift  nod;  eine  fe^r  beftrittene. 

Mac  Sennan,  Subbod  unb  onbere  fü()ren  fie  bnrauf  surücf,  ha^  bie 
aibi  yerfdjiebenen  anberen  ©tämmen  geraubten  äßeiber  ju  ber  ©onbe=- 
rung  geführt  Ijätten.  ®a§  ift  ganj  uniöal)rfd)einli(^.  ©er  Söeiber^ 

raub  gefjört  einer  fpäteren  ̂ ät,  ber  be§  ̂ Soterrec^t^  an,  mar  aud) 
nie  eine  adgemeine  ̂ nftitution,  luie  bie  ©entiluerfaffung ;  er  fann 

jebenfaHio  bie  uterine  @en§  nid;t  erüären.  älcorgan  will  biefe  au§ 
ber  bämmernben  ©infid^t  in  bie  nachteiligen  ?^oIgen  ber  @efd;unfter= 

e^en  ableiten,  loa^S,  raie  mir  fd;eint,  ber  SBafjrtjeit  fidj  näfjert.  äi>enn 
meine  ̂ ijpottjefe  über  bie  entfteljung  be§  äliutterrei^t^  unb  bie 

©ruppenbilbung  siuifdjen  ben  J^inbern  unb  ®nfeln  berfetben  ̂ rau 

ridjtig  ift,  fo  fd^eint  mir  bie  ©rftärung  ber  uterinen  @en^  einfac^. 

®ie  üon  berfetben  ©tammmutter  9lbftammenbeu  fiif)(ten  fidj  a{§  5u= 
fammengetjörig ,  roareu  geroötjut  in  engfter  ä>erbinbung  gu  rootjnen, 
5U  leben,  teilroeife  aud)  ju  arbeiten. 

®a§  SSerbot  beso  ©efdjIedjtgoerfetjrS  untereinanber,  basS  geiui^ 
urfprüngtid;  nid;t  uorljanben  mar  (mir  feljen  ba§  au§>  hen  tieften 
üon  ©efdjraifterpaarung  felbft  bei  relatiü  tjöl)erftet)enben  ©tämmen 

unb  ̂ ö(fern),  fonnte  am  (eidjteften  ba  fidj  auöbilben,  mo  burdj  ba§ 

2{ufmad)fcn  nebeneinanber  bie  gefdjledjtlidjen  iReije  am  etjeften  gurüd^ 
traten,  ©g  ift  ba0  35erbienft  SBeftermard^ ,  auf  biefen  SS^imtt  auf* 
merffam  gemadjt  unb  ilju  burdj  jatjtreidje  23emeife  geftü^t  ju  ijahm. 
3)ic  bänunernbe  ©infidjt  an  bie  ptjijfifdjen  unb  moralifdjen  ©diatten* 

feiten  ber  ©efdjroiftereljen  modjte  mitroirfen.  <Bo  fönnen  mir  unS 
(eidjt  oorftellen ,  roie  bie  fteinen  ©tämmdjen  fidj  in  ©entitgruppen 
fonberten,  bereu  jebe  eine  2ln§al)l  blut^oerraanbter  3}tuttergruppen 
nebft  beu  trübem  einfdjto^,  raie  bie  ©ente^  bei  ßunatjuie  be§ 
©tammeio  fic^  immer  meiter  fpalteten,  mie  ©itte  unb  9tedjt,  3(rbeitg= 

gemoljuljeiteu  unb  gefdjledjtlid^e  ©epftogeuljciten  an  bie  uortjanbene 

Sbeen*  unb  @efüt)(§melt  fidj  anfdjloffen,  nadj  unb  imdj  bie  ©in* 
ridjtungen  erzeugten,  bie  mir  also  ©entitoerfaffung  fenneu,  bie  maljr* 
f^einüdj  unenblidj  lange  Seiten  Ijinburdj  ba§  ©tamme^leben  ber 

9)cenfdj(jeit  beberrfdjten;  in  ftärferer  äßeife  folange  bie  @en§  nur 

^Dhittergruppen  unb  bereu  33rüber  umfaBte,  in  fdjrcädjerer  äBeife,  abS 
bie  ©enteg  an§>  patriardjalifd)en  g^amilien  fidj  sufanunenfe^ten,  beren 
jebe  ben  Keim  uiel  größerer  Selbftäubigfeit  unb  3lbfonberung  in 
iid)  trug. 
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^etradjten  tüir  mm  aber  bie  @en§,  ba§  @efcf;led)t,  bie  ©ippe 

unb  ifire  ̂ ^erfaffimg  imb  ̂ ^imftiou  nod;  etiuasc  näi)er.  ̂ dj  fdjlie^e 
bobei  9Jad)rid;ten  au§  \l)xn  fpätereii  ̂ ät  nid;t  qmx^  an^;  luie  id; 

üor()in  fdjon  anbeutete,  t)alte  idj  bie  @en§  mit  58aterredjt  für  eine 
9tadjbilbimg  ber  iiterinen  mib  glaube,  baB  oiele  SH^^  ̂ iß  ""^  «"^ 

ber  fpätereu  B^^t  überliefert  finb,  aud^  in  bie  ältere  ̂ inaufrei(^en. 
®ie  ©entilgeuoffeu  fämtlidjer  un»  nätjer  befaunteu  ©tämme 

fiatten  gemeinfame  Heiligtümer  unb  S3egröbnigp(ä|e,  gemeinfame 

(5tammjeid;en  unb  Dtamen,  balb  nad)  3:;ieren,  balb  nad;  Drten  unb 

ailjuen;  fie  garantierten  fid;  ©djulj,  gerieben,  ̂ ülfe  gegen  jebe  9]ot 
unb  ©eroalt.  2Ber  ben  ©entilgenoffen  fd;mät)te,  fd;(ug,  üerrounbete 
ober  tötete,  griff  bamit  bie  ©en§,  bie  ©ippe  an,  wie  bie  ©ippe 

umgefeljrt  für  jebeC^  Unrecht  eines  ber  31)^9^11  t^aftete.  ®a§  Unred;t 
be§  @in§elncn  füf)rte  gu  ä^erljanbtungen  §roifd)en  ben  ©enteS;  roenn 

fie  fid)  nidjt  in  ©üte  vertragen,  erfolgt  bie  S(utrad;e  ber  ©enteS  unter* 

einanber.  ®ie  fpätere  3tufbringung  be§  äßergelbeS.  bur^  bie  fämt= 
lid)en  ̂ Dfagen  unb  ©enoffen  ber  ©ippe,  bie  S^erteitung  be§  empfangenen 
SBergelbeS  ganj  ober  teilroeife  an  fämtlidje  9Jiagen,  bie  fpätere 
@ibe§l)ü(fe  ber  9)iagen,  ba§  fpätere  9tedjt,  ben  ©enoffen  auSjuftoBen, 
für  ben  bie  ©ippe  nidjt  Ijaften  will,  bieg  unb  üiele§  anbere  beroeift, 
rcie  bie  ©en§  ba§  SSorbilb  für  alle  ©enoffenfdjaft  ift,  in  roeldjer  3tIIe 
für  ©inen  unb  ©iner  für  91fle  fteljen. 

®ie  @cn§  tjat  gemeinfame  ?Vefte,  ©piele  unb  3:;änje;  mie  auf 

ber  g^eftoerfammhing  bei  ©tammeS,  bei  ben  retigiöfen  Sluffütjrungen, 
fo  treten  auf  bem  ©d;(ad)tfetb  bie  ©lieber  ber  ©en§  gefdjloffen  auf. 

^t)re  friegerif dje  J^raft  beruljt  auf  bem  ©d;rour  jebeS  ©enoffen,  ben 

anberen  big  gum  legten  3ltem3uge  beiäufte^en.  3lber  auc^  für  roid^* 
tige  fricblidje  ©efd)äfte  unb  3lrbeiten  Ijat  ftdj  bei  ben  fäl)igften 
9taffen  ba  unb  bort  eine  ©emeinfamfeit  ober  ein  9Jeil)ebienft  ber 

©enoffen  auSgebilbet,  fo  fel;r  bie  ©rnäljrung  unb  SebenSfürforge  im 
gangen  ben  ©ingeinen  unb  ben  JDiuttergruppen  überlaffen  bleibt. 
äBir  finben  ©tänune,  in  roeld^en  bie  ©entilgenoffen  ©c^iffe  unb 

Häufer  gemcinfam  haimv,  cingelne  l)aben  gro§e  ©entilbäufer  für  bie 

gange  ©eng,  bie  big  gu  2—500  ^^perfonen  aufnel)mcn  tonnen;  eg 
liegen  bann  groei  ober  üier  ©entilljäufer  meifl  in  imdjbarlid)er  dläije. 
^er  ©runb  unb  ̂ oben  unb  bie  ̂ agbgrünbe  finb  urfprünglid)  ben 

©enteg  gugeteilt;  geroiffe  9iobunggarbeiten  werben  gemeinfam  aug= 

gefüljrt,  ja  audj  geroiffe  ̂ ^elbbeftellungcn;  eg  ift  ber  J^eim  aller  [^elb- 
gemeinfdjaft.  9tudj  gu  geroiffen  ̂ agbarten  roirfcn  alle  ober  eingelne 

©entilgenoffen  gufammen.   ®ie  ̂ ^lä^e  für  Heiligtümer  unb  3ufaintnen- 
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fünfte,  bie  fallen  für  fold^e  unb  bie  Unterbrinöung  ber  triegerifd;cn 

Sugenb,  ber  g^remben,  ber  ©d)iffe  finb  ©entileiöentum;  ebenfo  bie 

33orrat§f)äufcr  unb  ifjr  Snt)a(t,  bie  ©dju^bauten;  gemeinfame  ©peifnng 

befonberS  ber  frtegerifd;en  fafernierten  ̂ ußenb  fommt  üor.  33ei 

oielen  ©tännnen  finb  ©inrid^tungen,  wie  lüir  fie  von  ben  Spartanern 

(;er  fennen.  9Bo  wir  fie  treffen,  fönncn  wir  fid;er  fein,  bafe  it)r 

Urfprung  in  ber  ©entilnerfaffnncj  (iegt. 

3öir  feljen  bie  ©ente§  ba§  9ied)t  ber  SSornunibfd)aft  ber  50Unber= 

jäfirigen  unb  ber  ̂ erljeiratung  ber  mannbaren  3:öd)ter  ba  unb  bort 

in  Stnfprud;  nef)men;  bie  @en§  Ijat  teitraeife  ein  $Red)t  ber  Erbfolge 

an  bem  beraeglidjen  33efi^  ber  ©enoffen,  luäfjrenb  baneben  aud;  fd)on 

bie  ilinber  gegenüber  9)httter  unb  niüttertic^em  Dnfel  ein  fotc^e§ 

6eanfprud)en. 

®ie  5un!tionen  unb  9?ed)te  ber  @en§  finb  von  benen  ber  9}iutter= 

gruppen  unb  ̂ nbioibuen  felir  oerfd)ieben  abgegrenzt.  ®ie  @emein= 

famfeit  ber  @en§  fonnte  eine  fef)r  befc^ränfte  unb  eine  retatiu  lüeit- 

gefienbe  fein.  9hir  au^3nai)m^n)eife  gelang  ben  fä()igften  9iaffcn  eine 

fefir  ftarfe  Sufammenfaffung.  2lber  je  me^x  fie  gelang,  befto  fräftiger 

fonnte  ber  (Stamm  auftreten,  feiner  ̂ einbe  ̂ err  werben,  uiirtfdjaftlid) 

unb  fulturett  üoranfommen.  äl^o  50—100  erwadjfene  ̂ Diänner  ge= 

roofint  waren  in  ber  ©d)(ad;t  unb  bei  ber  3trbeit  gufammen^ufteljen, 

einem  33efe()(  ju  folgen,  wo  bie  StammeSoorftänbe  mit  ii)ren  33efetjlen 

fic^  nur  an  bie  wenigen  ©entiluorftänbe  ju  wenbcn  brandeten,  ba 

war  ein  ̂ srincip  ber  Buc^t,  ber  Orbnung  üort)anben,  eine  i^raft- 

jufammenfaffung  gelungen,  weldje  attein  bei  bem  niebrigen  ©ta
ube 

ber  bamaligen  ̂ edjnif  groBe  ©rfolge  garantierte. 

3)ie  5ßorau§fe^ung  für  bo§  ©ntfteljen  unb  bie  Slüte  biefer  ge= 

noffenfd)aftlid)en ,  nad)  9Jtutterred)t  georbneten  ©ruppe  war,  bafe 

nod;  feine  feljr  erl)eblid;e  geiftige  unb  förperlidje  ©ifferensierung
 

unter  ben  ©enoffen,  nod;  fein  bebeutenber  inbioibueüer  33efife  üor
= 

Ijanben  war,  nodj  weniger  ert)eblid)e  Sefi^unterfd)iebe.  2lud)  b
ie 

iunerljalb  ber  @en§  oorljanbenen  9Jtuttergruppen  bürften  feine  ju 

fefte,  inbioibuelle  ©onberorganifation  erreidjt  ijaimx,  nod)  bürfte  ba, 

wo  ba§  a^aterredjt  mit  Eigentum,  ̂ erbenbefi^  unb  ©flauen,  mit 

aßeiberraub  unb  ftarfer  üäterlid^er  ©eroalt  über  ©öljne  unb  2:öd)te
r 

fid)  au^subilben  anfing,  biefe§  fid)  fdjon  in  feinen  ganzen  
Ä^onfe^ 

quenjen  befeftigt  traben,  ̂ m  leife  2tnfänge  einer  3lrbeitgteilung 

inncrl)alb  be§  Stammet,  eine  33ilbung  ariftofratifdjer  Mräfte,  eine 

llmwanblung  ber  ̂ äuptlingSroürbe  in  befeftigte  Jlönig^gewalt,  bur
ften 

bie  ©entiberfaffung  begleiten,   fo  lange  fie  il)re  alte  traft,
  iljre 
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feften  ftrengen  Sitten  bel^Qupten  fottte.  Qn  ber  Siegel  t)Qtte  jebe 

@en§  me()rere  oeiöäfilte  ̂ rieben§()äuptlinöe,  nur  für  bie  ̂ riegSgeit 

einen  trieg^puptUng ;  bie  äBaljI  beburfte  ber  Seftätiöung  burd^ 

$l)ratrie  ober  Stamm;  bie  3lbfeöung  war  in  beftimmten  Rotten 

üblid^.  ®ie  35erfanimhing  ber  fämtUd^en  Häuptlinge  ber  @ente§ 

regierte,  in  beftintniten  Triften  ali  ̂ eim  ber  fpäteren  Senate  gu« 

famntentretenb,  ben  Stamm.  3lber  im  ganzen  waren  biefe  füt)ren= 

ben  Organe  ber  ©ente^  unb  beg  Stammet  no^  meift  ol)ne  üiel 

©etüalt  unb  Madji.  2)er  mirflic^e  Bufammenljalt  be§  Stammet 

berut)te  auf  bem  burrf)  Sitte  unb  5lultu§  gel^iligten,  innigen, 

brübertid;-genoffenfd)aftIid)en  3ufammen{}ang  ber  9)iänner  unb  2Bei6er 

jeber  @en§  in  fid;  unb  auf  ben  @efd;led;t§besiel)ungen  ber  ©lieber 

jeber  einjelnen  @en§  in  bie  anbere  l)inüber,  ouf  ber  Xljat^adjt,  ba^ 

ber  ganje,  in  ber  ̂ Jiegel  1000-5000  Seelen  ni(^t  überfdjreitenbe 
Stamm  bod;  nodj  wie  eine  groBe  ̂ erroanbtfd;aft^gruppe  fic^  füljlte, 

in  ber  jeber  jeben  perfönlid;  fannte  unb  mit  feinem  genauen  3Ser= 
manbtfdjaft^titel  anrebete. 

©egenüber  ben  Buftänben  in  ben  fleineren  älteren  ©ruppen  üon 

einigen  ©ul^enben  gufammenlebenber  9}ienfd^en  bilbet  bie  Stamme§= 

üerfaffung  mit  ben  uterinen  ©ente§  ben  grofsen  gortfdjritt,  ba^  fie 

ftatt  einiger  S)u|enb  fd)on  Ijunberte,  ja  meljrere  taufenbe  von  9)tenfd^en 

einljeitlid)  5ufammenfa[3t,  baB  fie  burdj  ba§  fefte  9)(ittelglieb  ber 

©eng  bie  ©in§elnen  unb  9Jtuttergruppen  mit  .bem  ganzen  Stamme 

oerbinbet,  bafe  fie  für  einzelne  gro^e  militärifd;e  unb  roirtfc^aftlid^e, 

grieben§=  unb  politifdje  ̂ \mäe  bie  ©entilgenoffenfd)aften  al§  ge= 

orbnete,  eingefd)ulte  ©ruppen  werroenbet,  bafe  fie  burd;  ha§>  ̂ ^srincip 

ber  ©i-ogamic  eine  fefte  Seljerrfdjung  be§  finnlidjen  STrieblebenS  er= 
geugt,  bie  bie  9Jienfc§en  toeit  über  bie  älteren,  roljen  unb  ungeregelten 

3uftäube  l)inau§l)ob,  fie  gemiffen  Siegeln  unb  für  beilig  geljaltenen 
33räud)en  unterwarf. 

Unb  bie  jwei  formen  ber  3ufammeufaffung  üon  Untergruppen  üon 
Snbiöibuen  inncrbalb  be§  Stammet  Ijaben  nidjt  nur  an  fid;  unb 

für  iljre  3eit,  fonbern  bod)  woljl  aud)  für  bie  fpätere  ©efdjidjte  ber 

5)tenfd;t)eit  i^re  epoc^emad;enbe  33ebeutung  getrabt. 
®ie  9}iutter  fül)rte  mit  iljren  ilinbern  eine  2lrt  Sonberl)au§l)olt, 

bem  it)r  trüber  ober  il)re33rüber  gewiffermaBcn  lofe  augcgtiebert  woren; 

fie  forgte  für  iljr  gelb,  für  il)re  ̂ ütjuer,  für  ä^orräte,  bereitete  für 

fid^  unb  bie  33rüber  bie  9tal)rung,  unterljielt  ba^^  geuer,  l)atte  eine 

Slrt  gamilieueigen  für  fi($  unb  iljre  ilinber.  ®ie  SteUung  ber 

e^raueu  in   ber  ©en§  war  eine  angefel)ene,   bie  ebleren  Gräfte  be§ 
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raeiblic^en  ©enuitec^  übten  im  ̂ aiife,  in  ber  &em,  im  ©tamm  einen 
geroiffen  einftnf3;  bie  ̂ vranen  natjmen  teiliueife  eine  priefterlidje 
©telinno  ein,  iinirben  in  ber  -giäuptlinge^oerfammhing  getjört,  iiiä()Iten 
bie  Häuptlinge  mit.  2Ba§  nn  mirtfctjaftlic^en  unb  moralifd^en  ©igen^ 
fc^aften  beg  tt)eiblid)en  ©efdjlerfjts  unter  biefer  ä^erfaffung  auä-- 
gebitbet  würbe,  b(ieb  ein  B^a^,  ber  ben  ebleren  9^n[fen  aud^  fpäter 
nie  mel)r  ganj  uertoren  ging,  and;  ha  nidjt,  luo  bie  3^rau  in  ber 
patriard;alifdjen  ̂ nmilie  fd;einbar  §ur  gfloüin  fjerabgebrüdt  würbe. 

%d)ite  ben  aKännern  in  i^rer  bomatigen,  graifd^en  ©attin  unb 
9)hitter,  ober  Öattin  unb  (Sdjwefter  geteilten  (Stellung  ber  Sinn  für 
f)ciu§Iid)en  ©rinerb,  für  Äinbcrersielning ,  für  aüe  bie  STugenben,  bie 
fpäter  ̂ olge  be^  eigent(id;en  innigen  etiebunbeö  tourben,  bafür 
bilbete  fid^  ber  brübertidje  Sinn  nu§,  bie  ()odjl)eräige  ̂ reue,  bie 
opferbereite  Eingabe  nn  bie  33rut§=  ober  ©d;n)urgenoffen.  @§  mar 
bie  groBe  Sdjute  genoffeufd^oftlid^en  Sebeng  unb  3ufommeniinrfenÄ 
für  aüc  Seiten ;  loir  werben  nnnetjmen  fönnen,  otte  fpätere  @emeinbe= 

©itbe-',  3i'nft^  nnb  asereinöbilbung  fjobe  wie  ein  großer  STeil  ber 
i^orporotionsbitbung,  ber  friegerifd;en  Orgonifotionen  in  biefen  ätteften, 
teils  natürlid^en,  U\i§'  burd;  STreufd^iour  begrünbeten  Srüberfdjaften 
ifireu  Mm.  ©eiuiffe  pfi)d;ifd)e  unb  inftitutionette  (Stemente,  bie  fid; 
in  ber  ̂ a^rtjunberte  ober  Qaljrtaufenbe  umfaffeuben  (?pod;e  ber 
©entiloerfaffung  f)erau»gebi(bet  unb  firiert  Ijatten,  fonntcn  nie  mel;r 
ganj  oerloren  geben. 

21  ber  be^batb  bürfen  wir  biefe  ©tammeSoerfoffung  ntit  9)hjtter* 
red)t  bod)  nidjt  fo  finbifd;  überfdjäljen,  wie  e§  neuerbingg  oielfadj 
üon  rabifat^bemofratifdjer  unb  focialtftifdjer  Seite  unb  oon  ©djwärmern 
für  ̂ yraueneniQucipation  gefdjetjen  ift.  g^aft  allen,  weldjen  biefe  ®in= 
ri^tungen  q(§  ein  wieberonsuftrebenbeS  ^beal  ber  Bufunft  erfd;ienen 
finb,  muffen  wir  oorwerfen,  bafe  fie  ganj  ooge  äsorftettungen  uon 
berfetben  tjaben;  ik  bitben  fid;  ein,  e§  Ue§e  fid;  ba§,  wq§  itjuen  an 
benfelben  gefällt,  oljue  weitere^  mit  mobernen  (Btaat§^,  (5)efellfd)aft§= 
unb  ̂ amilieneinric^tungen ,  mit  ben  DJefultaten  ber  l)öberen  Kultur 
oerbinben. 

^c^  üerfud)e  no($  bie  notwenbigen  (Sd;wäc^en  unb  (Sdjatten= 
feiten,  weldje  bie  Stammec^oerfaffung  mit  9liutterred;t  gegenüber  ben 
fpäteren  gamilien=  unb  ©efellfdjaftSeiuric^tungen  batte,  gu  djarafteri* 
fieren.  äBeber  ber  ©tamm,  nod;  bie  @en§,  nodj  bie  3}tuttergruppe 
batte  ein  fel)r  fefte^  einbeitlidjeS  föefüge.  e§  fehlte  im  Stamm 
unb  in  ber  ©ene  au  einer  bauernbcn  befe^lenben  9^egierung§gewalt 
mit  ou§giebiger  maä)t  unb  ©ewalt,  mit  ber  nötigen  3wanggbefugnii5. 
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Tiie  ©tämme  uiib  bie  ©entcfo  fielen  (eidjt  auiceinanber;  ber  me£)r 

pfi)cf;oIoßifcf;'fijnipat()ifd[)e  3ii[ammenf)Qng  aUer  ©tainnie§glieber  unter 

fic^  reidjte  nur  bei  einer  geraiffen  befdjränften  3«^)t  i'ßf  ©tamme^- 
mitglieber  auö.  ̂ ür  größere  ©tämnie  uerfagte  biefe  33erfaffung 
gänjüd);  bie  mit  iljr  niög(id)en  ©tammeSlninbniffe  l)Qtten  nod)  raeniger 
eine  fefte  Drbnung  unb  einen  bauernben  3i'f^'ii»i^»f)filt. 

©ine  ?^amiHe  in  unferm  ©inne  gab  eS  nic^it;  olfo  fonnten 

auä)  alle  bie  @igenfd;aften,  bie  mit  unb  burd;  fie  entftet)en,  nidjt  ober 
nur  fümmerli(^  uorljnnben  fein.  Mann  unb  ?^rau  (ebten  nic^t 
bauernb  j^ufammen,  bcr  Dknn  blieb  im  3Serf)nltni§  eine§  ßieb^aberg 

3ur  ©eliebten.  ©eiuife  fonnte  er  nun  bie  ̂ rau  nid)t,  raie  t)eute  oft, 

quälen  unb  tijrnnnifieren ;  ba§  begeiftert  bie  'Frauenrechtlerinnen. 
2lber  bie  ?^rau  ()atte  am  ©Ijemann  aud)  feine  ©tü^e,  feine  .^ütfe; 
unb  ob  fie  nidjt  üon  älhitter,  93ruber  unb  Dnfe(,  in  bereu  näd)fter 

Umgebung  fie  hi\d\  oft  ebenfo  gequält  unb  tyrannifiert  rourbe,  mie 
fpäter  üom  @f)emann,  mit  bem  fie  §ufammentebte,  ift  eine  offene 

g^rage.  ®ie  33e5ief)ungen  §n)ifd)en  9JJann  unb  g^rau  waren  üielfad^ 
fofe,  oorübergetjenbe ;  fie  maren  f)äufig  feine  au§f(^liefelidpen;  unb  fo 

fonnten  fid^  bie  5:^ugenben  ber  S^^reue,  ber  f)öd)ften  Siebe  unb  2luf== 
Opferung  jnnfdien  i()nen  aud)  nic^t  entiüideln.  SSielfac^  war  ber 

gefd)Ied)ttidje  ä>erfef)r  offenbar  ein  rofjer,  ja  ein  äügel--  unb  fd;am(ofer. 
?^ür  3a()freid)e  ©tämme  finb  bauernbe  gefd)(e(^t(id;e  @inrid;tungen 

bejengt,  bie  fid)  nid)t  nur  für  unfere  tjcutiflen  @efüt)(e  aU  ba^3  äufeerfte 
oon  fittlidjer  l^erirrung  barfteßen,  fonbern  bie  aud)  moralifd^  unb 

pt)i)fif(^  bie  ungünftigften  g^olgen  f)aben  mußten.  SJiann  unb  g^rau 
erlogen  ibre  5!inber  nid)t  gemeinfam.  3)ie  i^naben  oerlie^en  fjäufig 

frütje  bie  9Jiutter,  rourben  gemeinfam  in  ©entinjäufern  erlogen,  'tta 
für  ̂ agb  unb  ̂ rieg  gefdjult ;  männliche  Si^ugenben  fonnten  ̂ ier  ent^ 

fteljen,  mie  wir  fie  a(§  O^olge  berartiger  ®inrid)tungen  bei  borifd;en 
©tämmen  fennen,  aber  e§  fe()(te  ber  fittigenbe  ©infhifs,  ben  fpäter 

ba§  @Iternl)au§,  ber  3tf)nenfultu§  ber  patriardjalif(^en  ̂ amilie  aü§>' 

übte.  ®ie  <Bä)nk  er^og  (jerbenmäBige,  nid)t  inbioibueHe  (Sf)araftere, 

wie  ba^  inbioibualifierte  33ater()auy.  3U(e  g^ortfe^ung  ber  ̂ rabitionen 
burd;  ©enerationen  ^inburd;,  wie  fie  erft  in  ber  patriard)alifd)en 
^omitie  möglidj  mar,  fetjtte  unb  bomit  bie  9)iög(id)feit  ber  9(nt)äufung 

beS  geiftigen  unb  materiellen  ̂ Milie^^-  ®ie  9)tutteigruppen  ei'iftierten 
nur  furje  ̂ eit,  eine  beftimmte  3ln3af)l  Satire,  um  immer  roieber  in 

ber  größeren  @efd)lecl;t!§gruppe  ber  ®en§>  §u  üerfdjioinben ;  fo  war 
alle  Überlieferung  fd)niäd)er,  unterbrodjener,  abgefd)n)äd)ter,  aller 

O^ortfdjritt  bemgemäfe  fdjioieriger. 
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®ie  ©tämme  mit  uteriner  ©entitoerfaffung ,  bie  wir  nät)er 

fennen,  Ijaben  sroar  eine  geiuiffe  gefe(ifrf)aftlid)e,  geiftige  unb  inaterietle 

^nitm  erretd)t  —  wir  treffeu  bei  iljiien  fd)ou  eine  bouerube  9Iieber= 

laffung,  befeftigte  Dörfer,  ̂ ol^ljäufer  mit  oerfd)iebenen  9iöumen,  einen 

gcraiffen  Stderbau,  bcffere  ©teinroerfseuge,  au^  ©tammegbünbniffe, 

eine  geroiffe  !riegerifd;e  Drganifation,  eine  geiuiffe  ä^eretirung  von 

©eiftern  unb  ©öttern  — ;  aber  über  biefe  ©renje  finb  jene  ©tämme 

boc^  nidjt  tjerauggefonnncn ;  atte  t)öt)cre,  religiöfe,  politijd;e  unb  wixU 

f($afttid)e  i^uttur  ging  von  ben  Stammen  unb  dla\\en  an^%,  in 

n)eid;en  ba§  3Saterred)t  unb  bie  patriard^alifd;e  ̂ Jamlie  gefiegt  tjotte 
lutb  oorl)anben  war. 

@§   ift  in  Übereinftimmung   bicrmit,   baB  ber  Übergang  oom 

gjiutter-  gum  a^aterredjt  Ijiftorifd)  uielfad;  nadjiueisbar  ift,  ba§  Um* 

ge!et)rte  roo^l  !aum  jemalg,  ba^  l)eute  überatt,  roo  ber  S^Iam  unb 

ba§  et)riftentum   einbringt,    ba§  ̂ ßaterredjt  fiegt.     SSaterredjt  unb 

patriard)atifd;e  ̂ amilie  bebeuten  überatt  bie  l)öf)ere,  gefeaic^aftlid;e 

unb   fonftige  i^uttur.     Db   be^ljalb   atte  9k[fen   unb  ©tänune  ber 

{)öt)eren  J^u(tur  bie  uterine  @enti(oerfaffung    mit  9)iutterrec^t    at0 

ÜbergangSftufe  burd)gemad)t  Ijaben,  ift  t)eute  nic^t  mit  uoüer  <Bid)tv-- 

I)eit  äu  fagen.    ̂ c^  t)alte  e§>  im  gan5en  für  bal  äßa^rfc^eintid^ere; 

nid;t  wegen  einzelner  smeifeltjafter  9iefte  oon  ©ebröuc^en  unb  atn-- 

fdjauungen,  fonbern  weil  mir   fo   giemlic^   bei  allen  t)öf)erftet)enben 

^ulturraffen  mit  patriardjalifdjer  ?vami(ienoerfaffung  aud;  nod;  ©entit- 

oerbänbe,  wenn  an<i)  ftetg  in  surüdtretenber,  üerbtaffenber  ©teffung 

unb  3ßir!ung  finben.     ̂ d)  fiatte  e§  nid)t  für  benfbar,  ba^  ©tänmie 

mit  58aterred}t   unb  patriardjalifdjer  gamilienuerfaffuiig   felbftänbig 

gur  ©entilüerfaffung  gefonunen  mären,  weil  bie  madjfenben  ©onber== 

intereffen  ber  eiuäetnen  Familien,  bie  33efi^=  unb  ©tanbeCmntcrfd)iebe, 

bie  in  füld^er  Seit  fidj  bitbeten,  ftets  ein  ̂inberniS  fein  mußten,  bafe 

fold^e  brüberlid^en,  einf)eitlic^en,  I) erbenartigen  ©ruppen  von  50-500 

^:perfonen,oon  10—100  erraadjfenen  9Jiännern,  bie  uerfdjiebenen  Familien 

angeijören,  gu  ©entiluerbiinben  sufammentraten ;  bie  ̂ ßorftetlung  eine§ 

gemeinfamen   ©tammüater§   fonnte    al§   <Ritt    I)ierfür    umfomeniger 

au§reid)en,  je  me()r  bie  Setreffenben  ©ötjne  oon  ̂ }}iüttern  oljue  nät)ere 

33htt§gemeinfc^aft  waren,   dagegen  ift  e»  wotjl  benfbar,  ba^  ©tämme, 

weldje    feit    unbentlidjen    Seiten    uterine    ©entiberbänbe    befa^en, 

weldje  iljre  wirtfdjaftlidjen,  politifdjen  nnh  friegerifdjen  einridjtungen 

barauf  bafiert  Ijatten,  beim  Übergang  gum  «aterredjt,  bie  neu  ent* 

ftetjenben  g^amilien  in  analoge  ©entiberbänbe  einglieberten ,  für  bie 

nun  naturgemäß  bie  genteinfame  oäterIid;e  Slbftammung  ba§  leitenbe 
aal)r6uc^  XXHl  1,  fjräg.  b.  Sc^moUer.  2 
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©inteidmgSprincip  geben  iniiJBte.  ©erabe  ober,  ba^  biefe  paternalen 

@efd;lecf)tgt)er6änbe  überaß  mit  ber  ©rftnrfung  ber  patriardjaUfd;eii 

j^amilie  an  @inf(uB  üerloren  unb  sulel^t  c\ani  üerfd;n)anbeu,  fd^eint 

mir  ein  SetueiiS  für  bie  9iid)tig!cit  meiner  2lnnal)me.  ®ie  DrtS* 
üerbänbe,  bie  Einteilung  be§  S3o(fe^3  nad;  33eruf  unb  ä^ermögen,  bie 

©tanbeSgruppen  muBten  mit  fteigenber  Kultur  bie  alten  ©efdjted^t^* 
üerbänbe  oerbrnngen. 

®a§  SBefen  be§  5öaterred;t§  gegenüber  bem  9)hitterred^t  barf  id^ 

(;ier  nidjt  meljr  au^fü^rlid;  fdjilbern.  3^  erinnere  nur  no(^  einmal 
baran,  bo^  beim  9)hitterrec^t  ba§  ̂ ^fiJ^ii^ftt^'otinen  von  9}lutter 
unb  ilinbern,  ©d^TOeftern  unb  S3rübern,  beim  äiaterred;t  ha^  von 

ajiann  unb  g^rau  nebft  J^inbern  ber  entfd;eibenbe  ̂ nnft  ift.  SBie  bie 
^rau  früher  im  bauernben  3"f(^"niie"f)öii9  wit  i()rem  @efd)Ied)t  blieb, 
fo  tt)urbe  fie  je^t  au§  iljm  IjerauSgeriffen ,  nuiBte  bem  Wann  folgen, 

ein  ©lieb  feines  ©efd)lecf)tS  merben.  Somit  entftonb  bie  potrior^ 

djalifd;e  g^omilie.  2ln  bie  ©teile  ber  Slutoritöt  be§  9}httterbrubcr§ 
tritt  für  bie  £inber  nun  ber  3.^oter,  bie  SluSbilbung  feiner  üöter- 
lidjen  ©eiüolt  über  3^rou,  ilinber,  Sluüeriuonbtc  unb  Unechte  bilbet 
bo§  (^oro!teriftifd;e  9}ter!mal  ber  neuen  ̂ nftitution.  Paterfamilias, 

fagt  Ulpion,  appellatur,  qui  in  domo  dominium  habet.  9Jtoine, 

ber  grofee  engUfdje  9iec^tS^l;iftori!er  fogt,  wo  wir  bie  t)äterli($e  ©ewolt 
ouSgebilbet  finben,  fönnen  wir  ftets  jroeifeln,  ob  ber  3iif(i»^»ie"^ölt 
mel)r  auf  bem  Slute  ober  ouf  ber  ©eioolt  berulje.  ®a§  europäifd;e 
Söort  ̂ omilie  ftommt  üom  oSfifdjen  2Bort  famel,  bo§  i!ned;t  bebeutet; 

olfo  IjeiBt  g^amilie  cigentlid) :  ©ruppe  oon  Jlned)ten,  üon  ©el)or(^enben, 
bem  Paterfamilias  Untergeorbneten.  Unb  wenn  fein  93olf  ber  ©rbe 

eine  foldje  wcitgeljenbe  ©ewolt  be§  Paterfamilias  Ijotte,  wie  baä 
römifdje:  bo§  bleibt  für  olle  l)öl)eren  Hulturoölfer,  boB  mit  bem 
bouernben  3iif'^»^mcnwol)nen  oon  9}tonn  unb  %tan  ber  erftere  bie 

3ügel  ber  ̂ errfdjoft  im  §oufe  im  großen  unb  gongen  ergriff. 

Über  bie  Urfadjen  ber  großen  ̂ erönberung  ift  feine  ooHe  i^lor^ 
^eit  bis  jeijt  in  ber  SBiffenfdjaft  erjielt  worben.  ©idjer  fd)eint  mir 
nur  breierlei,  fo  weit  eS  fidj  um  bie  emporfteigenben  i^ulturoölfer 

l^onbelt.  S)ie  9ieubilbung  Ijöngt  1)  mit  bor  9tnfammlnng  größeren 
Sefi^eS  gufommen;  bie  femitifdjen  unb  inbogermonifdjen  Stoffen  nnh 

33ölfer  treten  in  boS  Sid)t  ber  ©efd;id)te  mit  3]oterred)t  unb  potrior^ 

djolifdier  g^omilie  unb  jugleid)  als  ̂ isieljjüdjter  unb  ̂ erbenbefi^er. 
©iefer  größte  tedjnifd)e  ̂ yorifd^ritt  in  h^n  @igentumSüerl;öltniffen 
unb  ber  (Srnöljruiuj  bcS  9}cenfdjengefdjledjty  ift  bem  Wianm  gu  bonfen, 
lag  ouSfd;ließlid;   in  9Jiönnerl)änben ;   eS  ift  wol)l  benfbor,  boß  bie 
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@ntftef)iuig  ber  patriarc^alifd^en  ̂ ^amilie  bamit  sufommen^ängt. 

Überaü  wo  ein  ̂ erben==  unb  mo  ein  fonftiger  größerer  Sefil}  firf) 
fammelte,  muf3te  and)  Die  9ieigiing  beso  33ater§  iuQd)fen,  if)n  feinen 
Jlinbern  unb  nic^t  benen  feiner  ©(^inefter  in  ber  uterinen  @en!§  jn 

(jinterlaffen. 
2)  ̂ e  inniger  nnb  bauernber  bie  Se§ie()ungen  jtüifd^en  Wiann 

unb  g^rau  würben;  je  meljr  bie  bauernbe  @ine§e  für§  Seben  fiegte, 
befto  inef)r  mufete  aucf)  ber  2Bunfd^  bauernben  3itf<^"^i»en (eben§ 

bei  9)lann  unb  g^rau  june^men;  befto  (eid)ter  rourbe  e§  ber  ̂ yrau, 
bie  mütterliche  ©enS  ju  oerlaffen,  in  bie  be§  ?Otanne§  übersutreten. 

Unb  roo  gor  g^rauenroub  unb  g^rauenfauf  tjäufiger  iDurbe,  max  e§ 
bie  natürli(^e  üonfequens  biefer  ßrn3er6§art  üon  äöeibern,  baB  fie 

au§  itjrer  mütterlidjen  @en§,  au§  i()rem  ©tannne  f)erau§geriffen,  gan^ 
bem  SJianne  folgten. 

3)  9Jiit  bem  größeren  33efi^,  ber  ̂ ^ftege  ber  gerben,  bem  etroag 

auSgebilbeten  2l(ferbau  unb  ber  ©ntroidelung  be§  §ütten=  ̂ um 
^au§bau  rourbe  e§>  immer  me()r  bringlidjeS  Sebürfnig,  baB  fleine 

(Sruppen  üon  2—10  erroad^fenen  ̂ erfonen  gonj  eint)eitn($  unter 
centraüfierter  t)errf(^nftüd;er  Seitung  gufammen  arbeiteten  unb  bie 

^Qu^roirtfdjaft  beforgten.  Tie  ättefte  pntriardiaüfdje  ̂ ^amitie  ift  üor 
aüem  9trbeit§gemeinfdjaft  unb  Arbeitsteilung:  bie  g^rau  roirb  jumal 
ha,  roo  fie  geraubt  unb  gefauft  roirb,  roefentlid)  al»  3(rbeit!ogel)ülfin 

gefu(^t,  roie  bie  gefauftcn  Äncdjte  unb  'Hiägbe.  g^rauen,  ilinber  unb 
<BUav^n  finb  gleid)mäf3ig  in  ber  ̂ anb  unb  ©eroalt  be§  Materie. 

®ie  patriardjalifdje  ̂ amilie  wirb  bei  ben  Hulturoölfern  für 

^a^rl)unberte  unb  meljrere  ̂ aljrtaufenbe  baS  berrfdjaftlic^e  Drgan, 

ba§  nid^t  nur  atte»  ̂ Familienleben ,  aUe  ©rsieljung,  alle  ̂ robuftion, 

aüe  pu§lid)e  älMrtfdjaft,  fonbern  aud)  roid)tige  öffcntlidje  ̂ •uiiltionen 
übernimmt;  bie  älriftofrateu^  unb  ̂ errfdjerfamilien  tiaben  im  ailter» 
tum  unb  9)cittelalter  @rofee§  foft  ftetS  nur  geftü^t  auf  itjre  großen 

j^amilienljauSljalte  geleiftet.  ®ie  patriardjalifdjen  g^amitieu  fonnten 
alle  biefe  iljre  (^unftionen  gut  nur  erfüüen  burdj  iljren  t)errfdjaft= 
lid^en  Gl)arafter. 

3d;  l)abe  Ijeute  nid^t  mel)r  auSjufüljren,  roarum  biefe§  notroenbig 

roar,  aud)  nidjt  meljr  ju  geigen,  baf3"  bie  patriard;alifd)e  gamilie 
tro^  geroiffer  gärten  ba§  ©efäB  unb  bie  Urfadje  ber  gröfeeften 
tec^nifc^en,  geiftigcn  unb  moralifd;en  ̂ ortfdjritte  rourbe,  ha^  fie 
gugleid)  an§  einem  überroiegenben  ,gerrfd)aftSüerl)ältni!3  me^r  unb 
mel)r  ein  ä>erl)ültni§  ber  freigerooHten  ©emeinfdjaft  unb  gegenfeitiger 
Siebe  rourbe. 

2* 
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3c^  barf  feilte  barouf  nicf;t  mefir  eingefien.  ̂ ßielleic^t  l^abe 
i(^  fpäter  einmal  @elegeni)eit  baöon  gu  fpred;en.  ̂ eute  (jabe  ii^ 

(Sie  f($on  §u  lange  aufgel)alten. 
^d^  wollte  unb  fonnte  ̂ \)mn  freiließ  boc^  nic^t  nte(;r  geben,  aU 

einen  ganj  fnmmarifd;en  Überblid  über  ben  iüafjrfdjein(id;en  tt)pifd)en 

©ntnndeInngSgang  ber  urgefd;id)tli(^en  3^amiUen=  unh  @efd^Iec^t§= 
be§iet)ungen.  ̂ ä)  mu^te  babei  alle  ̂ ontrooerfen,  alle  @in§elt)eiten, 
alle  2lbroeid;ungen,  uielfad^  aud^  n)id;tige  33eraei§niaterialien  roeglaffen. 
^d)  gebe  gu,  ba§  in  biefer  großen  ̂ rage  and;  Ijeute  nod;  üie(e§  bunfel 
unb  unaufgeHärt  ift.  ®ie  S:;tjatfad;en  freilid^,  bie  i<^  anfüiirte,  fialte 
iä)  für  gang  gefidjert. 

2tber  über  itjre  5ßer!nüpfung  unb  2lu§beutung,  über  ba§  toüS 

Spiegel,  roa§>  2tu§na{)me  war,  wirb  unb  !ann  ber  ©treit  fortbauern, 
fo  fel)r  id)  aud^  übergengt  bin,  ba§  ba§  oon  mir  ̂ ijmn  oorgefü^rte 
33ilb  ber  @ntwidelung  burd^  pfi)d;otogifd;e  2Bal)r^eit  unb  !)iftorifd§e 

golgerid^tigfeit  fid^  au§äeid;ne,  ba^  feine  ber  anberen  2luffaffungen 
einen  benfbaren  3iifai"i"ßJ^^ö»9  ot)ne  SBiberfprüd^e  unb  ̂ iftori[d;e 
Unwaf)rfdjeinlid)feiten  ergebe. 

®ie  9iefultate  aber  biefer  urgefd)id)t(ic^en  g^orfd^ungen  oer= 
werten  §u  wollen  für  bie  Söfung  ber  (jeute  auf  bem  ©ebiete  ber 

g^amilie  unb  ber  ̂ rauenfrage  fd;webenben  ©treitpunfte  l^atte  ic^ 
nidjt  für  ridjtig.  ̂ ebenfalls  ift  äuBerfte  3]orfid^t  ba  geboten.  9tur 
mit  ber  einen  S3etrnd;tung  allgemeinerer  3lrt  (äffen  ©ie  mic^  fc^lie^en. 

SÖenn  bie  (Sntroidelung  fo  wer  lief,  toie  id;  annel;me  unb  fie 
3t;nen  fd;ilberte,  fo  beftätigt  fie  bie  Si?at;rt;eit  ber  ©ä^e,  weldje  au§ 

ber  fpäteren  Jlnltur--,  diedjt^-  unb  5amitiengefd;ic^te  abftral;iert  unb 
I;eute  in  wiffenfd;aftlid;en  ilreifen  allgemein  aner!annt  finb:  ba§ 

männlid;e  unb  ha§>  weiblid;e  @efd;{ed;t  ift  im  Saufe  einer  ©efd^ic^te 
üon  3al;rtaufenben  nid;t  gteid;er,  fonbern  ungleicher  geworben,  wie 

übert;aupt  bie  ()ö()ereentwidelung  mit  ber  ®ifferen§ierung  fic^  üerbinbet. 
®ie  (Srgäuäung  aUer  ftärferen  ©ifferengierung  aber  ift  bie  3n= 

tegrierung,  b.  I;.  ba§  inuner  fompHciertere  3wfa'ii»^6nwirfen  ber 

3Serf d;iebenen ,  bie  gegenfeitige  ßrgängung  unb  engere  3itfQtt^i"ß"== 

faffung,  bie  wad;fenbe  aöed)felwir!ung  unb  .^armonifierung  ber  ge=^ 
trennten  aber  §ufanunenget)örenben  Xeile. 

2)iefe§  3"fömmenwirfen  unb  fid;  ©rgängen  oon  93tann  unb  f^rau 
war  sur  ̂ ^it  hc§>  aJiutterred^t^  ein  lof e§  unb  befd;rän!te§ ;  ba  Mann 
unb  j^rau  nod;  uiel  gleid;er,  bie  2lrbeit^tei[ung  5wifd;en  iE;nen  geringer 
war,  fonnten  bie  gefd;wifterlid;e  S^erbinbung  in  ber  @en^  unb  bie 

g^orm  eineg  Sieb(;aberoerl;ältniffeg  5wifd;en  9)iann  unb  ̂ rau  au§= 
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reid;en,  al§>  ̂ auptformen  ber  Snfnmmenfaffung  innerf)al6  be§  ©tamme§ 

3U  bienen. 

Sei  t)ö()erer  ̂ ultm  mußten  ̂ oter  unb  33cutter  unb  beibe  mit 

it)ren  ̂ inbern  in  ̂ au§  unb  ̂ amilie  üiel  enger  üerbunben  roerbeu  unb 

bleiben,  nieil  fie  üerfdjiebener  geiuorben  waren,  üerfd^iebenere  3^f)ätig= 
feit  erhalten  fjatten  unb,  \id)  ganj  anberS  ercjän^en,  gan^  anber»  für 
einonber   leb^n,   in  unenblicf;  engere  2r^ec[;fehinrfung  treten  nnifaten. 

©eroiB  roax  ha§>  Problem  fd^roieriger,  aber  au^  uncnblid)  reit^er 

an  g^rüd^ten.  9Senn  babei  ftetS  uiele  Familien  ba^  Ijoije  2)^ci  ber 
innerlichen  ein{;eit,  ber  üotten  ̂ arnionifierung  nidjt  erreidjten,  fo  ift 
ba§  fein  Seraei^,  bafe  ba§  Q^tl  falfd),  fonbern  nur  bafe  ee  ein  ()of)e§, 
fd^roer  in  erreid^enbeS  fei. 

2tber  aüe  pl;ere  Kultur  ftettt  fd;n)ere  ̂ srobleme;  fie  nötigt  un0 

eben  bamit  su  bem  nimmer  ru^enben  ̂ ampf  um  bie  geiftige  unb 
moraIifd;e  S^erooEfontnuiung,  bie  un§  fäf)ig  madjt,  ben  I)ö^eren  Bieten, 
ben  fd^roierigeren  ̂ sroblemen  ju  genügen. 

®ie  ©d^TOärmer,  welche  bie  Sebengformen  au§  ber  ̂ inbt)eit  be» 

9Kenfd;engefd^(edjte§  roieberljerfteUen  motten,  wel^e  (jeute  ben  grauen 

mieber  ba§  9Jiutterrec()t  ber  Urgeit  oerfdjaffen  motten,  finb  in  äöaljrljeit 

9teaftionäre ,  roie  bie,  meldte  ha§>  feubale  9JcitteIaIter  roieber{)erftetten 
motten. 

Siefe  @r!enntni§  mirb  un§  nidjt  i)inbern,  bie  bered^tigten  ̂ uk 

ber  f)eutigen  f^rauenberoegung  auf  ptjere  Silbung,  3u(affung  ̂ u 

gemiffen  ̂ Berufen,  geroiffcn  größeren  9^ed)ten  in  ber  g^amilie  an» 

Sufennen;  mofil  aber  mirb  fie  mS^  ju  ©egnern  atter  ber  über= 

triebenen  j^^orberungen  madjen,  meld;e  bariu  gipfeln,  bie  gamilie 

auf.^ulöfen,  meldte  mann  unb  grau  im  9^ed^t,  in  ber  S3ilbung  unb 

erjietjung,  im  ©taat  unb  in  ber  ©efettfd^aft  fd;abIonent)aft  gleid^' 

ftetten  motten,  ftatt  jebem  @efd;Iedjt  feine  ©onberart  su  laffen  unb 

biefe  fortjubilben. 





i3^itra[je  }ur  C5e|*d)td)te  uiib  (EI)eorie  kB  Firmen- 

2111^  bem  DMjIafe  be^3  grei()errn  o.  Sxei^enftein  fierau^gcgeben 
unb  ergänzt 

»Ott 

(£m\[  Blünftcrberg. 

1.    paö  ̂ c^ipcigcrifcße  ̂ xmexxxve^en. 
(3tt)eiter  2(vtife[.) 

2.  Drganifation  unb  Seiftun  gen  ber  2Irmen  pflege 

foiüie  2^rogung  ber  Strmenpf (egelaft. 

a.   ̂ m  oügcmeinen. 

®er  lofale  eijarafter  ber  Strmenpflegepfü^t  bringt  eg  mit  fid^, 
bofe  überall  in  ber  gdjiueij  bie  Crganifation  bog  airinentüefeng  fi($ 
an   bie  bes  ©emeinbeiuefeng  auf§  engfte  an(el)nt,  unb  baß  ferner  in 

ber    ̂ Regelung    ber   formen    ber   ̂ ürforge    roie    auc^    ber   ̂ 3JiitteI= 
befd)affung  ber  Se(bftbeftimmung  ber  Oemeinben  ein  meift  er{)eb(id)er 

(Spielraum  geblieben  tft;  ebenfo  fällt,  roas  bie  Xragung  ber  3(rmen* 
laft  anlangt,   ber  (Sc^raerpunft  grunbfä^tidj  in  bie  ©emeinbe.    ̂ ei 
jener  engen  älnleljunng  an  bie  GJemeinbeorganifation  ift  e»  natürlid), 

ba§  bie  aJMnnigfaltigfeit  ber  formen,  roie  fie  im  Öereid;  ber  legieren 

befteljt,    audj    in    ber  Drganifation    ber  2lrmenpflege  jur  Geltung 

fommt ;  raeitere  ä>erfc^iebenl)eiten  ergeben  fid;  barau^,  bafe  bie  2Irmen= 
oerroaltung  in  einem  ̂ Teit  ber  Kantone  burd)  bie  Crtebürgergemeinbe 

1  aSgL  f)ieräu  bie  33or£iemer!uno|  im  erften  2(rtifel  3.  1217  be^5  3af)rciang§ 
1898.  Sie  üon  ber  .'öanb  bes  fi^evauÄc^eberö  ̂ errütivenben  ̂ uiäi^e.  unb  (rrgän= 

jungen  finb  burc^  ein  31  am  ̂ Beginn  unb  burd)  ba'o  ̂ eic^en  ji  am  Scfidiife  ge= 
lennjeic^net. 
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begit).  bie  ©inmofinergemeinben  bireft,  in  einem  anbern  burd^  größere 
93erbänbe  biefer  ©emeinben  al§>  91rnienfreife  ober  5lird)engcmeinben 

ausgeübt  uiirb,  unb  baJB  ferner  in  einigen  i^antonen  bie  ©emeinbe= 

bef)örbe  al§>  fol(f;e,  in  anberen  befonberS  beftedte  Organe  mit  jenem 
ßroeige  ber  3]erroaltung  betraut  finb.  ®ie  @inrid;tung  einer  ftaot= 
tid;en  2(uffid;t  ift  angefi(^t§  ber  33ebeutung,  bie  faft  überall  auf  eine 
mögüdjft  au0gebel)nte  ©elbftbeftinmumg  ber  ©emeinbe  gelegt  mirb, 

nur  in  geringem  9}ioBe  gur  2lu§fü^rung  gefommen;  n)a§  bie  2lu§^ 

Übung  ber  g^ürforge  anfangt,  fo  finb  bie  alttjergebrad^ten  j^ormen  ber 
33erpf[eguug  im  fogeuannten  Umgange  unb  ber  SSerteilung  ber  2lrmen= 
Ünber  auf  bie  §öfe  nur  (angfam  unb  erft  in  ben  legten  Sat)i^5et)nten 
in  erf)ebüc^erem  Umfange  ber  auf  Soften  ber  9caturalti)irtfd;aft  fic^ 

au§bet)nenben  ©elbiüirtfdjaft  geraidjen,  wogegen  bie  SSerfoftgelbung 
ber  2Irmen  unb  bie  21nftalt^pf(ege  faft  überall  nod^  einen  erbeblid;en 

@eltung§berei(^  betjaupten ;  eine  ©rroeiterung  be§  5Inn)enbung§gebiet§ 

ber  3tnfta(t^pf(ege  ift  namentüd)  aud;  baburd;  eingetreten,  ha'^  in 
ber  9}iet)r5aJ)t  ber  Kantone  ber  ©taat  eine  9^ei^e  roid^tigerer  Steige 

ber  l^lrmenpftege  ju  unmittelbarer  3(u^übuug  übernommen  unb  {)ier= 
burd;  §ur  ©rridjtung  weiterer  2tnftalten  feinerfeiti§  2tn(a^  ertjatten  tiatte. 
©ine  no(^  mannigfaltigere  unb  nod;  reidjere  ©utroidetung  Ijat  bie 

Sett)ätigung  ber  Jlantone  burd;  bie  ben  ©emeinben  geroäf)rten  33ei* 
träge  bejm.  Seitjülfen  er()attcn.  @§  l)at  baburd^  jene  principale 
SSerpftid^tung  ber  ©emeinben  in  i^rer  materiellen  Tragweite  eine 
roefentlidje  Slülberung  erfaljren.  Sefonbere  2lrmenfteuern  fiaben  in 

ber  ©(^roeij  ein  im  gangen  nur  wenig  beträ(^t(id^e§  9JIaB  ber  2In= 
wenbung  gefunben. 

b.   Drfloittfotton. 

9Jiit  Segug  auf  bie  Drganifation  jerfatten,  wie  foeben  bemerft, 

bie  Kantone  in  §wci  ilfaffen;  je  nadjbem  bie  2tufgaben  ber  2lrmen= 

pflege  oon  ben  Drt»bürger=  bejw.  @inwot)nergemeinben  bireft  ober 
burd)  größere  SSerbänbe  erfüllt  werben.  Sie  Kantone  ber  erfteren 

Kategorie  fd)eiben  fid;  wieber  in  fotd^e,  in  benen  bie  SBa^rnet)mung 
ber  betreffenben  Db(iegenf)eiten  burd)  bie  ©emeinbeorgane  unb  in 

foldje,  in  benen  fie  burc^  bcfonber^  t^ierju  angeftedte  Drgane  erfolgt. 
21I§  2lrmenöerwaltung§ftelle  fungiert  ber  ©emeinberat  in  ben  ilantonen 

3targau,  ̂ ern,  Sujern,  ©djafftjaufen,  ̂ effin,  SBaabt,  g^reiburg  nnh 

9ieuenburg ;  in  Sfargau,  fowie  in  benjenigen  ©emeinben  be§  Jl'anton^ 
Sern,  wetd^e  eine  ort!§bürgerlid;e  3trmenpf(ege  befi^en,  ift  bie§  ber 
ortSbürgerlic^e  ©emeinberat,  in  ben  anberen  genannten  Kantonen  ber 
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©emeinberat  ber  ̂ eimatfSgemeinbe ;  in  g^reibiirg  ift,  roenn  bte  3Ser= 
teilung  ber  Unterftü^uiig  pfarreiiueife  erfolgt,  ber  Pfarrer  ein  not= 

raenbigeg  9}titglieb  be§  mit  ber  ̂ ^erteilung  ber  SUmofen  betrauten 
Unter[tü^ung§au^fd)uffe§  be§ra.  ̂ ^^farreiratejo ;  in  Stargou  (nlbet  ber 

ort§(nirgerIid)e  ©emeinberat  mit  3uStet)ung  be§  ̂ ^farrerS  unb  be§ 
fpeciellen  Beamten  unb  3>errt)alter§  ber  ̂ Irmenfinanjen  bie  Sinnen^ 
betjörbe.  ®ie  genannten  J^antone  bilben  ben  Übergang  gu  jenen,  in 
benen  bie  Sjerroaltung  ber  ©emeinbearmenpflege  bur($  ein  be[onber§ 

l^iergu  befteüteg  Drgan  erfolgt;  eine  berartige  @inrid;tung  beftetjt  in 
SafeKanb ;  tjier  fe^t  fid;  bie  2trmenpf(ege  in  ©emeinben  mit  meniger 
al§  400  ©iniüotjnern  au»  brei,  in  größeren  ©emeinben  aibj  fünf 

9}Zitgüebern  sufammen,  tüeld^e  oon  ben  Drt^bürgern  geroät)It  werben, 

felbft  aber  nid;t  Drt^bürger  ju  fein  braudjen;  bodj  muB  einer  uon 

ben  ©eroät)lten  ältitglieb  be§  ©emeinberat^  fein;  ber  ̂ ^sfarrer  t)at 
üon  9fied;t0  raegen  in  jeber  3trmenpf(ege  feines  5lird)fpie()c  beratenbe 
©timme.  3"  öljnlidjer  SBeife  bcfteljen  unter  ben  9(amen  oon  ©emeinbe^ 
armenpftege  besro.  ©emeinbearmenfommiffiou  bcfonbere  örtUd;e  3lrmen= 

beijörben  in  ben  f leinen  £ontonen  Uri,  ©d)n)p§,  S^q  unb  ©rau= 
bünbten. 

®er  sroeiten  5lategorie  geljören  an  bie  Ä'antone  Bü^id),  ©(aru§ 
unb  2::t)urgau.  3"  3ii^^<f^  ̂ ft  ̂ i^  ©eioätjtung  ber  Unterftü^ung  in 

ber  Siegel  <Bad)c  ber  Äirdjengemeinbe;  ber  i^irdjeuöorftanb  bilbet 
bal)er  baS  regehuäfeige  Drgan  ber  örtlid^en  3lrmenpf(ege ;  eine  2lu§= 
nat)me  fteHt  bie  ©tabt  ̂ nxid)  bar,  bereu  Unterftü^ungämefen  in  ber 
^anb  ber  poIitifd)en  ©emeinbe  liegt,  ©iefer  auf  bem  ©efe^  über 

ba§  3trmemüefen  oom  28.  Srad)monat  1853  beruljeube  ß^ft^'^'^  §öt 

fidj  in  ber  SJieljr^aljl  ber  ©emeinben  beljauptet,  obgleidj  bie  'iser=^ 
faffungSurfunbe  t)om  18.  Stpril  1869  inätoifdjen  bie  Sef orgung  be§ 

2lrmenroefen§  für  eine  (Baä)^  ber  ©emeinbe  erflärt  l)at ;  nur  in  einer 
3}(inberl)eit  ber  ©emeinben  ift  bie  2trmenüerroaltung  auf  ben  ©e= 
meinberat  übernommen  raorben.  3n  ©laruS  l)at  aud;  baS  neuefte 

3lrmengefe^  oon  1878  bie  alt^ergebradjte  ©iurid;tung  ber  mit  ben 
5lird)fpielen  jufammenfatlenben  3lrmenfreife  beibeljalten ;  bie  gefamte 

ftimmfäljige  ort§bürgerlid;e  @inn)ol)nerf(^oft  be§  3lrmenlreife§  bilbet 

bie  2lrmengemeinbe,  loeldje  bie  an^  einem  ̂ ^räf^benteu  unb  loenigfteng 
oier  9JJitgliebern  beftet)enbe  Slrmenpflege  unb  ben  SSerraalter  be:§ 

2lrmengut§  erraäljlt.  Qn  S^liurgau  gefd^iel)t  bie  ̂ anbliabuug  beS 
3trmcnroefen§  burd)  bie  Honfeffionetteu  ̂ irc^enoorfteljerfd^aften.  ßine 

3TOifd;enftetlung  nimmt  ber  Slanton  ©t.  &ailen  ein.  ̂ ier  ift  groar 
bie    3ßerraaltung    bei»   SlrmeuroefenS    regelmäßig  ©emeinbefad;e;    e§ 
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fönneu  in  paritätifc^en  ©emeinben  aber  anä)  bie  fonfeffionetten 

Jlird^enorgane  bie  3lrmenpf(ege  bilben.  ̂ on  bem  ̂ nftitut  ber  Pfleger 

aU  §ü(f^?organ  ber  ©emeinbearmenpftege  je  für  einselne  53e5irfe  ober 

für  eine  geraiffe  3al)I  ber  Unterftü^ten  fdjeint  in  ber  öffentlichen 

SIrnienpftege  ber  ©d^roeij  nur  wenig  ©ebrauc^  gemad)t  roorben  gu 
fein,  raQS  üielleid^t  bem  Umftaube  beigumeffen  ift,  bof?  e§  bei  ber 

geringen  3ol)I  ber  größeren  ©täbte  in  ber  regelmäßigen  53efc^rän!ung 
ber  öffentlidjen  prforge  auf  Drt^bürger  meift  fid^  um  einen  nur 
engen  i^rei§  mit  leicht  überfel)baren  ä^erl)ältniffen  l}anbelt  unb  baß 

bie  am  meifteu  ber  ̂ nbioibualifierung  bebürftigen  ̂ ätte  ber  Stieget 

nad;  in  ber  ̂ 'riuatarmenpflege,  meldje  i()rerfeit§  ̂ ^fleger  in  oiel  au§= 
gebeljnterem  9}iaffe  nerroenbet,  ̂ el)anblung  finben.  ®ie  2hiffid;t  über 
bie  3Irmenpficge  wirb  in  bcn  meiften  i^antonen  al§>  ein  ̂ eit  ber 

allgemeinen  2(uffid;t  über  bie  ©emeinbeuerroaltung  angefeben  unb 
batjer  mn  bcn  nad^  ber  5lVrroaItung§organifation  für  biefe  (entere 
3tuffidjt  beftettten  Organen,  bem  ̂ ejirf^ftatttjalter,  9tmtmann,  ben 

söegirf^räten,  bejm.  bereu  ©efretär,  in  oberfter  3"ft«»5  ̂ iii'^  i^en 
9iegierung^3rot  ausgeübt,  ̂ oä)  finben  fid)  auc^  S^erfudje  einer 
©pecialifierung  ber  betreffeubcn  Organe,  3»  größerem  a)?aßftabe  ift 
mit  bem  3Serfud)e  einer  bcrartigen  Organifation  ber  i^anton  23ern 

üorgegangen;  in  iljm  t;at  ha§>  ©efel^  üom  l.  ̂ uli  1857  dou  ber 

6entratbel)örbe  (Sireftion  be^5  ̂ nuern,  3lbtei(ung  für  Slrmenroefen) 

ernannte  Strmeninfpeftoren  uorgefeljen,  uie(d)e  bei  ber  iät)rlid)en  aiuf- 
ftellung  be§  9iotarmen=@tat§  in  ber  ©cmeinbe  anmefeub  §u  fein  unb 

mitjuiDirfen ,  bie  33ubget^3  für  ba§  folgenbe  ̂ erpffegung^jatjr  ein- 
gureidjen,  von  ber  33erforgung  ber  9lrmcn,  uamentüdj  ber  Traufen 

JlenntniS  gu  net)men,  enblid;  bie  a^er^cid^niffe  unb  il'ontroUen  in 
Sejug  auf  bie  9üd)tigfeit  unb  ̂ l^ottftänbigfeit  einer  genauen  Prüfung 
gu  unterroerfen  l)ainn.  9Iud;  in  oberfter  Suftanj  ift  bem  erforbernig 

ber  ©pecialifierung  burc^  bie  ©inridjtuug  ber  obeueriüät)nten  be= 
fonberen  2lbteilung  für  ba§  2lrmeniüefen  bei  ber  ®ireftion  be§  Innern 

9ied)nung  getragen  morben. 
M  ̂ n  bem  neuen  ©efet^  ift  in  biefer  9tic^tuug  nod;  raeiter 

üorgefdjritten  unb  mhm  ben  beiben  ber  (£entralbef)örbe  gugeorbneten 

3ufpc!toreu  eine  größere,  nad)  Greifen  uerteilte  ̂ ai)l  von  atrmen* 
infpeftoren  oorgefetjen.  ̂ tjuen  liegt  in  iljrem  ilreife  bie  gjiitmirfung 
bei  ̂ eftftettung  beg  @tat§,  bei  2lufnat)me  oon  DIotarmen  auf  ben 

etat,  bie  Prüfung  ber  3ierpf[egung§art  an  Ort  unb  ©teile,  bie  Prüfung 

ber  a>er,^eid)niffe  unb  Kontrollen  2C.  ob ;  bie  bauernb  ai§>  notarm  auf= 
juneljmenben  ̂ serfonen  follen  fie  fid;  perfönlid;  oorftellen  laffen.    Über 
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ben  ©emeinben  ftef)t  fobann  bie  2lmt^5oerfammlnng.  Sie  beftel)t 

au§  2{bgeorbneten  bcr  33e3irfv  unb  oufeerbem  am  fämtlid^en  @eift= 
lidjen,  3(rmeninfpeftoren  unb  33orfteljern  üon  2lrmenanftnlten  be§ 
(Staate»,  ber  33e5{rfe  unb  ©emeinben.  Sie  9Imt§oerfammhinc3  tritt 
unter  bem  3]orfi^  be§  SiegieruncjSftattfjoIter^  orbentüdjeriueife  alle 

groei  Sahire  gufantmen:  a)  §um  33erid)t  über  bie  2lrmenpflege  in  htn 
einjetnen  ©emeinben ;  b)  gnr  23eratnn(]  unb  Sef d)lie§ung  genieinfamer 

^^taBregeln  inncrijalb  ber  ©efe^e  unb  ̂ Iserorbnungen;  c)  ju  9(nträgen 

an  obere  Sel^örbcn,  betreffenb  allgemeine  im  ̂ ntereffe  be§  2lrmen= 
mefen»  notinenbig  fd)cinenbe  3tnorbnnngen,  fomie  ̂ nr  33egutad;tung 

oon  jyragen,  meldje  i()r  üou  oberen  ̂ eljörben  üorgelegt  merben.  Sie 
oberfte  Seitung  fte()t  ber  fc^on  an  anberer  ©teile  nä[;er  betrad)teten 
(Sentralbeijörbe  unb  ber  9tegierung  gu  ̂  1| 

c.  Seiftunöeu. 

Sie  ber  früberen  Siatnradnirtfdjaft  entf^iredjenbe  jVorm  ber  ä.^er= 
pflegung  ber  OIrmen  im  fogenannten  Um^ng  ober  ileljr  b.  (;.  oon  §of  gu 

^of  unb  bie  5ßerteilung  ber  ̂ inber  auf  bie  einjelnen  .giöfe  gur  nnent' 
geltlid)en  ̂ Verpflegung  unb  @räie()nng  batten  and)  in  ber  Sdjiucis  eine 
loeit  uerbreitete  3(niuenbung.  9iur  uereinjett  roanbte  bie  ©efe^gebung 

fid^  gegen  bie  erftere  mit  mannigfadjen  93ti§ftänben  oerbunbene 
Unterftül^ung^form.  Sa»  ©efet^  über  ba^  Slrmenmefen  im  Kanton 
Sern  oom  23.  3(pril  1844  oerbot  fie  bei  Kinbern  unbebingt  unb 

fnüpfte  betrep  @rroad)fener  i()re  ßiift^ffm^  ö»  ̂ iß  33ebingung  be= 
fouberer  Söemittignng  berSireftion  be§  ,^^nnern;  in  bem  fpäteren  9trmen= 

gefe^  uom  1.  ̂ uU  1857  (§  58)  mirb  bie  a.kn-pf(egung  im  M)v  unter 
ben  juläffigen  g^ormen  ber  Strmenuerforgung  nidjt  meljr  aufgefüfjrt  ̂ . 
So§  3ii^i<i)er  foroie  ba§  Sljurgauer  3lrmengefe^  üom  28.  ̂ uni  1853 

bejro.  15.  3lpril  1861  oerbietet  biefelbe  ganj;  bagegen  ift  bie  g(eid^= 
mäßige  ̂ ^erteilung  ber  5?inber  oon  fed)»  ̂ al^ren  biö  gur  Slbmiffion 

unter  bie  t)ablid^en  ©iniuoljner  unb  bie  33efi|er  ber  in  ber  ©emeinbe- 

mar!  befinblid^en  Siegenfdjaften  jiuar  geftattet,  jebodj  nur  gegen  ®nt= 
fdjäbigung.  ̂ ^nnnertjin  roenbet  bie  neuere  2luffaffung  fid)  innner 
meljr  uon  ben  gebad;ten  9trten   ber  33erforgung  ah,  von  benen  bie 

1  3]gr.  ben  erften  3lrtifet  S.  1217  ff.  be§  ̂ a^rgangä  1898. 

2  M  Slutf)  in  bem  neuen  @efe^  {'ommt  biefe  gornt  ber  2(rmenpflege  nid^t 
mef)!-  üor.  dagegen  ift  bie  Unterbringung  uon  5linbern  unb  ©rraacfifenen  in 
geeigneten  ̂ flegefamilien  nidjt  nur  nl^  suläffig  be3eicf)net,  fonbein  ato  bie 

^auptform  ber  Sßeipftegung  ben  übrigen  formen  uorangeftellt.  S>gl.  §  12  beö 
@efe^e§.  || 



Og  ©mtl  9Jlünftcr6cr9.  r28 

3Serpf(egung  im  Umgang  im  3al}re  1870  noc^  in  beu  Kantonen 

Supern,  Uri,  <B<i)m\)fi,  ̂ reiburg,  (SoIoti)uni,  ©raubünbten,  2Iargau, 

©rfiafffjaufen ,  33afenonb ,  ̂Teffin  inib  aßallis,  bie  ̂ ofoerpftegung  in 

Sugern  unb  ©raudünbten  mef)r  ober  meniger  in  l'Uning  mar;  in= 
äiüifdjen  Ijat  and)  für  ben  S^anton  Snjern  ba§  2lrmengefe^  com 
21.  9toüember  1889  bic  Unterbringung  ber  3lrmen  im  Umgange 

unterlagt.  9)cet)r  unb  metjr  ift  e^  in  ben  Strmeuüerraaltungen  ©runb= 
fa^  geraorben,  ̂ ülf^bebürftige,  roelcfje  in  il)rer  ?^amilie  geeignete 

^Ä^ege  finben  fönnen  ober  einer  fotd^en  nidjt  bebürfen  unb  bejüglid) 
it;rer  ̂ erfon  IjinreidjenbeS  ä^ertrouen  öerbienen,  burd)  ®ahen  in 
©elb  unb  Dtaturalien  gu  unterftü^en,  für  anbere  bur($  33er!oftgelbung 

ober  3tufna[)me  in  9(nftalten  ju  forgen;  ba§  (entere  gef($ief)t  anä) 

in  glätten  ber  erfteren  3lrt  bann,  menn  ha^  ̂ ^orljanbenfein  {)inreid;enben 
9iaume§  in  ben  3(rmenanftalten  Ijierju  ©elegenfieit  bietet.  ®ie 

SSerfoftgelbung  erfolgte  frütjer  oielfad)  nic^t  blofe  bei  ©rroac^fenen, 

fonbern  and)  bei  ilinbern  hmä)  23erbingung  an  ben  3)hnbeftforbern= 
ben;  feit  bem  lelüen  ̂ alirjeljut  ift  jebod;  ©efe^gebung  unb  ̂ raj:i§  immer 

ottgemeiner  gegen  bie§  unioürbige  33erfat)ren  eingefci^ritten ;  ein  pofi^ 
tit)e^  SSerbot  be§fe(ben  ent()a(ten  u.  a.  bic  9Irmengefe^e  ber  Kantone 

3ürid;,  ̂ i)urgau  unb  Sujern.  ©tatt  beffcn  mad;en  biefe  unb  anbere 

neuere  2trmengefe|e  bie  forgföltige  9lug-ma(;I  ber  ̂ flegeftetten  ju 

befonberer  ̂ ^flid)t;  einjelne  ©efe^e  roie  ba^5  3trmengefe^  für  Supern 
ftetten  unter  gemiffen  5ßorau§fe^ungen  eine  33erpfüdjtung  ber  ßinmofjuer 

jur  SSerpffegunggfürforge  feft :  fie  muffen  bie  it)nen  oon  ber  ©emeinbe 

§ugeteitten,  in  ber  (enteren  f)einmtbered)tigten  9lrmen  in  5pf(ege 
net)men.  9teben  biefer  5^orm  ber  offenen  Strmenpflege  betjauptet  bie 

2tnfta(t^^pf(ege  einen  roenigftenS  ®eutfd)Ianb  gegenüber  weit  be= 

meffenen  ̂ rei§  ber  3Inraenbung  im  Oebiet  ebenforoo()(  ber  2Baifen= 

pflege,  für  beren  ̂ medt  5alj(reid;e  unb  oft  gut  botierte  2ßaifen= 
{)äufer  beftefjen,  mie  and)  ber  ̂ ürforge  für  ermad)fene  2lrme;  md)t 

nur  befinben  bie  ©emeinben  fid)  pufig  üon  SUterg  t)er  im  SBcfi^ 

üon  jum  2::eil  mit  großen  ©tiftungSuermögen  auSgeftatteten  Sl^aifen^ 
unb  airmenanftalten ,  fonbern  e»  finb  and)  infolge  ber  road)fenben 

2lnforberungen  ber  3trmenpf(cge,  namentlich  gur  9?erforgung  ber 
arbeit!§fd;eueu  Firmen,  gröf3ere  ©emeinben  üielfad)  gnr  ©rünbung 

uon  3(rmeni)äufern  übergegangen;  and)  bie  i^antone  i)abm  mit  (Sr= 
rid)tung  uon  3lrmen=  unb  ©ied^enanftalten  bejn).  üon  ©pitätern, 

bie  öfter  mit  ̂ sfrünbanftalten  oerbunben  finb,  eingegriffen,  ̂ mmer- 
f)in  ift  in  ber  betreffenben  33e5iet)ung  bie  ©ad) läge  in  ben  Kantonen 

feljr  üerfd;ieben.    3>er!)ä{tni^mä§ig  am  meiften  mit  ©emeinbearmen* 



29]  Beiträge  jur  &eiä)iä)te  unb  S^eorie  fael  9trmenlt)efen9.  OQ 

I;äufern  üerfeljeii  finb  bie  Kantone  2largau  uiib  3lppenjell  a.  9i.  ̂ 
©ine  reic^  botierte  3IiiftQ(tf3pf(ege  befi|t  inSbefonbere  and)  bie  Stabt 

^ern;  olg  eine  6etonber§  bebeutenbe  Seiftung  in  biefem  53ereirfj  ift 

nomentlid;  bie  ©rric^tung  einer  für  400  'Pfleglinge  beftinimten 
Slrmenanftalt  auf  bem  5lüf;(eroi)Ig  ©ute  §u  ilef)rfa^  iieröorjuljeben, 

treidle  neuerbingS  bem  Setriebe  übergeben  roorben  ift^. 

d.   Sßcrtcilung  bcr  9IrmenIoft  unb  SRittelDcfc^affuitg. 

®er  ̂ rogeB  be§  ©mporfcfjnelleniS  ber  Slrmentoft,  mie  er  in 

©eutfc^lonb  ftcf;  in  ben  größeren  Stäbten  in  fo  befonberS  [joljem 
3}iQBe  füt)lbar  eriüeift,  rairb  für  bie  grofee  93iet)r3Ql)t  ber  J^antone 

ber  ©d;tüei3  burc^  bie  33eibet)a(tung  be§  Drt5bürgerprincip§  gemi(bert, 

lueld^eg  bie  g^ürforgepfüdjt  oon  ber  äÖo()ngemeinfdjaft  unabljängig 
moc^t;  in  wie  großem  Umfange  äBot)ngemeinfd;aft  unb  ̂ eimat§= 

ange()örig!eit  au^einanberfatten,  ergeben  bie  anlä^lidj  ber  33ol!io3(äf)(ung 
üom  1.  Sejember  1888  angeftetiten  ftatiftif d;en  ©rmitte(ungen,  beren  ®r= 
gebniffen  jufolge  unter  2  788104  ®d)tüei§crbürgern  fid)  nur  1338  595 

befinben,  TOeldje  an  i^rem  2ßot)nfi^  DrtSbürgerredjt  befafeen^.  Sfuf 
ber  anberen  Seite  roirft  bieg  3(u§einanberfaIIen  in  boppelter  .ginfid^t 

nachteilig:  einmal,  inbem  ha§>  (gintreten  ber  öffenttidjen  Strmenpftege 
nic^t  feiten  fid;  baburi^,  baß  gunädjft  bie  .t>eii"(^ticgemeinbe  in  2tn= 

fprui^  genontmen  unb  itjr  @inüerftänbni§  t)erbeigefü(jrt  werben  mu§, 

oergögert;  fobann  baburd;,  baB  bie  ̂ yürforge  fetjr  oft  für  foldjc 

^Nerfonen,  bie  nid)t  in  ber  ©emeinbe  unb  nidjt  feiten  fern  oon  ber- 
felben  roo^nen,  geleiftet  roerben  muB,  lüoburdj  eine  eingeljenbe  ,flon= 

troHe  meift  unausfüljrbar  rairb;  c§>  entfprid)t  aber  enbtic^  auc^  nic^t 
ber  ©ered;tigfeit ,  baf3  bie  3trmenlaft  nid;t  biejenige  ©emeinbe  trifft, 

^  M  Sie  Sammlung  uon  9Jiebermaun:  „35ie  Sfnftalten  unb  Vereine 
ber  Sd^toeis  für  Slrmenoerfortjung  unb  Slrmenersiefjung"  inetft  788  9(nftalten 
unb  SJereine  üon  atlerbtngs  fel^r  üerfdjiebenem  Umfang  nac^;  bod^  finb  fjierunter 
nur  ©tnrid)tungen  begriffen,  bie  allen  6inuiof)nern  ̂ u  gute  fommcn,  luäf^renb 
bie,  bie  lebiglicf)  für  DrtGbürger  beftimmt  finb,  fortgelaffen  finb.  3luf  ber 

anbern  Seite  finb  neben  Staats»  unb  ©emeinbeanftatten  fjauptfäd^Iic^  auc^  bie 
prioaten  aBof;[t]^ätigfeitseinricf;tungen  berücffi($tigt.  Sie  erfte  Stelle  net^men  bie 
Äranfenanftalten  unb  Spitäler  ein  mit  210  an  ber^a^f;  ifjnen  folgen  gürforge» 
einricf)tungen  für  linber,  unb  jmar  129  allgemeinen  Gfjarafter^S ,  auBerbcm 
61  (ginrid)tungen  für  uerraal^rtofte  Äinber  unb  13  für  fd)iüad;finnige  Äinber, 
37  Grippen  unb  Äinberfjorte,  22  gerienfolonien.  S^crfjältniömä^ig  fe^r  ftarf 
entroidelt  ift  bie  9iefonüa(e5centenpfIege,  bie  G9  Ginrid^tungen  umfaßt.  |i 

2  M  Sie  Slnftatt  »erpftegte  im  ̂ a^re  1896  im  ganjen  419  ̂ erfonen,  baüon 
282  gjJänner  unb  137  SBeiber.  —  SSergl.  3ar)reöberic^t  S.  10.  |i 

^  M  «ßgr.  ̂ ierju  bie  58emer!ungen  im  erften  Slrtifel  S.  1243  Qafjrg.  1898.  || 
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raeld^er  bie  tt)irtfd;aftlid)e  J^raft  be§  ̂ amiUen()aupteg  beu  größten 
^ett  feinet  Seben;§  (jinburc^  5U  ©ute  ßefommen  ift,  [onbern  fold^e 
©emeinben,  mit  n)el(^eii  ber  ̂ ülfabebürftige  fid;  tu  einer  lebenbigen 

fociaten  33c3iel)uug  feit  geraumer  3^^^  "i<f)t  mef)r  befiubet.  @g  ift 
botier  iu  beujeuigeu  ̂ autoueu,  iu  beueu  in  ueuerer  ̂ ^\t  iufolge  ber 

iubuftrieHeu  ßutnndeluug  ftarfe  SSerfdjiebungeu  ber  33eüö(feruug  ftatt== 
gefuubeu  Ijabeu,  eiue  fräftige  Stgitation  gu  ©uuftcu  ber  ©rfe^uug 
ie§>  Drt^bürgerpriucip^^  burd)  ha§>  ©iurooljuerpriucip  eriuac^feu;  eine 

3tgitQt{ou,  bie  uameutlidj  in  beu  f(eineu  (änötid^en  ©emeinben  ©tü|= 
punfte  finbet,  raie  benn  beifpieltSiueife  im  i^antou  Sü^^*^  ̂ s'^  öon 
ber  ©emeinbe  ̂ ebingen  geftettte  3»itiQtiüautrag  bie  2(uge(egent)eit  in 

g^IuB  gebrad^t  Ijat.  —  ©inftiueilen  ftö^t  biefelbe  jebod)  bei  ber  3Ät)ig= 
feit,  mit  ber  meite  53eüölferuugicfrcife  an  bem  erftgebad;ten  ̂ srincip 

feft^alten,  noc^  auf  ratrffamen  2öiberftaub\  SBeit  meljr  ift  e§  ge= 
luugen,  im  SBege  einer  au§gebe{)ntereu  Beteiligung  be§  ©taat§  eine 

größere  2lu!cg(eid;ung  ber  Saft  (jerbeisufüljren  unb  fo  bie  Überbürbung 
ber  fteineren  (iJemeiube  gu  mitbern;  biefe  Beteiligung  beftet)t  einmal 

in  ber  unmittelbaren  llbernal)me  foldjer  3lufgaben  be^5  3lrmenroefen§, 
bereu  ©rfüHung  bie  ilräfte  !ber  ©emeinbe  überfteigt;  Ijierljer  geljört 
inSbefonbere  bie  @rrid)tnng  unb  llnterl)altung  von  3tnftalteu  für 

@ebred;lid)c,  ̂ Hter-ofdjmadje,  ©iedje,  ̂ rrc,  ̂ aubftumme,  Biinbe,Qbioten, 
2Baifen,  fittlid)  üerrcaljrlofte  J^inber  unb  ilorrigenben;  fie  beftel)t 

groeiteu^  iu  3iifdjüffen,  meldte  ben  ©emeinben  bejm.  and)  Bereinen 
gu  ben  ilofteu  ber  2lrmenpflege  gen)äl)rt  werben.  ®ie  Slnfäuge  eine§ 
fold)eu  iu  formeller  ̂ iufidjt  auSgleidjenben  @intreteu§  be§  ©taat§ 
reidjen  äuiueilen  uieit  in  bie  Bergangenljeit  §nrüd;  meift  ift  baSfelbe 

jebod)  erft  iu  neuerer  '^ät  gum  ©egenftaube  gefe^lidier  Sfiegelung 
gemadjt  roorben;  nid)t  feiten  luurben  bie  ©runbsüge  biefer  Regelung 

in  bie  Bcrfaffung^^urfunben  aufgenommen,  ^n  3lii"^'^  fnüpft  fid^ 

ber  Urfpruug  jener  Beibülfen  an  bie  im  16.  3ft^)i'l)ii»bert  erfolgte 
(Sinjiebung  be§  5!lofterüermögeu§  an ;  für  ben  gegenwärtigen  3uft^n^ 
mafsgebenb  mar  ba§  ©efeß  oom  9.  Februar  1836,  beffen  Beftimmnugen 

mit  nmnc^en  aJcobififationen  iu  baiS  ̂ nx  ̂ ^\t  nod)  geltenbe  2lrmen= 

gefel3  oom  28.  ̂ uni  1853  übergegangen  finb.  ®anadj  wirb  att- 

jäljrlidj  im  (3taatC^üoraufd)lag  ein  Betrag  jur  ©emäljruug  uon  Bei- 
trägen an  bie  ©emeinben  bel)nfy  Beftreituug  ber  gefe^lid^en  2lrmen= 

ausgaben  auiogeroorfeu ,  raeldjer  ju  einem  ©edjftel  nad)  ber  3^'^^ 

ber  llnterftütiteu,  ju   fünf  ©edjfteln   aber  nadj  ̂ Jia^gabe  be§  Ber- 

M  Sßgl.  ̂ icrju  bie  33emei-fuiu5en  int  erften  2U-titcl  ©.  1251  ̂ al^rg.  1898. 
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fläüniffe»  ber  3{rmenaugga6en  ber  Oemeir^e  §u  bem  ©rtrage  ifjrer 

Strmengüter  foraie  511  ber  Steuerfäijitjfeit  unb  ben  ©teuerleiftungen 

t^rer  53ür(3er  uerteilt  rairb;  aiifeerbem  (eiftet  ber  Staat  aufeerorbeut- 
tirfje  Unterftü^ungen  in  einjelneu  gäden,  in  beiicn  ee  fidj  barum 

fianbelt,  bie  betreffenben  §ülf§6ebürftigen  burd)  gröfeeren  Slufroaub 

an  ilofteu,  beffen  33eftreituug  ber  betreffenbeu  ©eiueiube  ju  fc^roer 

follen  raürbe,  wie  nameutlid;  ̂ iitibe  unb  STaubfinnune  burd;  33e= 

fd^affung  be§  erforbertidjen  Unterrichte  jur  2lr6eit  unb  jum  ©etbft= 

erroerb  ju  befäi)igen ;  bod)  fe|t  bie  ©eraätirung  iold)er  Unterftnl3ungen 

ooraug,  ha^  bie  Öemeinbe  felbft  einen  \i)x^n  ä>erf)ältnifien  an= 

gemeffenen  S^eil  ber  auBerorbentlid)en  2tu5ga6en  überninnnt;  ferner 

fubüentioniert  ber  Staat  bie  ©rric^tung  Don  3(rnicnanfta[ten,  beren 

Drgauifation  bie  @ene()migung  beö  9iegierung5rate§  erijalten  (jat. 

(Sine  ©eiüät^rteiftung  i)at  biefer  Suftant)  burd;  bie  ä>erfaffung  üoni 
16.  Slprit  1869  ertjalten;  nad)  3trt.  22  berfetben  (eiftet  ber  Staat 

angemeffene  Beiträge  jur  ßrleid^terung  hc§^  SlrmenroefenS  benjenigen 

©emeinben,  roeldje  berfelben  bebürftig  finb.  ©r  untcrftütit  bie  3(n= 

ftrengungen  ber  ©emeinben  unb  -i>ereine  jur  9Jiinberung  ber  3lrnmt, 

inSbefonbere  jur  @rjict)ung  anner  Hinber,  ̂ örberung  ber  ̂ ranfen-- 

pftege  unb  ̂ efferung  oerraaljrlofter  '^verfonen.  ̂ ^iud)  im  Äanton 
aiargau  ift  bie  Beteiligung  be§  Staatv^  an  bem  2(rmenaufroanDe  eine 

a(tt)erfömm(idje.  Gine  foldje  raar  aud)  bereit»  in  bem  3(nncngefel^ 

üom  17.  ̂ Diai  1804  üorgefetjen,  nad)  roetdjem  ber  Staat  5um  3^^^ 

ber  2(rmenunterftü^ung  Summen  ankeifen  unb  einen  allgemeinen 

kantonal  -  3lrmenfonb»  erridjten  f oll ;  uinnittelbare  Unterftütiungen 

feitenS  beg  Staate  follen  nur  in  benjenigen  pUen  ftattfinben,  in 

benen  bie  ̂ ülfgqueüen  ber  ©emeinben  nidjt  Ijinreidjen.  SBeiter  gel)t 

bie  ̂ i>erfaffung  com  22.  ̂ ornung  1852,  inbem  fie  in  2trt.  23  hzn 

Staat  für  ben  gall,  baB  in  einer  ©emeinbe  bie  Steuern  für  bie 

Strmenlaft  geraiffe  burd)  ba§  ©efet^  feftuifet^enbe  mäßige  S^erljältniffe 

überfdjreiten ,  gur  Seiftnng  angemeffener  SiM'cJjüffe  uerpflidjtet.  ®ie 
5ßerfaffung  öom  23.  3lpril  1885  fteUt  in  3(rt.  82  ben  Safe  an  bie 

Spi|e,  baf?  bie  prforge  für  bie  3trmen  Sac^e  ber  ̂ einmt»gemeinbe 

unter  aiiitiuirfung  be§  Staaten  fei.  ?yür  bie  Seftreitung  ber  2trmen= 

bebürfniffe  finb  bas  Slrmengut,  allfäüig  befonbere  Stiftung^^güter, 
ha§>  allgemeine  Crtsbürgergut  unb  bie  Steuerfraft  ber  Crtebürger 

in  ainfprud)  gu  nehmen;  benjenigen  ©emeinben,  in  lueldjen  für  bie 

Seftreitung  ber  3lrmenbebürfuiffe  ber  Sejug  uon  1  ̂  2  Steuern  nidjt 

auSreidjt,  l)at  ber  Staat  unter  33erüd'fid)tignng  ber  gefamten  Steuer-- 

rierl;ältniffe  unb  beg  Sürgernu^en^  3"fcf)üffe  oon  ̂ U  h\§>  ̂ 4  oon  öem 
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nocö  ju  becfenben  9)ief)rbebarf  511  (eiften;  ber  ©taat  förbert  unb 

unterftü^t  bie  freiratllige  2lrme]ipf(ege ;  er  errirf^tet  unb  unterftü^t 
2{nftalten  für  bie  ©rjiefjung  armer,  nerroaljrlofter  unb  gebred)Ud)er 
Äinber,  foiüie  jngenblid;er  33er6redjer  unb  S^angenidjtfe  unb  für 
Unterbringung  armer  erroerb§unfä()iger  @rroad;fener.  (Sine  weitere 

3tn^^g(eid)ung  geroöljrleiftet  ber  2lrt.  85  betreffe  ber  i^ranfenpflegelaft; 
banac^  ift  bie  2(ufnaJ)me  in  bie  fantonalen  ̂ eil=  unb  ̂ ftegeanftalten 

möglic^ft  §u  cr(eid;tern;  ber  äserpf(egung^5mobu^o  ift  nad^  SJtaBgabe 
ber  ä^crmögcnio^  unb  ©teuerüertjältniffe  ber  ©emeinben  unb  ber 
33ermögen§üerljä(tniffe  ber  Pfleglinge  gu  beftimmen^ 

9Zadj  beut  3trmengefet^  für  ben  Jlanton  Sujern  00m  21.  9Joüember 

1889  beteiligt  fidj  ber  ©taat  bireft  bnrd^  angemeffene  S3eiträge  an 
©emeinben,  meld)z  ungeadjtet  fparfamer  SSeriuattung  unb  rid;tiger 

^erbeijietjung  aller  ©teuerfaftoren  nier  ober  mef)r  aufeinanber  folgenbe 
3al)re  unüert)ä(tni§mäBig  Ijolje  3trmenfteuern  aufbringen  unb  über= 

bie§  nod)  anbere  ©emeinbebebürfniffe  burd;  ̂ ^^oliäei=i^irdjenfteuern  2c. 
beden  muffen.  2luBerbem  trägt  er  bie  (£ntfd;äbigung  ber  2lrmen= 
ärgte  unb  beteiligt  fid)  inbireft  baburd),  baB  er  eine  ainjaljl  oon 

3tnftoIten  a(§  bie  "^xveih  unb  Xaubftummenanftalten ,  bie  3roang§= 
arbeit^anftatt  entroeber  unterfjält  ober  fuboentioniert.  ^aä)  bem 
©efet^  über  ba§  2lrmenraefen  für  ben  J^anton  ©taru§  oom  9.  9}iai 

188G,  trägt  ber  ©taat  ben  3tufuianb  für  bie  ̂ Verpflegung  erf ranfter 
einjelftebenber  Jlanton^^frember  gang;  an  bem  2Uifit)anbe  für  geroiffe 

anbere  ilategorien  uon  Strmen  —  erfranfte  3iiebergelaffene,  altera* 
fdjwad^e  unb  arbeitsfdjcue,  alterSfdjmadje  unb  gebrcdjiidje  ̂ ^erfonen, 

arme  @eifte§frant"e ,  bitbung^fälnge  33linbe  unb  Saubftumme,  foroie 
arme  fittlid)  uerumljrlofte  ober  geifte§fd)roadje  i^inber;  an  S3eiträgen 
511  93abefnren  armer  ̂ ^erfonen  beteiligt  er  fid)  mit  Quoten  bejm.  33ei= 
trägen;  er  übernimmt  ferner  gegenüber  benjenigen  ©emeinben,  meldte 

ben  3J[rmenfonbg  mit  bem  ©rtrag  ber  3lrmengüter  unb  bem  9}iai'imum 
ber  3lrmenfteuer  ni&)t  gn  beden  uermögen,  bie  ̂ älfte  be!§  ®eficitg; 
er  leiftet  enblidj  au^erbem  freimiHige  S3eiträge  an  fold)e  ©emeinben, 
tüel(^e  §ur  3?erforgung  il)rer  3lrmen  nid^t  I)inlänglic^  9)iittel  befi^en. 

3n  ̂ ^Ijurgau  ift  gmar  eine  33erpflid;tung  beg  ©taat§  gur  Seiftung 

'  M  Sie  Setflungen  att§  ber  ©tnatöfaffe  betrugen  für  1896  im  ganjen 
53  523  5rc§.,  hawn  18  762  für  tebürftige  (Benieinben,  8960  für  birefte  2Irmen= 
laften,  30  800  an  mofjüfjötige  9]ereine  unb  9lnftalten.  Saju  foninien  aber  nod^ 
bie  fel^r  bebeutenben  Seiftungen  ber  fantonalen  3lnftalten  unb  bie  auf  56  959  grcä. 
fid^  belaufenben  Grträgniffe  beo  i?antonaIarmenfonbö.  (33ergt.  33ericl^t  ber 
3)ircftion  beö  Innern  für  1896.)  || 
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üon  3iifd^üffeu  feit  1819  onerfannt;  e§  bient  f)icr§u  ber  üon  her 

Siquibntion  Ijerrüfjreiibe  3(rmenfonb§  von  239  707  ̂ rcS, ;  bodj  finb 
bie  ttu§  bcn  3^»f^"  ge(eifteten  Seiträge  fetbftrebenb  nur  luiiiinial. 

^aä)  ber  2(rmenorbming  für  ben  J^auton  ©raiibünbten  üom  1.  T^ejember 
1867,  56,  f)at  benjenigen  ©emeinben  gegenüber,  mdd)e  \i]xen  2(rmen 

nid)t  genügenb  gu  f)etfen  oermögen,  bie  Unterftü^ung  be§  ©taat^ 
einzutreten;  erfcfjeint  eine  ©emeinbe  auf  bie  Stauer  unfäfjig,  bie 
Soften  it)re§  2tnnenraefen  gu  beftreiten,  fo  fott  bie  9iegierung  ha§ 

SSermögen  berfelben  genau  ermitteln  unb  nötigenfalls  eine  fpecieüe 

Seauffid;tigung  ober  33eüoigtung  ber  ©enieinbe  anorbnen.  3)aS 

3lrmengefe^  für  ©djafftjaufen  oom  14.  Wm^  1851  geroäljrt  ber 

9^egierung  (ebig(id)  bie  (?rmäd)tigung  gur  Seiftung  von  33eiträgen 
an  foId)e  ©emeinben,  nietete  ii)rer  ä^erpfüc^tung  gur  3lnnenpf(ege 
nidjt  nadjgufommen  nennögen.  ®a§  @efe^  über  bie  öffentliche 

2lrmenpflege  für  ben  ilanton  9ieuenburg  uont  23.  9)iärs  1889  2{rt.  38 
übernimmt  auf  ben  Steferoe-  unb  ̂ ütf§fonb§  beg  ̂ antong  benjenigen 

2::eil  be§  2lrmenaufroanbe§ ,  ben  bie  ©emeinbe  mit  ben  für  3(rmen= 

groede  gur  33erfügung  fte{;enben  eigenen  ̂ JJtitteln  n\6)t  gu  beden 
üermag. 

M  ̂ m  Jlanton  ̂ reiburg  befdjränft  fid)  bngegen  bie  ̂ Jütroirfung 

be§  ©taat§  auf  @rrid)tung  einer  fantonalen  ̂ ^sftegeanftalt,  bie  bii3l)er 
nic^t  über  bie  ̂ rrenanftalten  t)inau§  gebief)en  ift.  .^m  Danton  Solo- 
tburn  rairb  für  2lrmenunterftütuingen  jäbrlic^  im  StaatSbubget  burd) 
ben  ilantonSrat  ein  ̂ rebit  auCngeiuorfen ,  ber  in  ben  legten  ̂ aljren 

"om  23etrag  von  3000  ̂ rc§.  erreidjte.  2tufeerbem  finbet  nod)  ber 
größte  S;eil  be§  fogenannten  SnfoljolgeljntelS  ̂ Lserroenbung  für  2lrmen- 
unterftü^ungen.  3"i  Saljre  1895  nnirben  au»  bem  ©rtrage  berfelben 

(von  er.  14  000  ̂ rc§.)  8260  ̂ xc^.,  im  3a()re  1896  (von  er.  13  000 
grc§.)  7510  5rc§.  unb  im  ̂ aljre  1897  (uon  er.  13  000  ̂ rcS.) 

7830  ?vrc§.  für  3trmenguiede  ausgegeben,  meift  an  freiroiHige  Firmen- 
pflegen.    || 

®§  t)at  fic^  bemnad^  bie  33eteiligung  beS  ©taatS  üielfad)  bat)in 

auSgebilbet,  bafe  bie  3ufd)üffe  beSfelben  bei  ber  ®edung  beS  an§>  ben 

@pecialeinnal)men  ber  3lrmenüeriualtung  ni($t  gu  beftreitenbcn  91uf= 
wanbeS  mit  ber  ©emeinbebefteuerung  fonfurrieren. 

®ie  ©pecialeinnabmen  ber  9(rmenpflege  finb  je  nad)  ber  Sage 

ber  betr.  gefet^lidjen  53eftimmungen  in  ben  5!antonen  unb  ben  in 
ben  eingelnen  ©emeinben  getroffenen  @inri(^tungcn  fel)r  üerfd)ieben; 

abgefe^en  oon  9iüderftattungen  unb  33eiträgen  ber  nälirpfliditigen 

3lngel)örigen  gel)ören  bagu  bie  Ginfünfte  ber  begügtidjen  (Stiftungen, 
^al^rBuc^  XXni  1,  t)r§g.  b.  ©d;morier.  8 
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ferner  be^  2lrmengut^  ber  ©emeinben  foroie  gegebenen  ̂ aM  Seiträge 

au§i  ben  ©innaljmen  be§  SürgergutS,  qu§  bem  ©rtrage  üon  ©amm= 
hingen,  üon  geiuiffen  ©ebüljren,  foroie  ben  bireften  unb  inbtreften 

Slbgaben. 

II.    ̂ pvtDatc  5(rmcn^iflc0e, 

A.    ̂ Ugcmetiic  QII)atakteri|ieruttg. 

®ie  rei(^  geftattete  2tu§bi(bnng  ber  prioaten  2lrmenpftege  ift 

teit§  auf  bie  ijod)  entraidelte  ©elbftt!)ätig!eit  ber  Söeoölferung  unb 

ba§  geringe  9)iaB  ber  ben  Stiftungen  unb  SSereinen  burd;  bie  ©efe^^ 
gebung  gezogenen  Sc^ranfen,  teil§  barauf  §urücf3ufüt)ren ,  ba^  bie 

tjerljältni^niäBig  enge  Segrengung  he§  3Iufgabenfreife§  ber  öffent* 
liefen  3lrmenpf(ege  ber  priuaten  33eteiligung  ein  weites  3Birfung§= 
gebiet  übrig  gelaffen  t;at^  2Sie  auf  anbern  ©adjgebieten,  fo  ftet)t 
aud^  auf  biefeni  bie  ̂ i^itiatioe  unb  Siirffantfeit  ber  lofalen  Gräfte 
im  58orbergrunbe ;  lüenn  bententfpredjenb  bie  93eftrebungen  üorraiegenb 
einen  örtlid;en  ßfiarafter  tragen,  fo  tjat  eS  bod)  aud)  !eine§it)eg§  an 

foldjen  3]ereiu§unternei)niungen  gefet)lt,  raeldie  eine  Sufamnienfaffung 
unb  ̂ ereinl)cit(id;ung  jener  örtlid^en  Seftrebungen  fid)  jur  2lufgaBe 

niad)ten  unb  inetdje,  roenn  fie  in  fadjli(^er  ̂ infidjt  itjrciu  äBirfungS- 
!reife  einen  größeren  Umfang  gaben,  i^n  oud;  über  meitere  örtlid^e 
©ebiete  auSbeljuten ;  gerabe  ber  SHanger  eines  kräftigen  ©taatSroefenS 

lüieS  bie  ©djmeiser  barauf  t)in,  bie  ̂ erftettnng  uon  3wföi">^i6"I)Qng 

unb  ̂ lanmäjiigfeit  in  ben  £utturbeftrebungen  in  ber  SSereinS- 
organifation  felbft  ju  fud^en.  DIadjbem  ba§  erfte  Seifpiel  nad)  biefer 
9iid)tung  bie  1761  gegrünbete  tieloetif dje  ©efeUfd^aft  unb  bie  von 
ben  Safeler  Srübern  1777  erridjtete  @efe((fd;aft  gui»  Seförberung 
beS  ©Uten  unb  ©emeinnülMgen  in  Safel  gegeben  Ijatten ,  fül^rten  in 

ben  ̂ aljren  1798  unb  1799  bie  J^riegSnöte  jur  ©rünbung  ber  ̂ ülfs= 

^  M  $ßieUeid;t  [acjt  man  beffer:  2)a^  bie  93ec^rensung  beä  2lufgal6enfrei[eö  ber 
öffenttid^en  2lrinenpf(ege  bie  prioate  Jljätißifeit  ,^ur  Sdisbefjmmg  il^reö  SBtrfungg- 

freifeiS  genötigt  t)at:  eo  lä^t  fid)  ü6eral(,  nnmentUd)  alier  in  ben  romanifd^en 
Sänbern  bie  SBatjrnefjnuing  mad^en,  bofe  ein  geiüiffeö  aUgemeineä  33ebürfniä 

üorl^anben  ift,  bem  feiten^  ber  @efeU)d;aft  ©cnüge  ju  t^nn  uerfud^t  rairb.  .öier= 

mit  pngt  e§  in  erfter  Sinie  äufammen,  ba^  in  ©entfd^Ianb  bie  pricate  2lrmen= 
pflege  fid^  in  erfter  £inie  ben  einl^eimifc^en  2(rmen  juiuenbet,  roäfjrenb  fie  in 

ber  @d;iüeiä  in  erfter  Sinie  fid^  ber  Drt§fremben  annimmt,  bie  ol^ne  tl^re  §ülfe 

woUftänbig  ''Jlot  leiben  würben.  || 
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gefettfd^Qft  in  Büricf),  ber  balb  borauf  bie  ©rünbimg  ber  eüQugelijdjen 
^ülfggefellfc^aft  ebenbafelbft  folgte;  eine  öt)nliJ;e  im  Satire  1800 
in  ©t.  ©aßen  jnfnnnnengetretene  ©efettfdjaft  ging  groar  im  3at)re 

1812  ein,  trat  iebocf)  im  ̂ aljre  1816  nnter  ber  33e§eic^nung  ̂ ülf»= 
gefelljd)aft  in  ©t.  ©aßen  nen  in§  Seben.  ®en  SSorrang  üor  allen 
biefen  Unterne()mungen  bet^auptet  jeborfj  bie  juerft  im  ̂ afire  1810 

§nfammengetrcteuo  gemeinnü^ige  ©efeüfdjaft  ber  ©djiueig,  raeld;e  mie 
um  bie  ßrforfdjung  be§  3lrmenn)efeng  fo  auc^  um  bie  ätnregung  unb 

planmäßige  g^örberung  ber  auf  praftifd;ent  ©ebiet  (iegenben  Unter* 
neljmungen  bie  größten  33erbienfte  i)at  unb  in  ben  mit  itjr  in  ̂ er= 
binbung  ftef)enben  gemeinnü^igen  ©efeüfd^aften  ber  einjelnen  Kantone 

roertüoile  ©tü^punfte  für  bie  3]erunrt"(id;ung  itjrer  ̂ eftrebungen  be= 
fi^t.  —  llngeadjtet  ber  größeren  3(nnät)erung,  wie  fie  bnrd)  ben  aug= 
gleic^enben  ©inftuß  biefer  Drganifation  in  ben  örtlichen  33eftrebungen 

eingetreten,  §eigen  bod;  bie  formen,  in  benen  bie  prinate  33etei(igung 
fid;  entfaltet  l)at,  eine  erl)eblid;e  ̂ erfdjiebenljeit,  bie  nur  5um  2:;eil 
auf  ben  allgemeinen  ©egenfa^  5iüifd)en  germanifdjer  unb  romanifc^er 
33eoölferung  unb  jroifdjen  euangelifdjer  unb  fatljolifdjer  2lnfd)auung 

§urüd'gefül)rt  werben  fann;  auf  bem  le^teren  ©egenfat?  namcntlid) 
bernl)t  e§,  baß  in  ben  i^antonen  mit  Eatt)olifd)er  33er)ölfernng  eine 

auf  bie  33eteiligung  religiöfer  @enoffenfd}aften  fid;  ftü^enbe  2tnftalt§= 
pflege  ben  oorljerrfc^enbcn  ̂ i)pui§  bilbet,  wogegen  in  ben  uorwiegenb 

eoangelifdjen  Jlantoncn  bie  freie  'i^erein^tbätigfeit  einen  weiteren  unb 
nic^t  feiten  ben  größeren  SBirfungSbereid;  erlangt  Ijat;  l)ier  ift  ba§ 
5l^orbilb  ber  am  Kantoneljauptort  gefd)affenen  Drganifationen  ineift 

and)  für  bie  g^ormen  ber  in  tien  Heineren  ©emeinben  Ijcroorgerufenen 
3>erein§tl)ätigfeit  maßgebenb  gewefen;  in  cinjetnen  Äantonen  Ijaben 

befonbers  geartete  3iotftänbe  ber  ©ntwideluug  ber  ̂ iscrein^jtljätigfeit 
iljre  befonbere  9tid)tung  gegeben,  ̂ n  ber  3tbgren3ung  be§  äBirfungg- 
freife)§  gwifdjen  ber  prioaten  unb  öffentlid;en  Strmenpflege  tritt  niet= 
fa($  ba§  ̂ eftreben  Ijeruor,  bie  gärten  in  ber  9lnmenbnng  bec^ 
DrtSbürgerprincipö,  wo  fold}e^  in  Äraft  beftel)t  au§äugleid;en  unb 

üor  allem  ben  uorübergeljenben,  einer  wirffamen  unb  bauernben  2lb= 
l)ülfe  nod)  unjugänglidjen  inbioibuellen  9iotftänben  §ü(fc  anbringen; 
in^befonbere  gilt  bieio  uon  ben  allgemeinen  2lrmenpflegcüereinen,  wie 

foldje  fid;  in  ben  legten  ̂ al^rjeljuten  in  ben  größeren  ©tobten  §unx 

3wed  ber  ©id;erftellung  einer  geregelteren  unb  rationellen  äßol)l= 
t{)ätig!eit§pflege  Ijäufig  gebilbet  Ijaben.  9ieben  benfelben  befteljen 
galjlreidje  ©pecialuereine  für  bie  oerfdjiebenen  befonberen  ©ebiete  ber 
^rioatarmenpflege,  uon  benen  ba§  ber  Sii9e»ber§iel;ung  mit  befonberer 

3* 
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33orüe6e  angebaut  raorben  ift.  3Son  bem  in  ber  öffentlid^eu  2lrmen- 
pflege  nur  luenig  gur  2(nn)enbung  gebrad)ten  ̂ flegerfpftem  {)at  bie 
organifierte  ̂ rioatarmenpflege  reidjlid)eren  ©ebraud;  gemad^t^ 

B.    Die  ̂ djujcijer  gcmctnnütuije  (5efeUfd}aft  itnb  iljr  (Einflttfi 

33on  ben  au§:  ber  33eroegung,  wie  fie  in  ber  ©rünbung  ber 
{leloetifd^en  @efcllf($aft  9lu§brnd  gefunben  ̂ atte,  fierüorgegangenen 
©c^öpfungen  raar  bie  bebcutenbfte  jene  üon  Sfelin  gegrünbete  33afeler 

©efellfdjaft  jur  33eförbernng  be§  ©uten  unb  ©emeinnü^igen ,  raetd^e 
allerbingS  unter  örtlicher  33efd)ränfung  if)re§  2Birfung§!reife§  auf 

©tabt  unb  i^anton  $8afel  in  it)ren  3lufgabenbereic^  ba0  gefamte 
©ebiet  ber  gemeinnü^igen  53eftrebungen  aufgenommen  unb  in  ben 
125  3öf)ren  i{)re§  33efte()en!c  ju  bem  größten  Xtü  ber  in  33afel  in§ 
Seben  gerufenen  fjumanitären  Unterne()mungen  2tnregung  gegeben 

l^at.  ̂ n  engfter  Sejief^ung  ju  bem  Greife  üon  9)cönnern,  welche  bei 
ber  Seitung  biefer  ©efeQfd^aft  ttjätig  waren,  ftanb  ber  ©tabtarjt 

^irgeP  in  3üi^i<^/  ber  burdj  einen  von  'üJUtgefü!)!  für  bie  9?otftänbe 
ber  ̂ ^\t  eingegebenen  3Iufruf  jur  ©rünbung  ber  ©djtüeiger  gemein^ 
nü^igen  ©efetlfd^aft  9(n(a^  gab;  jum  erftenmate  oerfammelte  biefe 

©efeüfdjoft  fid;  im  ̂ afjre  1810  in  Bürid;.  ®er  SBert  if;re^  ©in- 
f(uffe§  auf  ba§  2lrmenroefen  beruf)t  oor  allem  barauf,  baB  fie  bie 

fragen  unb  ̂ srobleme  be§  3lrmenroefen§  im  3i'f^'"i"ßi^f)önge  mit 
ben  anberen  ilutturfragen  unb  gcmeinnütjigen  3Iuf gaben  bet)anbelt; 
fie  bilbet  einen  ßentralpunft  für  bie  gemeinnü^igen  Seftrebungen  im 
meiteften  ©inne  unb  groar  ebenfo  in  ber  9iid}tung  ber  grunbfä|(i($en 

Seljanblung  unb  Erörterung  roie  ber  praftifdjen  Seitung  unb  2ln= 

regung;  ber  erfteren  9iid^tung  geboren  an  bie  mannigfadjen  (Sr- 
örterungen,  benen  ba§  2trmenir)efen  ober  einzelne  ©ebiete  be§= 
felben  in  ben  ̂ ^erfammlungen  ber  ©efcllfdjaft  unterzogen  toorben 
finb;  eine  ̂ efjanbtung  ber  fdjroeijer  3trmenpflege  im  allgemeinen 
fanb  in  ben  Sabre^oerfammlungen  oon  1820  unb  1889  ftatt.  ®a§ 
3?ert)ä(tni§  ber  freien  9(rmenpf(ege  ̂ ur  amtlidjen  würbe  gnerft  1850 
unb  bemnäd)ft  in  meiteren  ̂ abreSoerfammtungen  erörtert;  mieberljolt 

bitbete  bie  SBaifenpftege  ben  ©egenftanb  ber  2::age§orbnung ;  befonber§ 

^  3]ergl.  f)ter5u  bie  3>emevfungen  im  erften  3(itife(  über  58afel. 

2  M  5ßgr.    3[Bii-5,    Seben  §ei-rn  §an§  Äaäpar  ̂ ivjelä.    —    Qüxi^  1818, 
natnentricf;  ©.  72  ff.  || 
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eingefienb  raurbe  bie  äBnnberunterftü^iing  (33erpf(egun(5^ftQtionen)  auf 

ber  ̂ Ql)re§üer]"amiu(iinö  üou  (Solottjurn  1888  erörtert,  ̂ u  ber 
giüeiten  Sftidjtung  t;Qt  bie  ©efellfc^aft  fid^  üor  attem  burd^  t^otfräflige 
Unterftüt^muj  unb  ̂ örberuiig  einjelner  Sroßigß  ̂ er  2lrnieiipf(ege, 
nameutlicl)  ber  üorbeiigeiibeii  Slrmenpflege  mittetfo  ber  @eroä(jrung 

unb  2lnleitung  üou  53eil;ülfen,  betljätigt,  rate  bie§  in  neuerer  '^txi  in 
befonber§  luirffamer  3Beife  betreffe  ber  33erQnftQltung  unb  SSerbreituug 

ÜOU  ̂ QU!§t)aItung(ounterridjt ,  c'Rodjfd)uIen  2c.  gefdjei)eu  ift;  ebeufo 

t)ot  fie  bei  Qu§erorben(id;eu  'Jiotftäuben  üielfad;  bie  ̂ »itiQtiüe  in 
ber  Drgauifntion  üou  Saunnluugcn  unb  fonftigeu  ̂ ülfSmnferegelu 

ergriffen.  9cad)  beiben  9üd)tuugeu  lüirb  bie  Söirfuug  be§  3sorget)eu§ 

ber  gemeinuü^igen  ©efeUfdjaft  befonberS  burd^  beu  lebenbigen  ̂ ow- 
taft  gefingert,  in  beni  fie  mit  beu  fautonolen  geuicinnü^igeu  ©efett^ 
fd;Qfteu  ftetjt,  bie,  roa^  Crganifntiou  unb  äBirfungSfreifS  anlangt, 
nieift  nad^  iljrem  9)iufter  gebilbet  finb^ 

C.    (Örtlidje  Ccutralirurunö  bei:  frtiuiiUiöcn  ̂ rtticn;)tlf0C. 

9Benn  bie  gemeinnützige  ©efeüfdjaft  unb  bie  itjr  üeriüanbten 

9]ereiue  üor  allem  ba§  '^ki  üerfolgen,  für  weitere  örtlid^e  33ereid^e 
ben  gemeinnü^igen  33eftrebungen  unb  unter  iijuen  aud;  benen  ber 
5lrmenpf(ege  eine  auf  Übereinftimmung  ber  3Iufid)ten  beruljenbe  (Sin{;ett 

m\Q  praftifdje  Unterftü^ung  ju  geben,  fo  beiuegen  fid;  bie  ber  freiiuilligen 
2lrmeupflege  geftettteu  Stufgaben  in  engeren  ©renken;  bie  örtüdjen 

2Bol)(tI)ätigfeit§ücreine  bejtüeden,  ber  StuMbung  ber  priüaten  3trmen= 
pflege  innerljalb  ber  einzelnen  ©emeinioefen  eine  jufammenfaffenbe 

Drganifation  §u  geben.  ®er  2(u§bau  bejiü.  bie  9leugrünbuug  berartiger 

^Sereiu'cbitbnugeutjat  eine  iüadjfeube3.^ebeutuug  unb  3tugbeljuungbaburd^ 

erijalten,  bafe  bie  ä>erüietfä(tiguug  ber  meift  gufammentiangsIoS  neben- 

^  M  SRei^enftein  fiat  feine  9)Utteihingen  l^auptfäd^Itd^  auä  ber  feit  1861 

regelmäßig  erfd}einenbeii  3eitfcf)rift  ber  ©efeEfc^aft  gefc^bpft.  ©anj  neuerbingä 
ift  bie  0efdE)id)te  ber  gemeinnü|igen  ©efetlfcf^aft  bearbeitet  burd^  §un,^ifer  (bem 

zeitigen  ̂ räfibenten  ber  6efellfd)aft)  —  ̂ üx\d)  1897  —  erfd^ienen,  ber  oieleö  inter* 
effante  Setatt  311  entnehmen  unb  bie  bringenb  ber  nöf)eren  i^enntnisnatjme  5U 

empfel^len  ift.  9iaumrücffid[)ten  uerbieten  {)ier  ein  nä()ereg  ©ingel^en.  Sod^ 

tnöd^te  id^  auf  ba§  3>eräeic^ni5  ber  in  ben  ̂ aJ^reäüerfammtungen  »on  1862  big 

1896  befjanbelten  2'^emata  (©.  158  ff.)  unb  baö  3Ser5eid)niä  ber  ju  gemein= 
nü^igen  Btoeden  feitens  ber  @efeUfdE)aft  geleifteten  Seiträge  (©.  184  ff.)  auf= 
mer!fom  machen.  3luQ  beiben  ergiebt  fid^,  bafe  bie  0efelIfd)aft  e^  »erftanben 

l^at,  mit  ben  t^-orberungeu  ber  ̂ nt  mitöugefjen  unb  aud^  neu  auftaud)enben 

g-ragen,  roie  ber  focialen  i?erftd)erungsgefe^gebung,  ber  SJaturaloerpflegung  u.f.  ro. 
i^re  2(ufmerffamfeit  jusutoenben.  || 
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einanber  beftet^enben  itnb  üielfad;  tu  üjren  gegenfeitigen  2Bir!ung§frei0 

Übergreifenben  Unternetjnuingen  ber  priuaten  2Bof)(tf)ätigfett  jufamnien 
mit  bem  regeKofen  Qkhzn  ber  ©injetnen  immer  erl)ebUc^ere  9J(iBftänbe 

I)erüorrief  unb  2;räg()eit  nnb  33ern)al)r(ofung  ber  ärmeren  Jlloffen 
förberte;  oor  allem  finb  e§  bie  größeren  ©täbte,  in  benen,  gnmal 
angefic^tS  be§  üermef)rten  3»fti^ömen§  ber  33euölfernng ,  berartige 
(Srfd; einungen  tjerüortraten  unb  in  benen  §ur  33efnmpfung  berfctben 
33erein§organifQtionen  mit  einem  ben  obenbeseid^neten  @efi(^tspunften 
entfpred)enben  weiteren  9Birhtng§frei§  gebilbet  mürben;  im  übrigen 

gef)en  @inrid;tungen  bicfer  3?ereine,  3lbmeffung  ifjrer  3Iufgabenfpljären 
unb  j^orm  i^rer  3:^t)ätigfeit  je  naä)  ber  üorangegongenen  örttid^en 

©ntroidetung  ber  ijffentti d;en  5lrmenpf(ege  nnb  ben  ma§gebenben  inbi= 
oibueUen  3(nfdjauungen  mannigfad^  ouSeinanber.  3«  »^^n  älteften 

beäügUd)en  Drganifationen  geljören  bie  in  ber  ©tobt  Soufonne  in§ 

Seben  gerufenen;  (jier,  roo  für  arme  DrtSbürger  burd;  ein  reid)e§ 

Bürger-  unb  ©tiftungSoermögen  genügenb  geforgt  mar,  gab  ha§> 
t^ef)len  oon  5ßeranftaltungen  gur  Unterftü^ung  uon  9tid)tbürgern  unb 
ber  Umftonb,  ba^  mangeb§  fold^er  georbneter  ̂ ülfe  oiete  berfelben 

fid^  auf  bie  33ettelei  begaben,  fd^on  im  ̂ atjre  1766  gur  ©rünbung 
ber  bourse  des  pauvres  habitants  93eranlaffung ,  einer  3tnftalt, 

TOel($e  fid)  bie  ©id;erftellung  einer  geregelten  ̂ ^ürforge  für  t)ülf§= 
bebürftige  nid)t  mit  DrtSbürgerrec^t  üerfel)ene  @inroo()ner  oon  Saufanne 

jur  Stufgabe  madjt;  bodj  muffen  biefelben  menigftenS  fed;§  Qaljre 
lang  in  Saufanne  rootinen,  burd;  it)r  33etragen  empfel^len^roert  fein, 
if)re  ̂ inber  regelmäßig  gur  ©d)ule  fd)iden  unb  üerfpredjen,  nidjt  met)r 

ju  betteln;  e§  muB  ferner  bie  ©emeinbe,  in  roetdjer  ber  betrcffenbe 

^ilrme  Sürgerredjt  befi^t,  fidj  oerpf(id)ten,  einen  geraiffen  monatlid;en 
Beitrag  §u  bejatilen ;  für  fotdje,  bie  nid;t  i?antouybürger  finb,  fönnen 

bie  9tegierungen  ober  and)  ̂ ^^rioate  3(^t)fitng  ber  S3eiträge  übernetjmen. 
3um  Setjuf  ber  Prüfung  ber  ©efudje  unb  ber  Kontrolle  ber  3lrmen 

ift  bie  ©tabt  in  Quartiere  eingeteilt,  bereu  jebem  ein  ®ire!tor  üor= 
ftef)t.  Sie  ©ireftoren  mit  bem  ©efretör  unb  bem  Jlaffierer  bilben 
ben  ©efamtüorftanb.  Sie  3trmen  erljatten  monatlidje  ©elbunterftüt3ung, 

basu  auBerorbenttid;er  2Beife  im  ̂ IBinter  mödjenttid)  einige  '^^funb 
$8rot;  ferner  in  ilranftjcitSfällen  freie  3tr3nei ;  in  biefer  5öeife  werben 

für  140—160  2lrme  jätjrUc^  20—22  000  ̂ rc§.  ausgegeben.  Sie 
9)littet  merben,  ba  nadj  ben  ©a^ungen  bie  3lnftalt  feine  *l^apita(ien 
befi^en  barf,  meift  bnrdj  freiraittige  33eiträge,  namentlid^  burd;  eine 

jät)r(id;e  ItoUefte  aufgebrad;t.  hieben  biefer  9(nftalt,  n)eld)e  f)aupt= 
fäd;lidj  auf  bauernb  ̂ ütfSbebürftige  bered;net  ift,   beftet;t  ba§  im 
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^aljre  1854  in§  Seben  cjetretene  bureau  central  de  bienfaisance, 
n)eld)e§  beu  ̂ wed  üerfolgt,  ba§  reciellofe  ©eben  an  ̂ augarme  biir($ 
eine  organifierte  ̂ erciuSarmeiipftege  §u  erfeljen ;  üorjugraeife  ijat  man 

l)ierbei  ̂ ^älle  üonUierge()enber  §ülf§6ebürftig!eit  ini3huje;  jebe  arme 

gamilie  roirb  bei*  Leitung  einer  iüol)ltöätigen  ̂ ^crfon  —  directeur 
ober  directrice  —  übergeben,  tueldje  bie  Sage  nnb  33ebürfniffe  if)re§ 
©d)n^befo()Ienen  jn  ergrünben  nnb  bic  nottuenbigc  Unterftüljung, 
fotüeit  [ie  foldje  nid)t  au§>  eigenen  9)ättetn  gn  geroätjren  bereit  ober 

bei  anberen  woljltptigen  ̂ ^erfonen  §n  t)ermitte(n  in  ber  Sage  ift,  bei 
bem  birigierenben  Komitee  nadj3nfnd)en  tjat:  in  ber  Siegel  (jat  jebe 

n)o{)(tt)ötige  ̂ 4^^erfon  nnr  eine  arme  g^amiiie  unter  ibrer  Seitung. 
SDa§  ßentralfomitee  uerjammelt  fid;  iüöd;ent(id; ,  nm  über  bie  oon 

ben  Pflegern  geftellten  Unterftü|ung^5anträge  ju  befd)(ie^en.  ̂ ebe 

^ülfe  wirb  bem  3(rmen  bnrd;  5ßermittlnng  [eine§  ̂ ^^ftegerS  ju  tei(; 
fie  fott  unüertjofft  fommen.  ©ie  befteljt  in  ber  ©emäfjrung  üon 
SebenSmittetn,  illeibnng^ftüden  nnb  .53ett5eng;  im  Sßinter  finben 
^otsoerteilnngen  ftatt  nnb  nierben  Öfen  beroiüigt;  ein  Komitee  oon 

5Damen  lä^t  bie  ttcibnng^oftücfe  nnb  ba^^  ̂ ettjeug  uon  ben  3(rmen 
felbft  anfertigen,  roe(d)e  audj  ©am  gu  bem  35ebarf  an  Seinen  fpinnen. 

9Böc^ent(id)e  ober  monatliche  Untcrftütiungcn  werben  nidjt  beiiuEigt, 

©elbunterftütjnngen  nnr  au'onatjnv^meife,  §au§miete  niemals.  S)ie 

iät)rlid^en  2ln§gaben  betragen  er.  4000  3^rcg.,  bie  -^um  iueitan§ 
größten  %e[l  burd)  ©efdjenfe  nnb  regelmäßige  ̂ aljreSbeiträge  gebedt 

werben.  ®er  ̂ ürforge  für  arme  äi>aifcn  luibmet  fidj  ein  1859  ge== 
grünbeter  befonberer  SSerein. 

®ie  ̂ ier  burd)  oerfdjiebene  3>erein§bi(bungen  oertretenen  9tid;= 
tungen  faßt  in  ©enf  ha§>  bafelbft  im  ̂ aljre  1867  gegrünbete  bureau 
central  de  bienfaisance  in  einer  3.^erein§organifation  jnfannncn; 

biefelbe  befaßt  fid)  ebenfo  mit  ber  g-ürforge  für  arme  Sieifcnbe  unb 
2lrbeit^tofe  unb  ber  3tbroe{;r  be§  Sette(§,  mie  mit  ber  Unterftüt3ung 

ftänbiger  3lrmer.  ̂ n  ben  Sereid)  beS  erften  Xe\i§>  feiner  ̂ bätigfeit 
faßt  bie  53et)erbergung  uon  9teifenben  nnb  Dbbadjlofen  im  i)tad;tafi;t, 

bie  SSermittInng  begm.  ̂ erbeifübrung  ber  äßieberaufnatjme  aujS^ 

tüärtiger  ̂ ülficbcbürftiger  burd)  ibre  ̂ cinrnt-cgemeinbe  be^m.  bereu 

Sf^üdbeförberung  bortljin,  bie  9iad)H)eifnng  oon  Strbeit  unb  bie  Unter=^ 
t)altung  einer  2lrbeit^5ftätte  für  9(rbeitö(ofe;  ©rnnbfalj  ift,  bafs  ju 

(e^terer  tebigtid;  in  ©cnf  mofjubafte  ̂ ^^erfonen  jngclaffen  racrbcn. 
2Ba§  bie  graeite  9ftid)tung  ber  g^ürforge  anlangt,  fo  mar  ber  51>erein 
urfprünglid;  uorraicgenb  ein  ©rhinbignngSbureau,  ba§  bie  Stufgabe 

t)atte,  im  ̂ ntereffe  oon  ̂ sereincn  unb  prioaten  3tlmofengebern  2lu§= 
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fünft  über  bie  ̂ iUfsbebürftigfeit  ein§ujiel)en  begtu.  bereu  2tnträge 
entgecienjiincfjmen  iinb  fie  einer  geeigneten  3(nftalt,  einem  2BoI)ltI)ätig= 

feit^ücrein  ober  einem  milbtljätigen  ̂ ^sriuQten  gur  3tu§übung  ber 
^^ürforge  über  biefetben  §näuuiei[en.  9Ittmät)ü^  ift  inbeffen  bai 

Bureau  bQ§u  übergegangen,  anä)  materielle  Untcrftü^nngen  gu  ge= 
TOäf)ren,  wa§  meift  bnrdj  SSermittlung  von  ̂ sffegern  unb  Pflegerinnen 

—  patrons  nnb  patronesses  —  gefd)iel)t.  ̂ n  ben  legten  3Ql)ren 
bewegte  fid;  ber  33etrag  ber  in  biefer  Sßeife  bireft  be§tt).  burd;  3Ser= 

niittlung  ber  ̂ ^fleger  oerteilten  Unterftü^nngen  groifi^en  80000  hi§> 
90000  ̂ rc§.^  -  3n  33afel  ift  ber  ©ebanfe,  bem  auefdjIieBa^ 
für  arme  Drt^bürger  beftimmten  ̂ Umofenamt  bie  Drganifation  einer 

freitüidigcn  3lrmenpf(ege  für  nid)t  bürgerlidje  2Irme  an  bie  (Seite  §u 
fetjen,  von  Slnfang  an  (eitenb  getuefen ;  an  bie  ©teile  ber  an§  biefer 

Sbee  Ijeroorgegangenen  früf)eren  SJerein^bilbungen ,  ber  allgemeinen 
2lrmcnanftalt  bejin.  bem  9IrmcnfoIIeginm  nnb  ber  Jlranfenfommiffion, 

ift  bie  1870  gegrünbete  freimiHige  3lrmenpflege  getreten,  luetdje,  ab= 

gefetjcn  non  ber  2(brael)r  be§  ̂ an§=  nnb  ©affenbettell  e§  fid^  gur 

2(nfgabe  madjt,  „^^verfonen,  meldje  burd)  9nter,  9cot  nnb  5l'ranft;ett 
ber  SBotjIlljätigfeit  antjeimfallen,  bnrd;  fdjid(id;e  SJiittel  ju  unter» 

ftü^en".  ©ine  (Staat^angetjörigfeit^^quatififation  mirb  beljufg  ber 
Bnlaffnng  jnr  Unterftüljung  nidjt  üertangt,  uiehnetjr  genügt  ̂ meu 
jätjriger  äi>ol)nfil3  in  ber  ©tabt,  ein  (frforberniS,  uon  bem  nur  bei 
fd^raerer  ßrfranfung  Umgang  genommen  rocrben  fott.  S)ie  ̂ eimat- 

gemeinbc  faun  gu  einer  93eifteucr  tierangegogen,  nnb  tocuu  biefelbe 

fid)  bcffen  weigert,  bem  93ebürftigen  bie  Unterftü^ung  entzogen 
werben.  9(IIe  Unterftütuingcn  werben  für  einen  beftimmten  Zeitraum, 
längftenS  für  ein  ̂ atjr  bewilligt,  fönnen  jebod;  erneuert  werben.  2ln 

ber  ©pit^e  be§  5ßerein^3  ftct)t  eine  leiteube  il'ommiffion.  3i'"^  S^ed 
ber  3tu§übung  ber  Irmenpftege  ift  bie  ©tabt  im  2lufd;IuB  an  bie 
firc^Iid)e  ©inteilung  in  33e3irfe  geteilt,  für  bereu  jebe  bie  IJommiffion 

eine  I)inreid)cnbe  ̂ a\)l  von  ̂ 4>flegern  ernennt;  bie  ̂ sfleger  jebe^  33e= 
^ivU  bilben  bie  ̂ k^irfepfteger ,  ein  ilollegium,  we(d;e§  auf  Eintrag 
ber  Pfleger  über  bie  jn  gewät)renbeu  Unterftü^ungen  befdjlief^t.  2ln 

fotd;en  würbe  in  ©eibwert  im  ̂ aljre  1892/93  ein  Setrag  non 
72561  grc^.  nerauggabt. 

M  ̂ m  ©efdjäft§jal)re  1896/97  betrugen  bie  @innat)meu 

78  331  g=rc§.,    bie  3lu^.gaben   jcbod)  120462  %xc§.    Zxo^  ber  nid^t 

'  M  SerflI.  Eajiport  aiinuel.  3]on  ber  6efamt,^a()l  ber  llnterftü^ten  finb 
etwa  Vs  ©enfer,  '/«  3lii(^e[)örtflc  frnniofifdjei-  Äantone,  etwas  mef}r  n(ä  ̂ '5  gran= 
5o[en,  bie  itlirinen  ueridjiebcnen  §eimat[taaten  aiuieprig.  || 
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unert)eblicf;en  eiuinaligeii  @efd;enfe  unb  2ec\at^  im  33etragc  üou 

30917  g^rce.  flagt  bie  (eiteube  Äommijfion  in  iijvem  ̂ Ql)reÄbend;t 
über  bQ5  bauernbe  Stufen  ber  ̂ al)ie!cbeiträge,  mit  bem  ein  deficit 

von  18  472  ̂ rcs.  §aub  in  ̂ anb  geljt.  5^ie  33cbeutung  biefer  fret= 
willigen  2(rmcupf(ege  erljeUt  aibi  bem  Umftaube,  baB  burd)  fie  ualje 
an  50  000  ̂ rcio.  an  Uuterftü|ungen  qu^  ber  .geimat  oermittelt  rourben 

unb  3roar  ju  jiemlid)  g(eid;en  teilen  ou§  ber  Sd^roeij  unb  au» 

S)eutid;(anb ;  von  beuti'djen  Staaten  fteljt  S3aben  naturgemäß  obenan. 
2)er  Umftaub,  bafe  t)ier  hmä)  bie  freiroillige  2kmenpf(ege  eine  S't^ätig^ 
fett  geübt  mirb,  bie  in  ̂ eutfdjlanb  ber  öffentlidjen  3trmenpffege  ju- 
fäüt,  mad;t  ben  ©rtaB  be!§  neuen  Öefe^ee  üerftänblid;,  ba§  ber  frei= 

willigen  Sfrmenpffege  eine  eigentümlid^e  '3)iitteIfteQung  5tt)ifd)en  i)ffent= 
(id;er  unb  priüater  3(rmenpf(ege  aniueift  ̂   \\ 

äBcHjrenb  f)ieruadj  an  ben  genannten  Crten  bie  iireife  ber  einer= 
feitä  von  ber  ort§bürger(id;en  nnb  anbererfeit^  von  ber  freimilligen 

2(rmenpf(ege  unterftü^ten  2Irmen  grunbfä^lid}  auseinanberfallen ,  ift 

tu  Bii^icl)  ̂ ^1^  5i>ert)ältni!c,  in  iüe(d;eni  bie  organifierte  ̂ ^^rioatarmen- 
pffege  fid)  an  ben  Süifgaben  ber  2(rntenDeriüaItung  beteiligt,  uon 

Slnfang  an  unter  bem  ©influffe  eines  anbern  ̂ ^^rincip»  geregelt 
morben:  nad)bem  l)ier  ein  im  ̂ aljre  1866  gegrünbcter  allgemeiner 

2{rmenoerein  in^tuifdjen  eingegangen ,  iinirbe  int  ̂ afire  1878  eine 
freiiuiClige  SIrmenpflege  begrünbet,  bie  §tüar  and)  bie  Unterftü^iing 
auSroärtS  oerbürgerter  9tiebergelaffener  als  ein  roid)tige§  ©cbiet  il)rer 

SBirffamfeit  betrad)tet,  jebodj  in  biejetbe  audj  I^ülfsbebürftige  Crt5= 
bürger  einfcl)liefet.  @runbfQ|  ift  f;ier,  baß,  folange  bie  2lrmut  ben 
Gljarafter  einer  üorübergeljenbeu  9Jotlage  trägt,  bie  Stufnaljme  ber 

betreffenben  ̂ ülfebebürftigen  unter  bie  Empfänger  öffentlidjer  Unter== 
ftü^ungen,  bie  itur  gu  oft  eine  bauernbe  tx)irb,  unb  ber  9iege(  nad) 

eine  9Jiinbernng  be§  ßljrgefüljts  jur  golge  f)at,  oermieben  unb  3U= 
näd)ft  üerfud)t  tüerbe,  burc^  ein  fad)gemäBe§  uitb  ausreidjenbes  ßin= 

fd;reiten  ber  frettüilligen  2(rntenpflege  bie  betreffenbe  g^amilie  lüirt- 

fdjaftlidj  in  bie  Sage  ju  fe^en,  burdj  eigene  (i'rroerbstljätigfeit  für 
iljren  unb  ber  ̂ Ijrigen  Unterljalt  forgen  ju  fönnen;  erft  wenn  ber= 
artige  ä>erfud)e  miBglüden  ober  ausfic^tslos  finb,  luirb  fie  an  bie 

3ürid)er  öffeittli^e  9(rmenpflege  üerwiefen.  äBas  bie  au»wärt^  üer= 
bürgerten  anlangt,  fo  richtet  fid)  bie  ßntfd^eibung  ber  ̂ yrage,  ob 
biefelbe  bei  ßintreteit  ber  ̂ ülfsbebürftigfeit  burc^  bie  freitüitlige 

3lrntenpflege   ju   unterftü^en   ober  ber  ̂ eimat^gemeiitbe   suäuweifeu 

S>ergl.  ̂ ierju  bie  Stngabcii  im  erften  2lrttfel. 
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finb;  ober:  tuie  baS  33er^ä(tm§  ber  ̂ onfiirren§  bei  ber  311  gen)äf)ren* 
ben  Unterftü^ung  gu  beftimmen  ift,  luefentltd)  nad)  ber  bejonbereu 

3iQtur  ber  einjelnen  %ä{k;  oielfarf)  werben  berartige  ̂ ^^ätte  üon  ber 
freiiüittigen  2lrmenpflege  and)  ju  bauernber  Unterftü^ung  über- 

nommen. Slu^erbem  nmfa^t  ba'?  3Birfnng§gebiet  be!o  93eretn§  bie 
f^ürforge  für  ®ur(^reifenbe  unb  bie  SSeranftaltung  eine§  2Irbeit§= 
nadjiüeifeS.  ®ie  nu§fü()renben  Organe  bilbeten  bi§(;er  üier  für  bie 
üier  c^irdjfpiele  gebilbete  J^ommiffionen ,  bie  je  axbi  ben  fämttid^en 

31rmenpflegern  be^  betreffenben  Jlirc^fpiel^  beftef)en  unb  melrfje  inner= 
ijalh  be§  if)nen  gemährten  ̂ rebit§  enbgüttig  über  bie  Unterftü^ung= 
begeJirenben  befd)(ieBen;  eine  fonfnrricrenbe  (Sinunrfung  auf  bie 

33et)Qnbhing  ber  einjelnen  ©efud^e  unb  eine  ̂ JhtfontroIIe  ber  Uuter= 
ftü^ten  übt  ber  befolbete  ©efretär  be§  ̂ ^erein§  au§>.  ®ie  geplante 
©riueiterung  biefer  Drganifation  im  9Infd)(uB  an  bie  ©inoerleibung 
ber  äsororte  in  ba§  ©tabtgebiet  oon  3iindj  im  ©iune  au§gebet)nterer 

Slntuenbung  be!§  $Nf(cgerfijftem§  ift  nod)  nid)t  gum  3tbfd}tu§  gebief)en. 

®ie  @inna{)men  be§  5ßerein§  bezifferten  fic^  für  ba§  ̂ a^r  1889  — 
bem  letzten,  für  ba§  ein  gebrudter  33erid)t  üorliegt  —  auf  55171  ̂ rc^., 

TOorunter  fid)  an  orbent(idjen  23eiträgen  ber  9)titg(ieber  17  026,30  '^xc§>., 
an  ertrag  be§  ̂ ird^enatmofeng  10  692,92  ̂ rc§.  befanben ,  bie 

9lu§gabe  auf  51  364,61  ̂ xc§>.,  wovon  auf  Unterftü^ungen  oon  (Sin* 
rooljuern  15  762,93  ̂ rcl.,  auf  UnterftütMuigen  an  2lu§roärtige 
8640,24  ?^rc§.,  auf  bie  33ern)altung  einfd^IieBüc^  ber  Slnftalt  für 

Slrbeit^nad^mei^^  13  642,42  grcg.  entfielen;  14384,97  %xc^.  roaren 
in  @innal)me  unb  3lu^gabc  burdjlaufcnbe  Soften.  ®ic  2lbfidjt,  bie 

gefamte  priüate  Slrmenpftege ,  fomeit  fie  oon  ä^ereinen  au^geljt,  in 
biefer  Drganifation  jufanuncnsnfaffen  ober  fie  mit  it)r  in  georbnete 
33ejiet)ungen  gu  bringen,  ift  nidjt  üoüftänbig  üeriuirflidjt  raorben, 
inbem  namentlid)  aud)  3]erein§organifationen  uon  auSgebetjnter 

SBirffamfeit,  roie  ber  ̂ ülfC^oerein  für  ben  ilanton  S^nid)  unb  ber 

eoangetifdje  3trmenoerein  itjr  SBirfung^^gebiet  oon  einer  53eeinf(uffung 
burd;  bie  freimillige  Slrmenpftege  unabtjängig  ert;alten  Ijaben. 

III.    3?cttcl*  unb  5§anbcriucfcn,    5'latura(ücrpf(cöunö^ 

M  3»  ben  aCfgemeinen  Urfadien ,  bie  für  bie  ©ntroideluug  be§ 

33etteln)efen§  günftig  finb,  fügt  bie  Sage  ber  fd^iüeijerifd^en  Slrmen* 

^  M  Sßtjl.  ©trttuten  be§  interfantonaten  SserbanbeS  für  91aturalt)erpftegung 
bebüi-ftu]er    S^urd^reifenber  üom  12.  ©eptember  1893  (an  ©teUe  ber  urfprüng* 
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gefe^gebimg    eine    befonbere  Urfad^e  nod)    baburd)   \)uw,    ba^   [ie 

im    aagenieiuen    eine    öffeiitlid)e  prforge   für  bie  riiebergelaffenen 

nic^t  !ennt  iinb  biefe  in  ber  ̂ auptfadjc  anf  bie  freimiaicje  2lrmen= 

pflege   Ijimueift.    ®a  nnn  bie  9iicberge(affenen  gembe  mit  ben  mel)r 

fluftuierenben  (Stementen    ber  33er)ö(ferung  ibentifrf)   finb  nnb  nm- 

gefeiert  ha§^  ftrenge  Drt^36ürgerprincip  ̂ u  oietfadjen  9Üidfd)icbnngeu 

in  bie  Reimet  5ßeranlaffnng  giebt,  fo  entftebt  fjierburd)  eine  boppette 

33en3egnng  unb  ©egenberaegung,  bie  auf  bie  5ßermet)rung  be§  Settet= 

roefenS    it)ren  ungünftigen  ©influfe  übt.     ©elbftoerftnnbtid)   mad)en 

fi^   bie  9kd;teile  bc§  9Infpred^enS  ber  freimiaigeu  £iebe§tl)ätig!eit 

nnb  ha§>  bamit  üielfad)   in  ä^erbinbnng  fteljenbe  plonlofe  2Umofen- 

geben  namentUd)  an  foldjen  Orten  bemerkbar,  bie  gDiittelpnnfte  be§ 

^zvU^x§>  unb  bem  3ufammenftrömen  arbeit^Iofer  (Elemente  befonberö 

QU^gefe^t  finb.    2lud)  in  ber  ©djineij  {)at,  äljnlidj  mie  in  5af)treid)en 

anberen  Sänbcrn  unb  namentUd)  in  ben  ©täbten,  ba§  33eftreben  be= 

ftanben,  fid)  ber  33ette(ptage  burdj  gemeinfd)aft{id)e  Drgonifationen  gu 

errueljrcn  unb  inSbefonbere  ä^ereinigungen  5U  begrünben,  bie  fid;  ber 

IXnterftügung  arbeitslofer  aSonberer  untcrjogen.    ®ie  ©rünbung  ber= 

artiger  i^ereine  geroann  befonber^J  in  ben  fiebriger  '^aljxzn  an  3Xu§- 

betjunng,   al§>  ba§  Sctte(=  unb  Sanbftreidjenuefen  infolge  be§  unrt= 

fd)aft(id)en  9iüdgange^5  übert)anb  nal)m.    ®ie  Vereine  entftanben  in 

gmeierlei  ̂ orm,  je  nad)bem   fie  bie  58erabreid;ung  eineS   geregelten 

Drt^3gefd]enfe§   in  ©elb  ober  bie  ©eiuäljrung  üon  Dhbad)  unb  Äoft, 

b.  i.  bie  9caturalüerpftegung ,  fid)   gur  2tufgabe  festen.    3tber  ab-- 

gefet)en  üon  biefer  Biuiefpaltigfeit  fd)abete   e^^  ber  (Baä)t  fe{)r,  bafe 

bie  ̂ ^ereine  fo   fparfam  über  baö  Sanb  uertetlt  waren  unb  bafe  fie 

no^  ungleid^en  ©runbfälien  oenualtct  mürben.    @§  brad)  fid^  bal)er 

ebenfo  roie  in  ®eutfd)lanb  unb  Cfterreid)  unb  neuerbingS  in  gran!= 

reid)  auc^  in  ber  ©d)iyeiä  bie  Überjeugung  Sal)n,  baf3  nur  von  einer 

für  größere  ©ebiete  unb   momöglid)   für  bie  gefamte  ©d^meis  ein= 

leitlid)    organifierten    a3erein^tl)ätigfeit    ein    burd)greifenber  ©rfolg 

erraortet  werben  fönnte.    ijierauf  ift  bie  ̂ egrünbung  ber  3tatural^ 

üerpflegunggftationen  3unäd)ft  einselner  33eäirfe  unb  ilautone  jurüd- 

gufül)ren,    bie    oielfad)    üon    ben    <Ranton§regierungen    unterftü^t 

mürben  unb  il)re  Sufammenfaffung  in  ber  am   1.  Seäember   1887 

üottäogenen  ©rünbung  be§  in ter !an 1 0 nalen  ä3 erb anbe^   für 

liefen  Statuten  nom  1.  S^esember  1881).  —  gdutltcfie  5JUttetIuu(unt  be§  rettenben 

2lu§fc^uffel,  bie  in  sraauc^lofen  heften  erfcfieinen,  foiüie  bie  ':]]rotofoUe  über  bie 
Safjregüerfammlungen.  ii 
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9i  Q  t  u  r  a  I  ü  e  r  p  f  ( e  g  u  n  g  b  e  b  ü  r  f  t  i  g  e  r  S  u  r  d^  r  e  i  f  e  n  b  e  r  f aiiben. 

^er  Sserbanb  umfaßt  biejeiüqen  i^antoiie,  in  beneu  bie  Statural^ 
oeritflecjung  entiucber  biird)  ©efe^  ober  biird)  S^erbanbeorcjanifation 

gans  ober  teilmeiie  beftebt  unb  bie  ibreu  33eitritt  erflärt  l)ahm. 
©eine  S^ljätigfeit  begießt  \i<S)  auf  Unterbrücfung  bei  Söanberbettelg, 
§u  TOelc^ein  Si^^^f  ̂ ^^  ̂ iircbreifeubeit  burd)  ̂ kturafoerpffeginig  in 
^erpf(egunglftatioiien  unterftüiU  raerben  foüen.  3}ie  Stationen  fotten 

bann  loieberum  ju  einer  unter  fic^  in  3iM'fi'i'"ienbang  ftel^enben 
©efamt^eit  oerbunben  raerben.  S^ie  Jeftfteflung  ber  Stationen  ift 

Sai^e  ber  Kantone,  bejro.  ber  betreffenben  ̂ erbänbe.  Sie  9taturol== 
üerpflegung  rairb  nur  an  folc^e  Sun^reifenbe  oerabretd^t,  bie  ge{)örige 
Slueroeiefdbriften  unb  einen  auf  beren  @runb  erraorbenen  Unter^ 
ftü^ungcraanberfd)ein  befi^en  unb  ben  Ouid)roei§  leiften,  baß  ik  in 

ben  lobten  brei  'DJionaten  irgenbrao  in  3Irbeit  geftanben  unb  roenigftenS 
feit  fünf  ̂ agen  aul  ber  2lrbeit  getreten  finb.  öetrunfene,  arbeitio-- 
f($eue  unb  nid^t  legitimierte  ̂ erfonen  finb  aux^gefd)Ioffen,  9Jcit  hen 

polijeiüi^en  Crganen  beftet)t  für  ben  '^^-ali  be»  9JiiBbraud)»  eine  enge 
SSerbinbung.  ̂ m  ganzen  finb  el  biefelben  ©runbfä^e,  bie  oud^  für 

bie  beutfd)en  i^iaturafoerpffegungeftationen  in  G3eltung  finb.  33emerfen»= 

raert  ift,  M^  ber  interfantonate  ä>erbanb,  ber  nunmefjr  auf  ein  jeljn* 
jä|rige§  Seftefien  jurücfblidt,  mit  feinem  9kd)barlanb  ̂ aben  in  enger 

3>erbinbung  fteljt,  fobafe  bie  jäljrlidjen  3>erbanbÄoerfamm(ungen  ab- 
rced;felnb  in  ber  Sc^roeij  unb  in  ̂ aben  abgel)a(ten  raerben.  Sluf 

biefen  S^erbanbÄoerfammlungen  rairb  über  ben  Stanb  ber  9ktural= 
uerpflegung  im  3>erbanbe  33erid)t  erftattet  unb  eine  dldije  oon  raic^tigen 

fragen  befprod^cn.  3Iuf  ber  testen  ̂ abreyucrfammlung  Ijat  nament- 

lid^  bie  3^rage  bei  2lrbeitena^raeifel  einen  fef)r  breiten  9taum  ein* 
genommen.  Giegenraärtig  geljören  bem  33erbanb  elf  J^antone  an.  ̂ n 
2(argau,  3r()urgau,  Sd^affbaufen ,  Sujern  unb  3t.  ©allen  ift  bie 

Dcaturaluerpflegung  huxd)  6efe|  obügatorifdj  eingefütjrt,  raätjrenb  fie 

in  Biii^^cf)/  Sern,  @(arul,  Sotot^urn,  SafeUanb  unb  3"9  owf  3^rei= 
railligfoit  beru()t.  ®odj  befi^t  ik  auä)  in  einigen  biefer  Kantone 
infofern  einen  öffentlidjen  Gtjarafter,  all  3.  33.  im  Äanton  ̂ üxid) 

hüxä)  bie  ilantoniregierung  bie  (Sinricbtung  oon  Dtaturaloerpftegungl* 
ftationen  in  ben  ©cmeinben  oorgefdjrieben  ift,  unb  ben  ©emeinben 

§ur  Untert)altuug  ber  Stationen  feitenl  bei  ÄantonI  53eit)ülfen  ge- 
leiftet  werben.  ä>on  Kantonen,  bie  bie  3>erpflegung  obligatorifd^  ge* 
mad)t  tjaben,  ift  namentlidj  ber  J^anton  3targau  ̂ u  nennen,  in  beffen 
^auptftabt  fid;  and;  ber  Si^  ber  ä>erbanDI(eitung  befinbet.  ®er 

$8erbanb   erftredt  fid;  in  ber  ̂ auptfadje  auf  bie  9torboftfc^roetj  unb 
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umfaBt  in  feineu  e(f  Äantonen  eine  Seüöifcrungljal)!  von  1,4  Wdil. 
2l6gefef)en  oon  Saben  finb  and)  für  äi>ürttemberö  unb  Cfterreid^ 

oorbereitenbe  Scfjritte  ju  einer  medjfelfeitigen  'l^erbinbuni]  cjetroffen 
roorben.  ̂ al  53ebürfniÄ,  bie  ̂ Verpflegung  über  bie  gauje  Sdjroeij 
au5§ube()nen  unb  in  ber  gan5en  Sc^raeij  ju  Derftaatlidjcn ,  um  bie 
nötige  Sinfjeit  3U  gerainnen,  ift  raieberf)o(t  gum  2(uebrucf  gefommen, 

fo  namentlich  in  bem  ̂ ^atjreiSberirfjt  für  1896.  Xod)  ift  faum  an-- 
§une[)men,  baß  in  abfetjbarer  3^it  L)ie  ßinridjtung  fid^  über  bie 

ganje  Sc^roeij  auc^  nur  im  2Bege  ber  g^reiroiHigfeit  QU5be£)nen  rair? ; 
and)  bürften  bie  ttjatfäc^(id)  beteiligten  i^antone  biejenigen  fein,  auf 

bie  e»  mn  iüefent(id;ften  anfommt,  nament(id)  ha  fie  mit  bem  ©renj^ 
(anbe  Saben  in  fo  naljer  Se§ief)ung  ftefien.  hierfür  bietet  and)  M§i 
33erf)ä(tni§  ber  9cationa(ität  einen  geiuiffen  3In£)a(t,  öa  im  ganzen 

oon  129  234  ̂ urdjreifenben,  bie  im  ̂ a[)re  1896  oerpflegt  raurben, 

70463  (Sc^roeiser  nnh  41703  S^eutfc^e  roaren,  foba§  fic§  ba§  3Ser= 

(jättni^  ber  Sc^roeiser  auf  54,5,  ber  3^eutfd)en  auf  32,3*^0  gegen 
58  unb  32,5%  in  1805  fteüte.  3üif  Cfterreic^er  entfieicn  9,4,  auf 

Italiener  1,5,  auf  anbere  9?ationalitäten  2,3^0. 

'Ji>a5  bie  3(rt  ber  3Serpf(egung  betrifft,  fo  überroiegt  bei  weitem 
bie  Siac^toerpflegung  mit  72,9  "^u  gegen  27,1*^0  ̂ Jiittageoerpflegung. 
^k  ©efamtfoften  betrugen  im  Sat)re  1896:  112  398  %xc§. ,  oon 

benen  naijesu  bie  ̂ älfte  burd)  Staat^beiträgt  gebedt  rourbe.  2)ie 
2Iu§gabe  bes  Ie|ten  33eridjt5jat)rec-  1896  beträgt  etroa^  über  30 000  Jrc^. 
weniger  al§>  ha§>  3>orja^r,  raie  and;  bie  S'^iji  ber  ̂ Verpflegten  gegen 

bac-  SJorjatjr  um  44000  jurücfgegangen  ift.  Gbenfo  betrug  Die  SVer- 
minberung  con  95  auf  94:  47  700.  3(uf  ben  ilopf  ber  Seoölferung 

fam  1896  bie  2tu§gabe  für  bie  9taturalöerpflegung  auf  8  9ip.  ju 

fteljen  gegen  12  im  ̂ ox\a\)v  unb  15,2  in  1894.  ä>on  ber  ©efamt^ 

jaf)!  ber  3Serpf(egten  mürben  5487  —  4,25  '^  0  auc  uerfdjicbenen 
@rünben  ber  ̂ ^oligeibetjörbe  übergeben.  S^ie  SHter^ftatiftif  ergiebt, 

ba§  bie  ̂ Jietjrsatjt  ber  S^anbernben  bem  jüngeren  3(tter  oon  20—40 

3at)ren  angeljört;  bem  9([ter  uon  20—30  Qa^ren  get)örten  40,8^0 
an.  ̂ n  ben  amttidjen  9)iitteilungen,  bie  ber  ä^erbanbÄauÄfdjufe  oer^ 
öffentlid)t,  ift  eine  fogenannte  fdiroorge  S^afel  eingerid)tet,  in  ber  oon 

■^^erfonen  Äenntni^^  gegeben  roirb,  bie  iid)  befonberen  9JiiBbrauc^§ 
ber  ̂ Verpflegung  fdjuloig  genmdjt  i)aben.  ̂ er  3irbeit^>nad;roei^5  ift, 
foroeit  fid^  überfefien  (äBt,  nod)  nid^t  befonber^S  (ebfiaft  entraidelt. 

3n  einzelnen  Äantonen  ift,  raie  3.  53.  burd;  ba^  3(argauifc^c  ©efefe 
00m  21.  2(uguft  1895,  bie  Grrid)tung  eineÄ  3(rbeitenadjroeife^  in 

3Ser6inbung   mit  ber  Station   gefel^lidj  üorgefdjrieben ;   and)  ift  bort 
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bie  fogenannte  ,Uinf^au'  für  biejenigen,  bie  bie  9iaturaberpf(egung  in 
3(nfprucfj  neljineii,  gefe^Hc^  üerboten.  ®a§  ©efamtergebniS  [teilt  ftd^ 

auf  bie  oorläufig  fef)r  uerfd;roinbenbe  ̂ i'\i^x  x>on  2,2  ̂ lo  gegen  1,5 
unb  1,2^/0  in  ben  beiben  Dort)ergetjenben  ̂ o^iren,  in  benen  2lrkit 
l)at  rerniittelt  werben  fönnen.  || 

^uftättbc  unb  Olcfovmöcftvcbuugcit, 

31  9Bq§  ba§  gur  Seurteitung  ber  3uftäiibe  bienenbe  3öl)ten' 
material  betrifft,  fo  finb  uollftänbig  üergleidjbare  ©rgebniffe  für  bie 
neuefte  ̂ ät  nid;t  üortjanben.  ®ie  oben  erioät)nte  2lrmen[tatifti!,  bie 
waä)  ben  bi^berigen  Stnfängen  ju  ben  beften  gu  gef)ören  üerfprid^t, 

bie  überf)nupt  für  ein  gan^e^  ©taat^ruefen  geliefert  finb,  t)Ot  bi§{)er 

erft  bie  3?ert)ä(tniffe  be§  33unbe§  unb  be§  i^antonS  ̂ nvx<S)  §ur  S)ar= 

ftettung  gebradjt.  Wan  ift  batjer  für  ©efanitergebniffe  im  n)efent= 
lidien  noc^  ouf  bie  üortreffüd;e  ober  leiber  etrooS  üeraltete  ©totiftif 
üon  9lieberer  oom  ̂ a^ve  1870  angeiuiefen.  ©onad^  betrug  bie 

©efamt^abl  ber  1870  Unterftü^ten  124566  ̂ erfonen,  womn  31379 

^inber,  93187  (Srroac^fene  unb  jroor  49346  bouernb,  43  841  üorüber= 
getienb  Unterftü^te.  ®a§  ©efamtöermögen  ber  Strmenfonb^  [teilt  fid^ 

auf  134  ''Ftillionen  ̂ rcio.  mit  5  ̂'2  9}tillionen  ©rtrag;  Ijiergu  treten 
runb  7  ̂ DiiEionen  anberraeite  @innat)men,  tooüou  etraaS  über  gnjei 

auf  9trmenfteuern,  1^/3  auf  Beiträge  ber  ilantone  entfielen.  ®ie 

2luggaben  blieben  etroa  ̂ 12  9)ciIIion  Ijinter  ben  ©innaf)men  §urüd. 
©ine  neuere,  oom  eibgenöffif d^en  ftatiftif d)en  2lmt  üeröffentlid;te  ©tatifti! 
ber  Unterftü^ten,  beren  3al)fcnergebniffe  aber  mit  benjenigen  9^ieberer§ 

md;t  oerg[eid)bar  finb,  ergiebt  in^gefamt  107  692  Unterftüt^te.  ä^on 

ber  @efamt3at)I  ber  Unterftü^ten  waren  29<^/o  ̂ inber,  oon  benen 
nidjt  loeniger  aU  25,8%  gegen  19,6%  in  1870  in  Strmen-  unb 
(SrsictjungSanftalten  untergebradjt  loaren;  ba  e§  fid^  (}ier  oielfad)  um 

bie  gemeinfame  Unterbringung  oon  Ä^inbern  unb  (Srroad;fenen  imSlrmen- 
l)au§  I;anbelt,  fo  ift  biefe§  SSerl)äItui§  feinc§meg§  unbebenf lic^ ;  eS 
finben  fid^  barüber  oielfad;  Jllagen  in  ben  58enualtnng§berid)ten  unb 
in  ber  ßitteratur,  loie  benn  aud;  33ern  biefen  Umftanb  gum  2tnlaB 

genommen  ()at,  in  bem  neuen  ©efe^  bie  Unterbringung  oon  fc^ul- 
pfUd;tigen  ilinbern  im  2trment)au§  ju  uuterfagcn,  obrool;!  33ern  mit 
10%  Toeit  Ijintcr  bem  ®urd)fdjnitt  gurüdbleibt.  ®a§felbe  gilt  oon 
©oIotl)uru  mit  7,  33afeltanb  mit  9,  3Iargau  unb  2Baabt  mit  14 

unb  ̂ üxid)  mit  17,5 '^/o,  mäljrenb  in  ̂ tibioalben,  Slppen^ell  i.  9t^. 
faft  fämtlidje,  ©d)iot)3,  ̂ Ippengell  a.  dll).  unb  ©t.  ©allen  mef)r  al§ 

^U  ber  SUnhex  in  2lnftalten  untergebracht  finb. 
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2ßer  bog  3trmenroejen   ber  ©djiüeij  in  feiner   bnnten  93iannic3= 
foltigfett  betrad)tet,    bem   mögen   tooI)1   bie   unuergleidjlid;    jd)önen 
2Borte    in§   @ebäd;tni^    gerufen    werben,    bie   ©ottfrieb  J^eller    in 

feiner    ®r5äf)hing     „S)ag    ̂ ä(;nlein    ber    fieben    3lnfred}ten"    ben 
jungen  ̂ avi  ̂ ebiger  in   ber  geftrebe  beint  33unbe^fdjie^en  fprcd)en 

lä^t.    (S§  f)eiBt  ha:    „Gil   ma§>  roimnielt  ba  für  oerfdjiebene^ä  3>olf 
im  engen  9iaume,  mannigfaltig  in  feiner  Hantierung,  in  ©ittcn  unb 
©ebräudjen,  in  %xad)t  unb  3UiSfpradje.     9Bie  fursroeiiig  ift  e§,  ba^ 

e§  ni($t  einen  eintönigen  ©djlag  ©d)n)ei5er,  fonbern  baB  e§  ̂^i'^I^er 
unb    33erner,    Unterraalbner   unb   9ieuenburger,   ©raubünbner   unb 

Laster  giebt,  unb  fogar  zweierlei  53a£^Ier!    ba^  e§  eine  ̂ (ppengetter 
@efd)id)te  giebt  unb   eine  ©enfer  @efd)id)te;   biefe  SJiannigfaltigfeit 
in  ber  @inl)eit,  lueldje  ©ott  uuy  ertjalteu  möge,  ift  bie  red)te  Scljule 

ber  ̂ reunbfd)aft,  unb  erft  ba,  wo  bie  poütifd;e  3ufammengeljörigfeit 

jur  perfönlidjen  g^reunbfdjaft  eines  gangen  3]oI!e§  wirb,   ba  ift  ba§ 
^ödjfte  geiüonnen!    benn  ma§>  ber  33ürgerfinn  nidjt  au§rid)tcn  fodte, 

ba§   wirb   bie  g^reunbe^liebe  uermögen   unb    beibe  werben  gu  einer 

^ugenb  töerben!"    S)iefe§  2Bort   oon  ber  9}iannigfa(tigfeit  in  ber 
@in{)eit   ift  für  bie   ©djweis   feine  feftrebnerifd)e   ̂ ()rafe,    fonbern 
fennjeidjuet  fetir  gutreffenb  bie  ©igeuart  ber  ̂ itftönbe,  üor  allem  and) 
be§  2trmenwefen§.    ̂ n  biefem  Umftanb,  ber  bie  in  ber  Slrmeupflege 

fo  überaus  widjtige  ̂ nbiuibualifierung  üerbürgt,    liegt   ein   wefent- 
tiefer  3>orgug  üor  einer  niüellierenben  ©efel^gebung,  bie  Dft  unb  äßeft, 

^Jiorb  unb  ©üb  einanber  uöUig  gleid)ftetlt.    ©S  liegt  baiin  aber  aud; 

ber  wefentlidjfte  9}tangel  infofern,  als   bie  33efdjränhmg  ber  öffent-- 
liefen  3trmenpflege  auf  bie  DrtSbürger,  bie  33efugniffe  pir  ̂ ^erfagung 

ber  9cieberlaffuug  maiujelS   eines  ̂ eimatfdjeineS   l^eute  nodj  bie  3ln- 

geljörigen  ber   ©ibgenoffenfdjaft  als  ̂ rembe  einanber  gegenüberfteüt 

unb  in  armenredjtlid^er  33eäiel)ung  22  a^aterlänbcr  ftatt  eineS  einzigen 

fdjafft,  wie  eS  ber  Dtatur  beS  ̂ unbeSftaatS  entfpredjen  würbe,    ©elbft 
bie  neuefte  ©efe^gebung  beS  an   unb    für   fid)   in  ̂ e§ug    auf   baS 

älrmenpflegeprincip   am  weiteften    oorgefdjrittenen  il'antonS  S^ern  ift 
hod)  nodj  weit  baüon  entfernt,  ̂ reijügigfeit  im  mobernen  ©inne  ju 
fd)affen,  obwoljl  baS  3Serf)ältniS,  in  bem  I;eute  bie  ̂ al)l  ber  33ürger 
§u  ber  ber  9{iebergelaffenen  ftel)t,  bie  rege  ©ntwidelnng  beS  93erM)rS 
unb  ber  ̂ »^^wftrie   auf  bie  gleiche  ̂ al)n  brängt,  bie  baS  ®eutfd;e 

'tRtid)  befd^reiten  mu^te,  als  eS  fid}  in  wirtfd;aftlidjer  unb  potitifd)er 
^egieljung  geeinigt  falj.     @leid)wol)l  ift  bie  ©djweig  einer  äl)nlid)cn 
©ntwidetung  nodj  fern  unb,  foweit  fid)  feljen  läjgt,  bie  ©timnumg  in 

hen  einjelnen  i^antonen   einem  folc^en  g^ortfdjritt  abgeneigt.    9hir 
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t)erein§ett  finben  \\d)  in  ber  '^sreffe  inib  hm  Parlamenten  ber  ̂ an-- 
tone  ©timmen,  bie  auf  bie  9iotroenbicifeit  foldier  ©ntroirfehing  t)in= 

lüeifen.  ©o  führte  in  ber  ©i^nng  bce  ©rofeen  ̂ Jiat§>  beg  £anton§ 
Sern  üom  12.  9tOüem6et  1896  ber  Seridjterftatter  ber  i^ommiffion, 
33i(jfcrS  anä:  „Sßir  beraten  l)ier  ein  bernifc^e^  Slrmengefetj ,  unb 
wir  [inb  beftrebt,  in  nnferm  Danton  ̂ i'ftänbe  ju  fc^affen,  bie  un§ 

bie  ̂ JiötjHdjfeit  geben  foüen,  anbere  'iöienfcljenfinber,  bie  fid^  bei  int§ 
anfiebeln,  ebm^aü.§>  a[§>  trüber  gu  betrad)ten,  unb  benfetben,  roenn 
fie  in  9tot  geraten,  nic^t  ben  Sauden  ju  fefjren,  fonbern  fie  bei  un§ 

ju  üerpflegen.  SBenn  biefer  ©runbfafe  im  Umfange  ber  ganzen  ©ib^ 
genof)enfrf)aft  jum  3)urd;brnd;  fommt,  fo  i)aben  rair  unfern  au§* 

wärtigeu  3h*menctat  nid)t  me()r  nötig  unb  alle  biefe  9?üdfd)iebungen, 
wie  fie  Ijeute  nod)  üorfommen,  werben  tjinfällig.  äöir  raürben  ba-= 
burd^  3u  einem  Buftöiib  gelangen,  ber  nur  al§  ooUftänbig  rid;tig 

be§eid)net  luerben  fönnte." 
^n  ber  ̂ aljregüerfammhing  ber  gemeinnü^igen  ©efettfc^aft  oon 

1889  roar  e§  ber  Seridjterftatter  Mütter,  ber  behauptete,  bafe  nid^t 
bie  ̂ sor^üge  be§  33ürgerprincip§,  fonbern  nur  bie  9}iänge[  be§  S^erri- 
torialpriucipS,  wie  e§  bi§t)er  empfo()(eu  würbe,  ba§  erftere  bi§  fieut 

in  feinem  S3eftaub  er()a(ten  (jätten.  Qx  empfat)(,  an  bie  ©teffe  ber 

©emeinbe  ben  ©taat  gu  fe^en.  ®od^  mürben  bemgegenüber  bie 

a^orjüge  be^5  53ürgcrpriucip6  auf  ber  einen  ©eite,  bie  ber  freiroittigen 
älrmenpftege  auf  ber  anbern  ©eite  tebt)oft  betont  unb  bie  3tu§= 

gteic^ung  oiet  mel)r  oon  frud^tbarer  @efta(tung  ber  ©elbftf)ü(fe  burd^ 
33erfid^erung,  a[§  oon  einer  5(nberung  be§  ̂ srincipe  ber  3(rmenpf(ege 
erwartet,  ̂ m  i^anton  Bürid)  wirb  bie  9?otwcnbigfeit  einer  9teoifion 
be§  2lrmengcfege§  oon  1853  allgemein  auerfannt;  beut  1892  oon  ber 

3ürid^or  i^orortgemeiube  i^ebingcn  geftcüten  fog.  Snitiatiobegeljren 
betr.  bie  2lrmenpf(cge  auf  territorialer  (?3runblage  ift  aber  nid)t  nur 
feine  golge  bislier  gegeben,  fonbern  ber  ©rla^  eineg  neuen  STrmen^ 

gefe^eg  fteljt  nod;  in  weiter  O^erue  unb  wirb,  wenn  e§  ba-^u  fommen 
foQte,  jebeufall§  ba§  DrtSbürgerprincip  beibetjalten.  ̂ m  Slanton 
©t.  ©allen  werben  bie  gJMugel  ber  öffentlid;en  2lrmenpf(ege  lebhaft 
unb  uou  fad)üerftänbigfter  ©cite  beflagt,  obwoljl  gerabe  ©t.  ©allen 
an  gemcinnü^iger  ̂ l)ätigfeit  l)croorragt;  ein  neuer  bem  ©emeinberat 

eingebrachter  SSorfdjag  gel)t  ober  feine§weg§  auf  Umwanblung  be§ 
DrtSbürgerprincipg,  fonbern  auf  bie  ©d)affung  befferer  Organifation 
unb  auf  ftärfere  33elebung  ber  freiwilligen  STljätigfeit.    ̂ iid)  in  bem 

1  «eric^t  e.  256. 



^Q]  Seitvnge  ̂ ur  6eicf)tc()te  unb  2f)eorte  bei  Slrmennjefen»,  ^g 

©ntrourf  eine»  neuen  2tnnenc3efe^e§ ,  ha§>  her  9?egterung§rat  be§ 

^Qntonö  ©o(otf)nrn  1880  bem  ̂ i>o(f  üorlecjte,  bef)telt  e§>  bei  bem 
Drtäbürgerprincip  fein  23eiüenben.  ^n  feinem  ̂ egleitberic^t  fagte 

ber  9?egierung§rat :  „^n  allen  ©emeinbon  be§  Hanton§  ift  bie  2lnnen= 
laft  geroodjfen.  ®ie  ̂ ai]{  ber  binnen  unb  Unterftü^ungc^bebürftigen 
t)at  fid^  oermel^rt,  of)ne  boB  in  bemfelben  S^erfiöltniso  bie  2lrmenfonb!§ 
fid;  geöffnet  I)ätten.  SÖir  muffen  tradjten,  ben  ©emeinben  in  biefer 

Sesie!)ung  an  bie  §anb  ju  gel}en  unb  bie  33eftrebungen  ju  untere 

ftü^en,  -meldte  barauf  fjinjieten,  bie  3Innut  unb  9iot  gu  befämpfen. 
W^iv  feljen  bog  gjiittet  barin,  baB  bie  obligatorifc^e  9(rmenpf(ege 

befd;ränft,  bagegen  ber  freiiuidigen  3(rmenpf(ege  eine  befferc  Drga= 

nifation  gegeben  roirb."  Unb  etroa^  weiter  unten:  „©»  ift  nid;t  gu 
beftreiten,  bafe  bas  ̂ ^rincip  ber  Territorialität  in  neuerer  3^it  uiete 

2tnt)änger  gefnnben  f)at  unb  i^m  üermntüd)  bie  Buf'mift  geprt. 
SBir  geben  auc^  ju,  bafe  fef)r  oiele  ©rünbe  für  baSfetbe  üorgebrac^t 

raerben  fönnen.  Sagegen  ift  bie  Surdjfütjrung  biefee  ̂ ^^rincip^^  mit 
fo  üielen  ©djiüierigfeiten  üerbunben  unb  (jat  für  bie  ©emeinben  fo= 
iüoI)(  als  bie  3Irmen  fo  bebeutenbe  Übetftänbe  im  ©efolge,  ba^  bie 

33orteiIe  beef e(ben  baburd)  aufgefjoben  roerben."  Ser  ©ntiinirf  raurbe 
üom  3]olf  oerroorfen;  ber  ̂ ieformuerfud)  ift  feitbem  nidjt  erneuert 

roorben.  ̂ m  Danton  ̂ reiburg  Hegt  e^i  ebenfo.  ®ie  3iotiüenbigfeit 
einer  9Irmenreform  rairb  aUfeitig  anerfannt.  ©oeben  ift  feiten^  ber 

9iegierung  ein  batiin  jiefenber  Gntunirf  üorgelegt,  beffen  erfter  2lr= 
tüel  ba§  Drt§bürgerprincip  feftljätt  unb  3iidjt=  ̂ ^reiburgern  nur 
.^ülfe  in  ̂ ranf()eit§=  unb  ©terbefätten  in  3(u§fidjt  fteüt.  Safe  bag 
neue  ©efe^  für  53afeI  =  Stabt  nidjt  oiet  über  eine  Crganifation  ber 
freiiüilligen  2trmenpf(ege  t)inau§ge()t,  mürbe  bereite  an  anberer  Stelle 

ausgefüljrt.  ®em  allen  gegenüber  ift  nur  gu  fagen,  ba§  bie  mirt^ 
fd)aftlid)e  (gntroidelung  unb  ber  Xrang  ber  Umftänbe  uorauefic^tlid) 

größer  fein  werben,  al^o  ba§  ̂ crfommen,  ba§  and)  in  anbern  Säubern 
bem  ̂ lU]  ber  B^il  f)'^t  weidjen  muffen.  Selbft  Dfterreid;  ift  in 
feinem  ©efe^  oon  1896,  menn  and)  jögernb  unb  in  befd)ränftem 

gjia^e,  biefem  3"9ß  Gefolgt,  beffen  ilonfeguenj  Seutfd;lanb  in  tiem 
©efefe  von  1870  50g  ̂  

^  S3erg(.  I^ierju  Slitter,  Sas  3?ecl)t  ber  3(rmen  auf  Untevftü^ung  u.  f.  in. 
3?eferat  auf  bev  ̂ afjreSDerfainmlung  ber  fdiroeiäerifrfjen  gemeinnü^tgen  @efell= 

fcf)aft.  Sonberabbrutf  au§  ber  3ettfcfirtft  ber  ©efellfrfiaft  1889.  —  Unb  bie 
33erid^te  über  bie  74.  ̂ fi^resoerfainmlung,  a.  a.  C.  «S.  198  ff.  —  3iaef,  S)a§ 

3(rmentüefcn  im  Äanton  2(argau.  Slarau  1888,  S.  12  ff.  —  g-ünf  3(rtife[  ber 
Dfeuen  3üric^er  3eituiig  oon  1892,  5ir.  211—219:  Qur  onitiatiuc  ber  3trmen= 

Sa^röucf)  XXni  1,  IjrSg.  b.  Scfjmoltcr.  4 
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®Q§  Urteil  über  bie  ©ntroidelung  be§  3trmeniüefen§  in  ber 

©(^roeij  TOürbe  einfeitig  fein,  roottte  man  e§  nur  auf  bie  @ntroi(fe= 

lung  ber  Strniengefe^gebnng  im  engeren  ©inne  begrünben.  @g  mnfe 

üie(mel)r  bemerft  werben,  ba^,  abgefefien  oon  ber  fräftigen  WdU 

roir!ung  ber  freiroitligen  3Irmenpf(ege  nnb  ber  gemeinnü^igen  Xi^äti^'- 
Uit,  bie  ©djtüeis  neuerbingS  energifrf;  in  ber  9iid)tnng  aii\  gefe^lid^ 

funbierte  ©elbftljülfe  üorgegnngen  ift  unb  fic^  ber  ̂ örberung  einer 

jielberouBten  ©ociolpolitif  jugewenbet  f)at,  bie,  wenn  fie  and^  nod^ 
toeit  entfernt  fein  mirb,  bie  3trmenpf(ege  überftüffig  gu  mad^en  ober 

Quc^  nur  in  it)ren  mid^tigften  STeilen  jn  erfe^en,  immerijin  3eugni§ 

baüon  ablegt,  baB  fid;  bie  ©c^roeij  bem  3ug  ber  Seit  nid)t  oer= 

fc^tieBt.  Sa  ̂ie  @efe|gebung  oon  33afel,  bie  suerft  allgemeine  un* 

entgeltlidje  33eftattung  unb  polülinifc^e  Sel)anblung  einfülirte,  ber 

3]erfuc^  einer  2lrbeit§lofenüerfi(^erung,  ber  gleid)fall§  oon  Safel  ou§= 

ging,  bie  energif(|e  ̂ örberung  be§  2Banberoerpflegunglroefen§  ftellen 

bie  ©rfüllung  adermobernfter  gorberungen  bar.  ̂ }todj  weiter  gel)t 
bal  juerft  in  ber  ©(^roeij  ernftlid)  erörterte  ̂ rojeft  einer  auf  alle 

Greife  ber  Seoölferung  au§gebcl)nten  unentgeltlid)en  33erforgung  mit 
5lranfenpflege  unb  Heilmitteln,  ©in  bal)in  gielenbeS  33egel)ren  be§ 

aufeerorbentlidjen  fdjroeijerifc^en  3lrbeitertage§  oom  5.  Dboember  1893 

fnüpfte  an  bie  $I5erfaffung§reüifion  oon  1890  (3trt.  34)  an,  bergu^ 

folge  eine  ftaotlid^e  ilranfen=  unb  Unfaüoerfic^erung  gefc^affen  rocrben 
foßte.  ®ie  Soften  hierfür  mürben  oon  fadjoerftänbiger  ©eite  auf 

34V2  9)Utt.  grc§.  beredjuet.  (Sin  oom  Siationalrat  3^orrer  aufge- 
arbeiteter ©ntiüurf  gab  Slnlafe  ju  biefer  ©egenbemegung,  bei  ber  bag 

SSerlangen  nac^  allgemeiner  unentgeltlid;er  £ranfenpflege  erljoben 

rourbe,  §u  bereu  ®urd)fül)rung  \)a§>  neueiujurid;tenbe  Sl^abaf^monopol 

bie  aJcittel  fd;affen  fottte.  Dbn)ol)l  im  übrigen  für  bag  ZahaU-- 
monopol  fid;  5al)lreid)e  Stimmen  au^gefprodjen  l)aben,  finb  gegen 

ba§  S3ege^ren  betr.  ilranfenpflege  fel)r  ernftlid^e  ̂ ebenfen  laut  ge- 

worben, foba§  faum  anpineljmen  ift,  bafs  bem  ̂ egel;ren  in  abfel)= 

barer  3eit  entfprodjen  werben  wirb.    3tud)  bie  ä^crfid^erung^gefe^- 

pflege  öebingen  betr.  9?eüifton  ber  Samengefe^geBunc?.  —  ©d^ollenberger, 

©in  neue§  sürtc^erifc^eg  3(nnengefel3  in  ben  33Iättern  für  2öirtfdE)aft§=  unb 

©ociatpoUtif,  1895,  S.  2  ff.  —  Äainbli,  2)a§  2lrmeniüe)en  in  ber  ©tabt 

©t.  ©allen.  33afel  1895,  ©.  59  ff.  —  Freiburg,  Avant-Projet  de  la  loi  sur 

Tassistance  des  pauvres  et  les  institutions  hospitalieres.  —  ©olotfjurn. 
©efel^entiüurf  über  ba§  9(rmcnrcefen  unb  ̂ erid)t  be'3  ategierungsratä  üom 
30.  ̂ )J(är5  1888.  —  3Begen  Öafet  int  erften  9lrtifet. 



ein  SBeitriige  5ur  Seft^tc^tc  uiib  2t)eorte  be»  9lrmenmeiens.  ^| 

gebiing  ift  511  einem  2l6fd;Iu§  nod)  nid^t  gebief)en\  2)Qgegen  greift 

bie  Seroegimg  für  2(rbeitio(ofenüerfid;erung,  bie  —  roenn  groedmäfeig 
burdjgefüfirt  unb  burdjfül)rbar  —  ba§  befte  Korrelat  gegen  ben 
9)knge(  ber  öffentlidjen  9tnnenpf(ege  für  9iiebergelaffcne  bilben  mürbe, 
weiter  um  fid^;  nad)bem  33afe(  unb  St.  ©allen  oorangegangen 

waren,  bat  bie  Stabt  ̂ üxid)  nad)  einer  forgfältigen  ̂ Vorbereitung 

ein  umfaffenbe;*  '^^roiet■t  ber  3(rbeit!c(ofencierfidjerung  am  13.  9fo= 
oember  1897  oorgelegt,  beffen  Sc^idfal  noc^  nic^t  entfc^ieben  ift^. 

3=ür  bie  Beurteilung  be§  3iM'trtube§  beio  9(rmentnefen§  barf  enb= 
lid)  nidjt  überfeljen  werben,  bafe  ber  Sdjwerpunft  ber  3(rmenpflege 
nic^t  bur($au§  in  ber  ©efe^gebung  ju  liegen  braudjt,  fonbern  baB 

bie  Drganifation  unb  bie  praftifdje  3ht^fül)rnng  babei  eine  fetir  be= 
beuteube  9iolle  fpielen.  Sludj  bie  beutfd;e  3lrmengefe^gebung  l)at 

Seiftung§unfäf)ig!eit  !leiner  ©emeinben  unb  mangelljafte  Crganifation 
felbft  in  großen  ©emeinben  nid)t  ̂ u  oer^inbern  getunkt,  fobaB  üiele 
üon  iljuen  in  Sßaljrtjeit  Ijinter  ben  gefe^lidjcn  3lnförberungen  weit 

§urüdbleiben.  ̂ n  biefem  Sinne  ift  and)  in  ber  ©djwei^  neuerbingS 
ba§  lebl)l)afte  33eftreben  bemerkbar,  bie  praftifdje  3lrmenpftege  felbft 

beffer  ju  geftalten  unb  tjierauf  burd)  bie  ©efe^gebung  ein^uroirfen^.  ij 

1  3Serg[.  igen?  ig  er,  -Sie  ©efe^enttüürfe  über  bie  i^ranfen=  unb  Unfall= 
üerfid^erung  unb  ba'5  2>olfötiegef)ren  betr.  bie  unentgcittirfje  Äranfenpflege: 
^früger,  3)ie  unentgettlicl^e  Slranfenpf(ege  unb  bas  2:abnfinonopo(.  53eibe  in 

Sc^ro.'  331.  für  m.  u.  @.  ̂ .  1894,  53b.  I,  ®.  41  ff.,  73  ff. 
2  3Serg(.  §ofmann,  J'ag  ̂ rojeft  einer  2CrbeitG[ofenDerfic{;erung  in  3üridj. 

3m  Strd^io  für  foc.  ©efe^gebnng  u.  ©tatiftif  1897,  ©.  763  ff. 

^  |)terf)in  gehören  beifpielämeife  hie  an  anberer  Stelle  erroä^nten  33e= 
ftimmungen  bee  bernif(f)en  2(rmengefe^e5  über  bie  g^rforge  ber  j^inber,  bie  beö 
93afeler  über  öeraujiefiung  ber  gr'intm. 





Das  /abrihfdiulnjefen  im  fiSnigreid)  Sadifen, 
S5on 

M.  irretljcrrn  ü,  IHeldi, 
gtegierungäaiielior  im  5}Unifterium  hes  Äultuä  unb  öffentlichen  UnterridjtÄ  nnb 

Sojent  an  ber  iec^nifdjen  A^o(I)fd)ute  in  2re§ben. 

^te  ©efdjtdjte  ber  gabriff^ulen  —  im  (Sinne  von  ©rfalfc^ufen 

für  ben  ®lementarunterrid;t  ber  in  jyabrifen  arbeitenben  Hinber  — 
ift  für  Seutfrfjlanb  abcjefdjloffen,  aber  fie  Ijat  i{)r  ̂ ntereffe  md)t 

oerloren  nnb  e^^  ift  Seit,  fie  jn  fdireiben.  (Sin  ̂ abrfjnnbert  fabrif= 

mäßigen  ©eroerbebetriebg  war  nöÜQ,  nm  im  5ßo(!§beranBtfein  nnb 

in  ber  ©efe^gebnng  ben  G)ebanfen  jnr  i^errfdjaft  jn  bringen,  ba§ 

ba§  ilinb  nid)t  in  bie  ̂ abrif  geljöre.  a}tit  loedjfelnbem  (Sifer  nnb 

roec^felnbem  (Srfolge,  nnb  bnrd)  roed)fehibe  ©efid^tSpnnfte  beftimmt, 

ift  roäbrenb  biefes  3t'itranm§  ber  Ä^mnpf  gegen  bie  J^^brifarbeit  ber 

£inber  geführt  roorben.  %nx  ben  Staat  gab  ha§'  :i3ntereffe  an  ber 

geiftigen  3tuöbi[bnng  ber  Sngenb,  ber  ©ebanfe  ber  aügemeinen  Sd)ul= 

pfüc^t,  jeittid;  ben  erften  biefer  @efid)tÄpnnfte  nnb  jabrjetjntetang 

ben  einzigen,  ber  gefe^lii^e  ̂ anbtjaben  bot.  3]o(f§bi(bnng  nnb 

^ibnftrialiemn§,  biefe  beiben  fid)  gegenfeitig  nätjrenben  unb  treibenben 

@roBmäd)te  be^  3eita(ter5,  fanben  {)ier  einen  ̂ :punft,  roo  )k  in 
9ieibnng  traten.  Unb  bie  ̂ nbnftrie  geigte  fid)  babei  longe  Seit  a(§ 
ber  ftärfere  ̂ eit.  Sie  er,^iüang  eine  3Inpaffnng  be§  a^olfefdjuduefeniS 

an  i{)re  33ebürfniffe,  bie  meit  über  ba«  93tat3  berjenigen  Äonjeffionen 

IjinanÄging,  jn  roetd)en  fi^  bie  ̂ solfefdjnle  älterer  Seit  gegenüber  ber 

Sanbroirtfdjaft  nnb  bem  ̂ anbiuerf  üerftanben  Ijatte.  2lber  and;  menn 

bie  9iüdfid;t  auf  bie  Sdjutbilbnng  fid)  öon  üorn()erein  fräftiger  er=^ 

luiefen  tjätte,  aUi  e§  ber  }^a\i  war,  fo  fonnte  fie  ber  9Jatur  ber  Sac^e 

nad)  bo^  immer  nur  §ur  ̂ efd^ränfung,  uic^t  §um  'i>erbot  ber  %abxit^ 
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arbeit  ber  Äinber  fül)reii.  ̂ a§  (entere  raiirbe  erft  fpäter,  burd^ 
Einzutreten  anberer  ©cfidjtiopunfte ,  namentlich)  ber  Sorge  für  bie 

pt)i)fifd;e,  unb  einer  erweiterten,  and)  an|3cr(}atb  ber  ©djule  fic^  (ie= 
t^ätigenben  ©orge  für  bie  fitttic^e  ©efnnbljeit  ber  (jeraniuadifenben 
2lrbeiterbet)ö(!ernng  erreidjt.  ̂ max  begegnen  loir  einer  33ett)ätignng 
auc^  biefer  (enteren  9iüdfid)ten  I)ie  unb  ba  fd;on  in  ben  SlnfangSgeiten 
ber  beutfd)en  ̂ vobrifinbuftrie  unb  auä)  bei  h^n  Drganen  be»  Staate. 

2tber  e§  fetjtte  ifjnen  geiüiffermaBen  nodj  ber  offizielle  ©tenipef.  ©oroeit 

fie  nid^t  gugleid)  al§  '^mede  ber  SBoIBfdjuIe  anerkannt  roaren,  ma§> 
betreffe  ber  Sorge  für  ba^5  pt)ijfifd;e  SBoIjl  befanntlid;  lueit  weniger 

al§  £)eute  ber  g^aU  roar,  geijörten  [ie  nod;  nidjt  in  bie  Sifte  ber  an= 
erfannten  3tufgaben  ber  33et)örben  unb  mußten  fid)  ben  ̂ la^  barin 

erft  allmäfjUd)  erfämpfen.  äBenn  roir  fetjen,  mit  roeldjem  ©ruft,  mit 
welcher  menfd^üdjen  äi>ärme  jene  im  engeren  Sinne  fogenannten 

fociaten  ̂ ntereffen  fd^on  in  frül^efter  3eit,  suroeiten  fetbft  von  leitenben 
a)Mnnern,  betont  morben  finb,  fo  erftaunt  un^  bie  Sangfamfeit  itjrer 

praEtifd)en  ̂ urdjfüljrung.  3'^^^^  formale  ̂ ^rincipien  beto  mobernen 
Staat^ioefeng  fielen  t)ier  m§>  ©eroid^t.  ®ie  ̂ eftlegung  nal)eju  be»- 
gefamten  9{ed)t§ftoffeg,  namentlich  auä)  beio  3Sertöaltnng§red;t§,  in 
©efet^eeform  liatte  bie  33el)örben  bereits  geroöljnt,  in  ber  Siegel  nur 

jene  2lufgaben  al§  ma^gebenb  angufel^en,  bie  burd;  gefe^lidje  Sanftion, 

im  förmlidjen  ̂ lscrfat)ren  ber  oberften  Staatfoorgane,  iljnen  jugeraiefen 
waren;  unb  ba§  ̂ ieffortprincip ,  bie  3erlegung  ber  StaatSt^ötigfeit 
in  ftofflic^  unterfd)iebene,  getrennten  Drganen  zugeteilte  ©ebiete,  lieB 
bie  einzelne  33el)örbe  in  ber  Siegel  nur  benjenigen  Qntereffen  @el)ör 

fd;en!en,  beren  3i>al)rnel;nuing  il;r  fpecieU  übertragen  mar,  mod;ten 
anbere,  allgemeine  33eadjtung  ljeifd;enbe  ̂ ntereffen  nodj  fo  naljeliegenb 

erfd)einen.  ®ie  allgemeine  Sdjutpflidjt  mar  z"  beginn  be§  ̂ al)v- 
^unbert§  in  ben  meiften  beutfc^en  ̂ Territorien  gefe^lidj  feftgelegt  unb 
eS  waren  beftimmte  Organe  mit  ibrer  2)urd;füt)rung  betraut.  Sie 

ift  beSljalb  mit  ber  ganzen  9Jiadjtentfaltung  beS  Staate  unb  mit 

ber  ganzen  ©emiffenl^aftigfeit  be!§  beutf^en  Staats  oermirflid^t  morben. 
®er  Sorge  für  bie  moralifd;e  unb  gefunbl)eitlid)e  33emal)rung  ber 
Sugenb  in  iljren  bürgerlidjen  ̂ >erl;ältniffen  ftanben  bagegen  zunäd^ft 

jene  formalen  SSorteile  nid;t  z"^  Seite,  bie  ber  Sorge  für  bie  in= 
teHeftuette  3luSbilbung  zu  QWte  famen.  9Sor  allem  aber  ift  nid)t  zu 
rerfennen,  bofe,  wie  überhaupt  in  ben  ̂ yragen  beS  2lrbeiterfd)u^eS 
fo  and)  l)ier,  eine  ganze  9?eit)e  förbernber  Umftänbe  erft  in  ber 

Zmeiten  ̂ älfte  beS  3obi^i)iiubertS  z"  "ol^cr  2Birffamfeit  !am:  bie 
au^erorbentlid^e  äBcrtfdjä^ung  ber  ̂ nbuftrie,  bie  bei  mand^er  beutfd^en 
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9tegierung  geitiueito  alle  aubereii  9tü(ffid;ten  überftimmt  IjatU,  mäBigte 
fid;  huvd)  bie  ©rfeuntnis  ber  Übetftänbe,  bie  iljr  gefolgt  rcoren;  has> 

öffentlid^e  ̂ ntereffe  roaubte  fidj  ben  focialen  3]eri)ä(tni[fen  in  im= 

geahnter  ai^eife  511,  iiiib  baiS  öffentlid)e  ©eroiffen  gegenüber  btefen 
93er^ältntffeii  erftovfte;  ber  ©ebaiife  ftaat(id;er  3d;u^pfnd)t  gegenüber 
ben  nnrtfdjaftlidj  ©cöiöadjen  fam  5iir  2tnerfennung.  Unb  ma§>  bie 

Jlinberarbeit  im  befonberen  betrifft,  fo  trat  ber  qu<o  ber  ilonfurrenj^^ 
fä£)igfeit  ber  tjeimif d;en  ̂ nbuftrie  t)erge(eitete  ©iniDonb  ̂ urücf,  feit= 
bem  ©ngtanb  unb  ̂ ronfrcid)  mit  gefe^Iidjen  9)Ja&nnt)men  auf  biefem 

(Gebiet  üorangegangen  maren;  fdjlieBüd)  lieB  aud)  bie  ted;nifd)e  @nt= 

tüidelung  uu^ndje  Xtjätigfeit  burdj  'üiafd^inen  üerrid;ten,  bie  frü()er 
ber  i?inbert)änbe  3U  benötigen  geglaubt  Ijatte.  ©0  entftel)en,  nad)bem 

"öa^  preujsifdje  9tegulatiö  00m  6.  9lpril  1839  ben  3lnfang  gemadjt, 
in  üerfd^iebenen  beutfdjen  Staaten  befonbere  gefet^lid;e  33eftimmungen 
gegen  bie  inbuftrielle  2lu5beutung  ber  J^inber,  uiäl)renb  big  bal)in 

and)  jene  über  bie  geiftige  3lu§bilbung  l)inau§gel)enben  focialen  3lb= 

fiepten  nur  mit  ben  9)iitteln  ber  ©djulgefe^gebung  unb  ©c^ul= 
uermaltung  l)atten  üerfolgt  werben  fönnen.  SBäljrenb  in  ©nglanb 

unb  audi  in  g^ranfreid)  fid)  bie  ftaatlidje  ©orge  für  ben  ©d;ulunter= 
rid^t  erft  im  3iiföiiii'i6nljfl"9ß  i"it  unb  im  ̂ JJa^men  ber  3^abrif= 
gefe^gebung  entioidelt  l)at,  ift  bie  beutfd^e  ©ntroidelung  ben  um= 
gefelirten  aöeg  gegangen  ̂   ®a§  ©d^ulredjt  Ijat  Ijier  ben  erften 
9tal)men  für  Setljätigung  focialpolitifd;er  ©ebanfen  gegenüber  ber 
^abrifarbeit  üon  5linbern  abgegeben.  2lber  aud^  nadb  i^^»'  3»^leben- 
treten  geiüerbepoli^eilidjer  33efd)ränfungen  blieb  bie  ©d^ule,  um  iljrer 

eigenen  2lufgabe  luiEen,  mit  ber  ̂ inberarbeit  im  (Streit,  ©eftü^t 

auf  bie  lanbeS-  unb  fpäter  bie  reid;§red;tli($en  9Irbeiterfd;u^* 
beftimmungen  gingen  bie  Unterridjtfoorgane  iineberum  ibrerfeitS  ti)aU 

fröftiger  oor,  big  fd^liefelid;  bie  ̂ iooetle  3ur  ©emerbeorbnung  uom 

1.  3"'"  1891  ba§  Sl^erbot  ber  g^abrifarbeit  fdjulpflid)tiger  Äinber 
für  bog  ®eutfd;e  Steid;  augfprad;. 

®iefe  (E-ntiüidelung  finbet  iljren  entfpredjenben ,  geitmeig  fogar 
il)ren  üormiegenben  Slugbrud  in  ber  ©efd)ic^te  ber  3^abriffd)ulen. 
(3d)ulen,  welche  ben  in  ̂ abrifen  befd)äftigten  i^inbern  gefonberten 
Unterrid;t  bieten,  ber  ben  Unterrid;t  ber  Drtgfc^ule  oertritt,  bilben 

in  ber  erften  ßeit  beg  beutfdjen  g^abrifiuefenS  eine  toillfonnnene  @r= 
gänjung    für    bie    nod;    nid;t    überall    burd)gefül)rte   öffentlid^e 

^  3JgI.  3lofc^er,    ®t;ftem  ber  «olf§u)irtfd;Qft.    3.  S8b.    4.  Slufl-    ®.  693 
2(nm.  3,  unb  fran3.  @e[e^  oom  22.  9JJär3  1841. 
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©c^utpfüdjt;  fpäter  raerben  fie  au^^  einem  ̂ ü(f»mitte(  ber  a?oI!§= 

fc^ulbilbung  ̂ u  bereu  ̂ inbernis,  fie  ermöglichen  gegenüber  ber  öffent^ 
lid^en  ©d;u(pflic^t  nnb  anf  beren  iloften  bie  inbuftrieUe  SSerwenbung 
ber  ̂ inber;  mit  ber  gefe|H(f;en  ̂ efdjränfung  ber  i^inberarbeit  unb 

mit  ber  $ßerme(;ning  ber  öffentüd^en  (Sdjnlanftalten  oerHeren  fie  an 

2öert  anc^  für  bie  ̂ nbnftrie ;  ha§>  33erbot  ber  ̂ inberarbeit  in  g^abrifen 
entgietjt  ii)nen  fd)IieBIid)  ben  Soben.  S)iit  fnrgen  SBorten:  bie 

^abrüfd^ulen  finb  juerft  nü^tic^,  bann  fc^äblid^, 
gu(e|t  TO erben  fie  überflüffig.  a>on  einem  Kampfe  gegen 

bie  j3^abrifarbeit  ber  l^inber  fann  in  ber  erften  biefer  ̂ serioben  faum 
bie  9iebe  fein,  bie  Übelftänbe,  iJ)re  ©rfenntnig  unb  ̂ xitit  entroidetn 

fid^  erft;  bie  jraeite  ̂ eriobe  ift  bie  be§  oor^ug^TOeifen  J^ampfe?  ber 
(Sd^ule  gegen  bie  ̂ yabrif ;  in  ber  britten  Ijat  fidj  ber  ©eroerbeinfpeftor 
bem  ©(^utmeifter  mit  fd)ärferen  äßaffen  §ur  ©eite  geftettt.  ̂ rvax 

finben  fic^  in  ber  erften  biefer  ̂ ^erioben  anc^  g^abriffinber,  bie  über= 
i)aupt  feinen  Unterricht,  unb  in  jeber  ̂ eriobe  foli^e,  bie  feinen 

gefonberten,  fonbern  ben  allgenteinen  Unterrid;t  geniefeen.  SBo  bie 
©c^ulfinber  nur  für  roenige  S^^oge^ftunben  ober  nur  in  ()a(btägiger 

©c^ic^t  in  ber  ̂ abrif  arbeiteten,  (ieB  fic^  biefe  2trbeit  mit  beut  '^^ian 
ber  Drt^fd^ute  in  ber  ̂ auptfadje  uereinigen.  3Iber  ba§  ̂ abrif^ 
fc^ulroefen  giebt  ben  ältaBftab  für  bie  ̂ ntenfität  ber  ilinberarbeit 
ab!  Sine  meitgefienbe,  bor  3Irbeit  ber  ©riundjfenen  naljefommenbe 

^abritbefc^äftigung  von  ̂ inbern  fann  fid)  mit  bem  allgemeinen  öffent* 
lidjen  ©c^utunterridjt  nic^t  oertragen.  ©eitbem  bie  ©d;u(pf(id)t  jur 

2Ba()r{)eit  geworben,  fielet  fid;  be^^f)a(b  jebe  fdjärfere  §eran5iel)ung 

ron  ilinbern  jur  g^abrifarbeit  gerabegu  genötigt,  einen  @rfa|unterrid)t 
an  ©teile  ber  ä^olf§fd)ule  treten  ju  laffen,  fei  e§  burc^  ©rünbung 

befonberer  g^abriffd;ulanftalten,  fei  e§  burd;  ©inridjtung  eine§  ©onber= 
unterrid;t§  für  gabriffinber  im  Sialjmen  ber  Crt§fd)ule,  unb  bie 

@rfaf)rung  beftätigt,  bafe  bie  fd^limmfte  3tugbeutung  ber  .^inber  gerabe 

bort  5U  finben  ift,  mo  foldjer  ©rfa^unterridjt  beftefjt.  ̂ arnm  fe^t  aud^ 
gerabe  bort  ber  J^ampf  gegen  bie  ilinberarbeit  am  fräftigften  ein. 
3n  ber  ©tellung,  bie  fie  §um  ?fabriffdjulroefen  einnef)men,  fommt  ber 

focialpolitifd;e  ©tanbpunft  ber  23el)örben  unb  Parlamente,  ber  @e= 
meinben,  ber  ̂ nbuftriellcn  5ur  ©rfdjeinuiuj.  ®ie  Crganifation,  33e= 
auffidjtigung  unb  33efc^ränfung  ber  ?yabriff($ulen  bilbet  jroar  nic^t 

au§fd)lief5lidj ,  aber  oorsugc^uieife  ba^5  ̂ clb  für  jene  obenermälinte 

^ettjätigung  focialpolitifd;er  3lbfidjten  mit  ben  9}^itteln  ber  Unterrid;tg= 
uermaltung.  daneben  bieten  fie  oiel  ̂ kadjtlid;e§  au§  bem  ©efid^tS^ 
punfte  ber  ©d;uloern)oltung  unb  ©djulorganifation  fetbft. 
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^ie  entiincfeluiiö,  roeld)e  bie  ̂ obrüarbeit  ber  Äinber  in  ̂ reufeen 

genommen  i)at,  ift  burrfj  grünblid;e  ̂ earkntnngen,  neuerbingS  burd^ 

bie  auf  umfnffenbem  nnitüdjeu  93iateria[  beru()enbe  2(rbeit  ̂ .  SIntonI  ̂  
beijaubed  luorben.  Unter  hen  übrigen  beutfdjen  Staaten,  über  beren 

^abriffdjulen  mir  uereinjette  Sbtijen  oorlagen,  loirb  bie  entroicfehnig 

beÄ  JlönigreidjÄ  Sadjfen  wegen  ber  frül)5eitigen  unb  intenfioen  9tu»- 

bilbung  ber  Qnbuftrie  fouio()(  luie  bes  ̂ ^oIfennterrid;t§ ,  bie  feine 

@efd)id;te  fennjeidjuen,  befonbereS  Sntereffe  in  2lnfprud)  nef)men. 

©ö  fott  im  folgenben  ba^jenige  im  3nfn"^»^ß'^f)iTi9  bargefteüt  werben, 

TOa§  auf  ©runb  amttidjer  unb  nidjtamtlid)er  Cueüeu,  namentüd) 

ber  3(ften  ber  fäd)fifd)en  l)öl)eren  3d)u{bet)örben  (ber  ̂ onfiftorien 

bi§  1835,  ber  ̂ reisbireftionen  oon  1835—1874  unb  ̂ eä  Rnitu^'- 

minifteriumg  üon  1831  big  jnr  ©egenraart),  ber  ̂ l'er(ianb(ungen  be§ 
Sanbtag§  unb  beg  Staatc^ratS,  foroie  ber  ©eiuerbefommiffion  be§ 

Ü)]inifterium§  be§  Innern  üon  1848  49,  über  ba?^  bortige  gabrif= 

f^ulroefen  ermittelt  werben  fonnte.  Tabei  wirb  bie  Hinbcrarbeit 

übertjaupt,  unb  ̂ mar  nidjt  nur  bie  fabrifmäßige,  fonbern  bie  gefamte 

gewerbliche  i^inberarbeit  nadj  ifjrer  in  Sad;fen  genommenen  ®nt- 
widetung,  nid)t  unberüdfid}tigt  bleiben  fönnen. 

L    5Bte  sw«i  (§cfefe,  ba^  (^IcmcntaniolfefdjuittJefcn  Betrcffcub, 
Dom  6.  ̂ utti  1835. 

^( ■c^on  im  (e^ten  ̂ iUertel  bex^  adjt^eljnten  ̂ afirijunbert^  fd^einen 

uon  eingelnen  fäd)fifdjen  Jabrifanten  Sd)u(en  für  ben  ©(ementor= 

unterrid;t  ber  oon  il)neu  bcfdjäftigteu  Äiuber  begrünbet  worben  ju 

fein.  eäd)fifd;e  ilameralifton  jener  Seit-  erwäljnen  ba§  ̂ or{)anbenfein 
oon  gabrif^  ober  9{benbfd)u(en,  oijm  bafe  fid)  ein  Silb  über  beren 

'^Verbreitung,  einrid)tung  unb  53cfud)  gewinnen  Ue§e.  Tk  bereite 

ouf  bem  Örunbfat^  ber  allgemeinen  Sd)ufpfüdjt  fteljenbe  „Erneuerte 

Sd^uiorbnung  für  bie  beutfdjen  Stabt-  unb  2^orffd)u(en  ber  G()ur= 

fä(^fif djen  ßanbe"  oon  1773  fpridjt  oon  gabri!fd)ulen  ebenf owenig, 
wie  ba§  „6enera(e  oom  4.  a)iär5  1805,  ba^  3tnl)alten  ber  ilinber 

5ur  (5(^ule  pp.  betreffenb",  unb  bie  ju  beffen  ertäuterung  unb  §r= 
gänjung  ergangenen  9^effrtpte. 

S3eibe  ©efe^^e  fennen   eine  ©noerb^t^ätigfeit  oon  ©i^ulfinbern 

1  „@ei(^icf)te  ber  preu^-  5-a6rifgcfe^ge5ung"  in  Scf^moHers  (Staat§=  unb 
fociatroiffenfc^aftl.  gorfd^ungcn,  33b.  XI  von  1892. 

2  u.  a.  Ärünilj  encx^nopäbie,  s.  v.  ̂ -ubriffcfiulen. 
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mir  im  l^äu§Urf;en  unb  (anbiöirtfd^aftüd^en  ©cfinbebienft  imb  im 

^anbiüerf  uiib  begnügen  fid)  für  biefe  ̂ öde  mit  ermäßigten  ̂ ln= 
forberiingen  on  bie  ̂ al)[  ber  ®d)nlftunben ,  legen  ober  bafür  bie 

^ftid)t  gur  3nt)^i'»fl  ̂ ^^  ©rf;u(gelb§  nid)t  ben  ©Itern,  fonbern  ben 
®ien[t{)erren  nnb  :l^et)rmeiftern  auf. 

3^ür  bie  prnftifc^e  53et)anbtung  ber  g^obriffdjulen  boten  (ebigüd^ 
bie  23eftimmungen  über  ̂ rii)atfd)u(QnftaIten  ben  geje^jlid^en  33oben. 

§  2  be§  @enera(e!§  geftattet  bie  ©rrid^tung  von  ̂ sriüntfd;n(en  mit 
©enetjmigung  be§  ©uperintenbenten  unb  ber  meltlid^en  Dbrigfeit, 

uertangt  aber  mtf^erbem  5nr  9Uifnal)me  jebeS  einzelnen  J^inbeiS  ein 

^eroilligungssengni^^  be§  ̂ sfarrerS  unb  ber  @erid;t§^errjd^aft.  §  13 

fct3t  nufserbem  feft,  bafe  oud)  bie  in  ̂ 'rioatfrfjulen  unterrid)teten  Slinber 
bog  üoüe  S^nlgelb  an  ben  Drt!c(e[)rer  ju  5al)(en  Ijaben,  bamit  biefer 

in  feinem  ©infommen  (ba^  ©d^ulgelb  bilbete  bie  einzige  ober  l)aupt* 
fadjlidje  @infommenCH]ueIIe)  nid;t  gefdjmölert  merbe.  9kmentli(^  biefe 

le^te  53eftimmung  gab  in  ber  3^o(ge  ben  Slntaß,  baß  iiä)  bie  oberen 
^e{)örben  mit  bem  3^abriffd)ulmefen  gu  befaffen  {)Qtten. 

3lu§  ben  2lften  ber  Jlonfiftorien  ift  ̂ uerft  im  ̂ ai)xe  1792  bie 

©rünbung  einer  ̂ abriffdnile  in  g^ranfenberg  für  bie  in  i^attuu^ 
brurfereien  befd}äftigten  Üinber  gu  erfeljen.  31I§  bann  n)äl)renb  ber 
.^ontinentalfperre  bie  ©pinnereien  in  Sad^fen  auic  bem  93oben  fd;offen, 

fd^einen  namentlid;  für  biefen  ̂ nbuftriejroeig  A^abriffd^nlen  begrünbet 
lüorben  §u  fein.  1817  ftreiten  fidj  bie  ©iniuobner  ber  ©emeinbe 
3lltd)emni|  bei  6f)cnniit^  mit  iljrem  Drtgfd;uUel)rer  wegen  beg  Bä)uU 

gelbg  ber  ̂ obriffdjutfinber.  ®er  ©treit  mirb  nod)  naä)  ber  58or= 
fd^rift  in  §  13  be^^  @enera(e§  entfdjieben,  in  ben  folgenben  ̂ Q^i^en 

fie()t  fi(^  \e\)oä)  ba§  Dberfonfiftorium  bei  ber  §unel)menben  ̂ a'i)i  ber 
^abriff(^ulfinber  unb  ben  mannigfad)  auftaudjenben  33efd)roerben 
über  bie  boppelte  ©djulgelbbetaftung  gerabe  ber  armften  3]olfö!reife 

genötigt,  biefen  ©tanbpunft  prei^Sjugeben ,  ben  e§  im  ̂ ntereffe  ber 
in  i^rer  roirtfdjaftlic^en  Sage  aud)  nidjt  auf  9iofen  gebetteten  ©(^ul= 
uicifter  fo  lange  aU  möglid;  feftgei)a(ten  l)atte.  @!§  beftimmt,  baß 
fünftig  nur  nod;  bie  ̂ älfte  be§  Drt§frfju(ge(bg  üon  ben  @Itern  ber 
^abriffd^utfinber  ju  jaulen  fei,  unb  bie  Sanbe^regierung  biüigt  bie§ 

i.  3-  1827  auc^brüdlic^.  31u§  biefem  3a()re  ergäljlt  ein  bem  Dber= 

fonfiftorium  über  bie  g^abriffd^ulen  ber  ßtjemniljer  ©egenb  erftatteter 
^eridjt,  bie  ilinber  ber  g^abriffdjulen  uerbienten  in  ben  ©pinnereien 
mödjentlid;  jmifdjen  5  unb  8  ©rofd^en  (ä  12  Pfennig);  al^  ©d;ul= 

gelb  .an  ben  g^abriflel;rer  fei  möd^entlidj  1  ©rof djen  ober  aud^  nur 

9  ̂ ^fennige  oon  bem  ©pinner  ju  gal)len,  ber  ta§>  i^inb  befd^äftige, 
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guroeiten  erf)e6e  bie  %abv\t  bal  Sdiulgetö  ooii  jeber  in  ©ong  befinb- 

lid^en  (Spinumafdjine,  einerlei  ob  ber  betreffenbe  (Spinner  ein  fc^ul^ 

Pflichtigem  Hinb  befdjtiftige  ober  nidjt;  baneben  betrage  ba§  S^utgelb 

an  ben  DrtsleJjrer  1  @rofd;en,  begietientüd)  too  ee  gemä^  ber  nenen 

^ßerorbnung    berabgefe^t    toorben,    6    ̂ :ßfennige.     1824    befte^t    in 

<QQinicben   für  bie  in  ben  i^nttunbrudereien   arbeitenben  5linber  ge* 

fonberter  3lbenbunterricbt.     1827    besgleidjen    für  bie  gabriftinber 

ber  Spinnereien  in  ̂ art^au.     1830  genet)migt  ha§>  Cberfonfiftorium 

bie  ßrric^tung  mef)rerer  neuer  ̂ abriffd^uten  in  ber  Gpborie  Gbemni^. 

2Bam    bae  ailgemeine  Söerturteil   über   biefe.  Sd)u(en  anlangt, 

fo  Ijat  sroeifeUo»  in  ben  beiben  erften  3al)r,^et)nten  be§  :3al)ri)unbert§ 

bie  Segrünbung  einer  g^abrifid)ule  burc^  ben  5abrift)crrn  a[§>  tjunianeg 

Unternebmen  erften  Dvange^  gegolten,  ha§>  bie  bircfte  ̂ örbcrung  ber  ̂ e^ 

Ijörben  unb  öffentlidje  xHnerfennung  üerbiene;  benn  tro^bem  bie  Sdjul^ 

pftid^t  in  Sad)feu  längft  gefe^lid;  beftanb,  roaren  bie  in  gabrifen  arbei- 

tenben Äinber  5unäd}ft  oft  ol)ne  jeben  Sdjulnnterrid)t  geblieben  \  Bd)on 

bie  erften  Stnfänge  öer  ©rofeinbuftric  Ijatten  eine,  für  Die  Damaligen 

!onftanten  ä^erl)ältniffe  Doppelt  in§  @en)id)t  fallenbe  58ermel)rung  unb 

S^erfdjiebung    ber  ̂ eöötferung    mit  ficb   gebracht.     Tie   beftebenben 

Sd;uleinric^tungen  bor  gabritftäbte  reichten  für  bie  luadjfenDe  Üinber* 

iai)i  nidjt   au^.    Unb   bie  in  ben  ̂ lußlljälern  be§  @r§gebirge§  ent- 

fte^enben  gabriten  fonsentricrten   eine  finbcrreic^e  3lrbeiterfd)aft  oft 

in  ftunbenraeiter  Entfernung  oon  ben  näd)ftcn  Crt5fd)ulen.    So  blieb 

ofine  bae  Gintreten  beg  Strbeitgeberä  oft  tl)atiäd)lid;  feine  Öelegenljeit 

5um  Unterricht.    Bubem  ftanb  ber  Unterrid)t  ber  gabriffdjulen  unter 

bamaligen  ä^erljältniffen   Ijinter   bem  ber  meiften  Sanbfdjulen   faum 

gurüd  unb  mandjmal  rcotjl  pE^er  als  biefer.     ̂ enn  bie  in  t>^n  ein- 

gepfarrten  Dörfern  bamalS  alä  ̂ Jtegel  anjutreffenben  tatecbeten-  ober 

^inberlebrerfdjulen  —  im  ©egenfa^   ju  ben  5lird;fcl)ulen  ber  Riv6)" 

börfer   —    raurben    faft   immer   uon    feminariftifd;    nic^t  gebilbeten 

Seuten   get)alten,    bie   uon   Der  Öemeinbe   geiüäl)lt   unb   mit  i^rem 

Dürftigen  Uuterljalt   ganj   auf  Das  Sdjulgelb  unb  auf  ben  ai>anbe(- 

tifd)  bei  ben  Gltern  ber  Sdjulünber  angeraiefen,  in  uöUiger  2tbl)ängig= 
feit  oon  ber  ©emeinbe  ftanben;  als  Sd;ullofal  bienten  nod;  uielfac^ 

in  TOÖd;entlic^em  aSedjfel  bie  3i>ol)nungen  ber  Crt^angefeffenen;  Sel)r- 

mittel,   Sc^uläu^t,    Sdjulbefudj   roaren  f)öd;ft  bürftig^.     dagegen 

1  Sanbtagsaften  1833  34.     3.  2(bt.  IV.  Öö.  B.  .5-53. 

2  3u  üergl.  „2)a5  iioltäfdjutroefen  in  ben  fönigl.  fäc^f.  Sanben  üon  feiner 

mangeUjafteften  unb  ̂ ülfobebürftigften  ©cite  bargefteUt  üon  einem  aufricf)tigen 

©c^ul-  unb  SSoIfsfreunbe."     Seipsig,  %.  £•  öerbig  1833,  S.  40  flg- 
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raurben  bie  j^Qbriffrf;uIen  in  imdjfter  9iä()e  ber  Slrbeit^ftätte ,  oft  in 

ben  ̂ yabrifßebäuben  felbft,  in  einem  ftänbigen  2otak  geljatten,  für 

beffen  2lu§ftattnng  mit  ̂ nüentar  unb  Seljrmittetn  ber  3(rbeitge6er 
oft  freigebig  forgte.  S)er  Se^rer  ert)ie(t  entmeber  hnxä)  le^teren 
feften  Unterljalt  ober,  wenn  er  onf  ba§  ©d^ulgelb  geraiefen  mar,  fo 
ftnnb  borf)  tjinter  ber  ̂ flid;t  ber  erroad^fenen  2trbeiter  bej.  ber  5linber 

jur  ßntridjtung  be^  ©djnigelbä  ebenfo  mie  tjinter  ber  ber  Jlinber  gu 
regelmäßigem  ©d^iilbefud^e  bie  ®i§cip(in  be§  3lrbeit§üeri)ältniffe§. 

@g  liegt  auf  ber  ̂ anb,  baß  biefc  anfänglidjen  ̂ orjüge  be§ 

fyabriffdjulroeien!?  um  fo  metjr  in  ben  ̂ intergrunb  txaUn,  je  mel^r 

ha§>  öffentliche  (Sd;ulmefen  fic^  gehoben  ()atte,  bie  ̂ al)l  unb  Dualität 

ber  Drt^fc^ulen  unb  ber  Drt'clel)rer  geftiegen  mar.  2luf  ber  auberen 
©eite  waren  erljcblidje  ©djattenfeiten  gu  ̂ age  getreten. 

2.    S)aö  (^(emcntttvüoifefdjulgcfcl}  uom  6,  ̂ uni  1835. 

9)?it  Dem  ̂ ai)xe  1832  begann  bie  Slu^arbeitung  be§  ©ntmurfs 
eines  allgemeinen  SolfSfdiulgefe^eg  für  ©ad)fen,  unb  ha§^  a)iiniftertum 

he§>  Rnitu§>  unb  öffenttid^en  Unterrid^tS,  in  beffen  §änbe  feit  @rlaJ3 

ber  fonftitutionetlen  iserfaffung  oom  4.  ©eptember  1831  bie  oberfte 

SSerroaltung  be§  ©c^ulroefenio  übergegangen  mar,  ftellt  genaue  @r= 
örterungen  über  baS  gabriffdjulroefen  an,  über  bereu  ©rgebniffe 
bebauerlidjer  äßeife  aftenmäBige»  9Jiaterial  nid)t  met)r  uorliegt.  9hir 
foüiel  läfet  fid^  au§  ben  fpäteren  Sanbtagi3üerl)anblungen  über  ben 

©utrourf  be§  ©efe^eg,  inSbefonbere  aui§  ben  tljatfädjlidjen  9}iitteilungen 
ber  9Jegierung,  benen  jene  Erörterungen  beS  ÄultuSminifteriumg  ju 

©runbe  lagen,  crfe^en,  baß  bie  ju  erlaffenbe  3teuorbnung  be» 

fäd)fifd}en  3]olfSfdjulu)efen§  bereitio  eine  große  2lu3al)l  üou  ̂ abri!= 
fd;ulen  üorfanb,  namentlidj  im  Swidauer,  gum  ̂ eil  and)  im  Seipjiger 

3iegierung§beäirf;  büß  biefe  ©djulen  teils  mit,  teils  oljne  auSbrüd* 
lid^e  @enel)migung  ber  ̂ el)örben  beftanben,  unb  baß  ber  Unterrii^t 
in  il)nen  rooljl  burdjgängig  beS  3lbenbS  erteilt  mürbe,  roaS  fd)on  an§ 

ber  allgemein  üblidjen  S3e3eic^nung  „2lbenbfd;ulen"  l;erüorgel)t. 
^n  bem  ©ntraurfe  bradjte  nun  bie  3tegierung  folgenbe  33eflimmung 

in  ä^orfd^lag: 

„Uuterrid;tSauftalten, meldte  eine  23efdjränfung  beS  in  Elementar^ 
fd;ulen  ju  erteilenben  Unterrid^tS  mit  fid;  füljren  ai§  iüol)in  bie 

fogenannten  g^abrit^,  ̂ ammerroerfS-  unb  äl)nlid;e  B6)ükn  gel)ören, 
fönnen    oljue    befoubere  @enel)migung  ber  i?reiSfd;ulbel)örbe  unb 
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oljiie  ein  üon  berfelben  geprüfte^  unb  beftätigtee  Speciolregtement 

roeber  errid)tet  roerben  noc^  fortbeftefien." 
Unb  in  ben  93totiüen,  bie  bem  Sanbtage  üon  1833  34  mit  bem  Gnt= 
TOurfe  bee  ©efe^es  zugingen,  fa^t  fie  iljre  Stnfidjt  fotgenbermaBen 

guf anunen : 

„bie   für   bie   in   ben   g^abrifen   arbeitenben  Äinber   eingeridjteten 
Slbenbfdjnlen    fd)einen   ganj  üeriuerflidj   jn   fein,    M   fie  für  bie 
9)ioralität  mandje  ©efaljr  tierbeifüfjren,  inbem  bie  burd;  bie  Slrbeit 

ermübeten  Äinber  in  benfelben  fetjr  roenig  lernen  unb  e»  graufam 
ift,   berg(eid}en   orme  ©efdjöpfe,    roenn  fie  ganj  entfräftet  oom 
S^ogeroerfe  foinnten,  nod;   jur  Sdju(e   ju  treiben  unb  gu  geiftiger 

Slnftrengung   ju   nötigen,     ©ine   fotd;e  3}iiBt)anblung   ber  ̂ ngenb 

unb   bie  bamit  uerbunbcne  ^Bereitehmg  be§  Unterrid;t!c3iüed^o  fann 

ber  Staat  unmöglid)  bulben." 
3ur  weiteren  Segrünbung   roirb  noc^  auf  Sedeborffs  ̂ al^rbud^ 

bes  preu^ifdjen  33oIf5fd)uhüefen»  33anb  VI  üom  ̂ atjre  1828  (g.  löl  ffg. 

unb  auf   einen  2(uffa^  2)iefteriüeg!?   in   ber  9it)einifd)=S3eftp{)ä(ifd;en 
9)]onatöfd;rift  für  ©r^ie^ung,  ̂ Jiärjijeft  com  ̂ afire  1827,  oerroiefen. 

S^ie  9?egierung  ridjtet  Ijiernad)  itjren  Eingriff  (jauptfädjlidj  gegen 

ben  Slbenbunterridjt.     ̂ er  33eeinträd)tigung   be»  SdjutjiuediS  burd; 
ungünftige  ̂ agegjeit   unb   geringe  Stunbensat)!  be»  Unterrid^tS  foll 

entgegengearbeitet  unb,   foiueit   Ijierburdj   nötig   gemadjt,   aud^   eine 

S3efd)rän!ung  ber  j^^abrifarbeit  ntd;t   gefdjeut   werben.     Sagegen   ift 
bie  9tegierung  roeit  entfernt,  ben  gefonberten  Unterridjt  ber  ̂ obrif^ 

ünber    grunbfäfeUc^    ju    befänipfen ,    obfdjon    fie   bie    J-abriff d)ulen 
gerabe5U  al§  fotdjc  befiniort,  „weldje  eine^efd)ränfung  be^in  ©(enientar= 

feinten  gn  erteilenben  Unterridjt!?  mit   fidj   fütjren."     3cod)  roeniger 
fommt  ber  ©ebanfe  jum  3]orfdjein,  ben  Sdjutjmang  §u  einer  ̂ efferung 

bei  £ofe5  ber  ̂ abriffinber  and)   in  anberer  aU  unterridjtlidier  33e= 
§ietjung,  etma   burd;  93eflimmung   einer  2lUer§gren§e   für  ßii^'^ffii^Ö 
§ur  5abriffd;ule  unb  bamit  uielfad)  aud^  gur  ̂ abrifarbeit,  burc^  bie 

g^orberung  non  S'üifdjenpaufen  jinifd^en  ?yabrifarbeit  unb  Unterridjt, 
üon    ausgiebiger  ̂ ladjtrutje   uor   bem   beginne  be^   ?^-rül)unterrid;ti5 
u.   a.  m.  gu  benu|en.    ̂ mav  luirb  bie  ftarfe  pt;i)fifd}e  unb  geiftige 

3(bfpannung   ber  ̂ inber  burd;   bie  5itt^i^iftt^''^^fii   anerfannt,   aber  e§ 
fd;eint  nad;  bem  äi>ort(aute  ber  äliotiue  mel;r,  aU  ob  bie  Ü^cgierung 

bie  „9)liBf;anb(ung",  von  ber  fie  fprid;t,  in  ber  ©rteitung  bei  Unter= 
ric^tl  nad;  ber  g^abrifarbeit,  all  in  ber  (enteren  felbft  fäf;e. 

®ie  Deputation   ber  IL  ilammer  ftinnnt  in  il;rem  53eric^te  ben 

{^^orberungen   ber  D^egierung  grnnbfä^tid;  bei.    Dagegen  er{)eben  fid^ 
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bei  ber  ̂ lenarberotung  5Ql)(reid;e  ©timnien  gu  ©unften  her  {yabrif- 
f (Rillen  unb  fpeciell  ber  3lbeiibfdjuleu;  fie  feien  nötig  unb  nü^U(^. 
3XIIgemein  roirb  ber  ©egenfa^  qI§  6treit  giüifdjen  bem  pi)i)fifd)eu 

2Bot;(e  ber  £inber,  unter  bem  f)ier  ber  ̂ serbienft  uerftanben  roirb, 
unb  it^rem  geiftigen  2Öot)(e  aufgefo^t.  %nx  boS  te^tere  fönne  aber 
erft  bann  geborgt  raerben,  roenn  ba§  erftere  fid)ergeftellt  fei.  ®ie 
poffcnbfte  3^it  für  ben  Unterrid^t  feien  nun  einmal  bie  3lbenbftunben ; 

werbe  e§  ben  j^^abrifbefi^ern  unmöglidj  gemad)t,  bie  i^inber  in  ben 
übüdjen  3lrbeit§ftunben  5U  befc^äftigen  unb  fo  ben  33etrieb  regel= 
mäfeig  fort^nfeljen,  fo  roürben  fie  balb  an  ©teile  ber  Jlinber 
erroa^fene  3trbeiter  fe^en  unb  bamit  bie  Subfiftenj  ber  ©Item 

gefäi)rben. 
9lur  ein  einjiger  9iebner  bricht  über  bie  ?^abrifarbeit  ber  Äinber 

f(^(ed)t()in  ben  ©tab.  (Sin  9(ntrag,  roenigften§  bie  9lbenbfc|ulen  im 

©efe^e  ganj  ju  üerbieten,  roirb  mit  52  gegen  16  ©timmen  ah-- 
ge(et)nt. 

^n  ber  I.  Jlammer  ift  bie  ©timnunig  ben  ̂ ^obriffd^uten 

roeniger  günftig.  ̂ on  einem  geiftlic^en  9)iitgliebe  roerben  bie  ̂ aä)-- 
teile  ber  ̂ abrifarbeit  für  bofo  förper(id)e  unb  geiftige  2Bo^l  ber 

^inber  fdjarf  betont,  bie  behauptete  9(0troenbigfeit  ber  g^abriffc^uten 
für  eine  ©inbilbung  erflärt  unb  e!o  a(§  ©djanbfied  ber  3eit  ̂ ß- 

geic^net,  mmn  man  bie  d^riftlid;e  33i(bung  bem  täglidjen  53rote  nad)- 
fe^e.  ®er  and)  bier  an§>  ber  9Jiitte  ber  Hammer  gefteüte  Eintrag  auf 

gänjtidje  3(bfd;affung  ber  3lbenbfd;u(en  roirb  mit  geringer  9}caiorität 

—  17  gegen  14  ©timmen  —  abgeletjut. 

9l(§  9iefuttat  ber  Sanbtagjouerbanbtungen  ergiebt  fi($  Über- 
einftimmung  §roifd)en  ber  iHegierung  unb  ben  3)(ebrl)eitcn  beiber 

klammern  barüber,  bafe  bie  3^abriffd;u(en  nid)t  ju  befeitigen,  aud^ 
ber  3Ibenbuntcrridjt  nid)t  fdjled)t()in  gu  »erbieten,  root)!  aber  ouf 

tl)unlid)e  33efd;ränfung  beSfelben  unb  auf  mög(id;ft  annätjernbe  (Sr= 
reidjung  be§  gefe^lidjen  ©c^utsielS  bin^uroirfen  fei,  foroie  barüber, 
ba^  ber  9tegierung  freie  ̂ anb  §u  laffen  fei,  bie  33erl)ältniffe  ber 
©d;u(en  nad)  biefen  9?üdfid)ten  §u  orbnen. 

©emgemäfi  beftimmt  ba^  auf  ©runb  biefer  'i^ert)anb(ungen  §u 
ftanbe  gefonunene  @efe^,  baö  @(ementar-3SoIf^fc^ulroefen  betreffenb, 
üom  6.  Suni  1835  in  §  9: 

„@(eid;er  ©enebmigung  (roie  bie  ̂ |>riüatfdjulen)  bebürfen  aud) 
bie  fogenannten  5"^^nf=  ii"b  äi)nlid^e  ©d)ulen,  unb  e§  fönnen 
felbige  ol)ne  ein  uon  ber  betreffenben  pljeren  33eprbe  geprüfte^ 
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unb  beftätigte§  Speciatregfement  loeber  errid)tet  uierben  uocf)  fort^ 

beftefjen," 
unb    bie   jur    3lugfül^rung   be§    ©efe^e§    ertaffene   a>erorbniing    be^ä 
^u(tiieminifteriinii§  com  9.  ̂ inü  1835  bemerft  ̂ m^u  in  §  7: 

„Sie  fogenannteu  3Utenbid)u(en  für  ilinbcr,  mddje  ben  Zag, 

über  in  ̂ ^obrifen  Sefd;äftigung  ijabm,  finb  im  attgemeinen  für 
unguläffig  ju  erfennen  unb  e^  ift  ba^er  bei  ©ntraerfung  unb 

©enebmigung  ber  für  ̂ abrif=  unb  äE)nIi($e  Sd)u(en  erforberlidjen 

befonberen  3dju(orbnungen  barauf  §u  feljen,  bafe  ber  nötige 

Unterricht  fol^er  Jlinber  tei(§  auf  bie  frühen  9)?orgen=  teile  auf 
bie  erften  Diadjmittagftunben  oerlegt  roerbe. 

Sotiteu  jebod)  bie  '^serf)ä(tniffe  irgenbuio  eine  Stulna^me  uon 
biefer  Siegel   bringenb  nötig  madjen,   fo  ift  fold^e  TOenigftenS  nur 

in   ber  2Irt   5U   geftatten,  bafe  bie   für   jene  J^inber  an;)Ufel3enben 

©c^ulftunben  bloB  jum  Xeit   in  ber  3lbenb.^eit  gc{)alten  luerben." 

®er  (e|te  3lbfQ|  fteüte  eine  3lbfc^raäd)ung  bce  in  ben  9)iotit)en 

eingenommenen  Stanbpunfte§   bar  unb   foüte  )id)  in  ber  )yolge  al§ 

oert)ängni£^üoll  erroeifen. 
9kd)  ben  atigemeinen  ̂ eftimmungen  be§  ©efe^eS  gatt  uom 

6.  Sebensjafjre  ab  eine  ac^tjäljrige  S($utpf(id)t,  von  ber  l)ö^ften§ 

ein  tialbe»  ̂ a^r  unter  Umftänben  nadjgelaffen  inerben  burfte;  bie 

Stauer  ber  fc^ulfreien  Reiten  im  Satjre  mar  genau  begrenzt;  a(§ 

gntfc^utbigung  für  ä^erfäumniS  gatt  im  aügemeinen  nur  i^ranftjcit 

be§  Rinbee  ober  ilranftjeit  in  ber  J-amitie;  im  übrigen  foüte  rcegen 

58erfäumni§  ber  Sd)ule  gegen  Gltern,  JBormünbcr  unb  Sienftljerr^ 

fdjaften  mit  ©elb-  ober  ©efängni^ftrafen  eingefd)ritten  roerben^ 

Unb  bie  ̂ tusfübrungeuerorbnung  fe^te  in  §  39  2Ibfa^  4  a(§  Sieget 

einen  fec^cM'tünbigen,  auf  äsor=  unb  Stadjmittag  ju  uerteiteuben  Untere 
ric^t,  für  äliittrood)  unb  Sonnabenb  einen  üierftünbigen,  feft. 

^n  ben  Öeftimmungen  be^  gcbulgefe|e^3  üon  1835  Ijaben  mir  bie 

einzige  gefe|tid)e  ©runbtage  oor  uns,  auf  ber  im  i^önigreid)  ©adjfen 

Tüätjrenb  ber  fotgenben  26  ̂ aljre  (bi§  sunt  ©rlaffe  be§  @eroerbegefe^e§ 

üon  1861)  ber  5linberarbeit  in  ̂ abrifen  oon  Staatäiüegen  entgegen^ 
geroirft  raerben  fonnte. 

1  2k  fäd}fiic^en  „3onntag'Jfcf)u(en",  bie  an  mancf)en  Crten  t)on  ®e= 

meinben,  33ereinert  ober  ̂ riimten  unterijatten  rourben,  wann  fnfultatiue  gort= 

6t[binifl§f(f)uren  für  fc|u(ent(aiTene  iuni^e  Seute,  feine  Grfatsmittel  für  ben  S(f)ul= 
unterricf)t  fcf)ulpflt(f)tiger  Äinber. 
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3,    Sie  ̂ (ttfängc  ber  ̂ »uvcfjfiUjrung  bc^  3cfju(gefc^c§. 

S)te  Stufgabe,  bie  Seftimmungeu  be§  neuen  ©d^utge[e^e§  auf 
bie  bereite  beftet)enben  ̂ abriffd;u(en  sur  Slnroenbung  gu  bringen, 

fiel  nid)t  unmittelbor  bem  i^ultusominifterium ,  fonbern  ben  oier 

fottegialen  'OJfittelbetjörben  ber  ottgenieinen  l^anbeSueriüattung ,  ben 
^reisbireftioncn  ju  33Qu6en,  ©reiben,  Seipjig  unb  Bi^icfau  §u. 

3ufo(ge  ber  grunbfä|(id)en  Sluffoffung,  roie  fie  auf  bem  Sanbtage 

juin  2tu§brucE  gefommen  (ugl.  o.  ©.  62),  übrigen^  aud)  oon  bem 

93linifterium  be§  S^ii^i^'"  gegenüber  bem  ̂ ultu^minifterium  nod^ 
fpeciett  Ijerüorgeljoben  luorben  mar  —  ba^  g^abriffd^ulen  eine  9tot^ 
wenbigfeit  für  getoiffe  ̂ ni^iifti^ieäiüeige  feien  — ,  faljen  fidj  bie  33e* 
t)örben  bei  ber  beüorfteljenbcn  9ieg(ementierung  biefer  ©d;ulen  in 

jebem  eingelnen  ̂ alle  auf  gütüd;e  äserftänbigung  mit  ben  {yabrifanten 

mebr  ober  meniger  angewiefen.  ®ie  am  meiften  beteiligte  ̂ rei§= 
bireftion  ßi^^clau  forbert  nod;  im  Saufe  be^  S^ljreio  1835  bie  ©d;ul* 
tnfpeftionen,  bie  fid;  bamal^^  in  ber  9?egel  au§  bem  ©uperintenbenten 

al§>  geift(id)em  unb  bem  3uftiäö»it»ionn  a[§>  it)eltli($em  93iitgliebe  §u= 
fammenfe^en,  auf,  (Specialreglements  (ju  beutfd;:  befonbere  ©d^ul» 
orbnungen)  für  biefe  ©d;ulen  5U  enttiierfen,  ben  beteiligten  fyabrifanten 
unb  ben  ©djulüorftänben  ber  ©emeinben  gur  2tnerfennung  t)or§ulegen 

unb  bann  gur  "^Prüfung  unb  ©ene^migung  bei  ber  JlreiSbireftion  ein= 
gureidjeu.  2lber  bie  2lufftellung  biefer  ©djulorbnuugen  geljt  nur 

tangfam  üormärtS.  9cod;  nad;  S^^lj^'^'t  Ij^^t  '^^^  i^rei§bireftion  einzelne 
tnfpeftionen  gu  erinnern,  balB  ©ntroürfe  non  iljuen  überl)aupt  nod^ 

nid^t  eingereid;t  feien,  ̂ n  auberen  ̂ ^äUen  gielien  fid)  bie  3]er= 
Ijaublnngen  mit  ben  fyabrifbefitjern  unb  ben  ©emeinbcn  enblo§  l)in, 

oljue  ba^  ein  ©inuerftänbni'o  über  bie  S^eftimmuiugen  beS  (Speciol- 
regulatiüS  erhielt  roirb.  ©o  fann  eiS  nid;t  munber  nehmen,  ba§  bie 

3]erl)ältniffe  ber  g^abrüfdjulen  in  ben  erften  3(^I)i"en  nad;  bem  ̂ nfraft= 
treten  hc^  ©d;ulgefe|eS  mir  laugfam  fidj  beffern  unb  eigentlid^  nur 
bort  befriebigen,  mo  entraeber  moljlgefinnte  ̂ abrüanten  au§  freien 

(Stüden  fic^  iljrer  ©djulen  unb  Ä'inber  anneljmen,  ober  bie  eingelne 
^nfpeftion  mit  ̂ »lereffe  unb  (Snergie  ben  ?yabriffd;ulen  nad^ge^t, 

lüooon  inbeffen  oft  weber  ha§>  eine  nod;  ba§  anbere  ber  g^all  ift.  2tl§ 
im  September  1836  ha§>  ̂ ultuSminifterium  burd;  ben  @el).  J^ird;en= 
rat  ©djul^e  bie  ̂ abriffdjulen  ber  ßljemni^er  ©egenb  reoibieren  lö^t, 
finbet  biefer,  bafe  erft  für  eine  einzige  ©djule  ein  beftätigteS  ̂ ieglement 
in   ̂ raft    ftet)t;    bie   Unterrid)t»ergebniffe   finb   in    einjelnen   biefer 
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©c^uleii  f)öd;ft  bürftio ,  bie  Sd;ulftiinben  tüerben  in  ben  meifteu 

gäaeu  nod)  abenbg  erteilt,  i^laffeneinteilung  beftet)t  nid^t,  ja  in  einer 

©d^ute  erf)a(ten  bie  tinber  ni^t  md)X  aU  eine  otunbe  täglidien 

Unterrid^t.  ®iefe  ©rgebniffe  ber  3iem[ion^reife  Bdjnl^e^  üeranlaffen 

ben  Äu(tn§minifter  n.  (Earloiui|3,  ben  ilrei>5bireftionen  in  B^^i'^'^" 

nnb  Seipjig  bie  Surd)fül)rung  ber  öefet^üdjen  isorfd)ritten  bei  ben 

)^Q6riffdju(en  ernent  jnr  ':|sflidjt  gu  mad)en.  311^5  eine  golge  biefer 
Erinnerung  erfdjeint  bann  ©nbe  1836  in  ben  2lften  ein  au§fül)rlidjer 

Vortrag  ber  Krei^bireftion  Smidau,  in  beni  fie  über  ibre  bi§berige 

2:t)ätigfeit  binfidjtlic^  ber  ̂ abriffdjulen  9ted)enid)aft  legt  nnb  ber 

a(5  luertDoüfte  amtlid;e  Ouede  ber  älteren  3eit  über  bie  58eri)äUni[fe 

biefer  ©d)u(en  gelten  barf.  ©r  beroeift,  bafe,  mod^tc  audj  bie 

faftifd)e  33enerung  ber  ̂ nbriffdjutoerbältniffe  junndjft  nod)  uiel  ju 

lüünfdjen  übrig  Inffcn,  bie  auf  bie  3tuf[tellung  ber  3ieglenient'3  ge= 

rid;tete  ̂ t)ätigfeit  bod)  iebenfnüä  ba§  ©nte  batte,  bafe  atte  amtlid)en 

3lugen  aufnterffamer  ab3  äuuor  ben  ?vabriffd)ulen  jugewanbt  roaren. 

eine  9}ienge  oon  Übeiftänben  tarn  alhnäblid)  jnr  (Spradje  nnb  eine 

«Oienge  von  9ieformoorfdj Ingen  jur  ©rmägung.  ̂ ni  ̂ a\)x^  1838 

entfd)tiefet  fid;  bie  .Qrei^bireftion  für  bie  ̂ tnöarbeitung  ber  Special^ 

reglements  attgenteine  (sjrnnbfälie  nufjuitellen,  bie  ben  ©nperinten= 

benten  pr  tt)unlid)en  33enu*^ung  mitgeteilt  werben  nnb  bie  für  eine 

groBe  ̂ aijl  uon  9ieg(einent^3  ninf3gebenb  geworben  finb,  5)ngegen 

unrb  ber  äßunfdj  mebrerer  ̂ nfpeftionen  abgelebnt,  ein  einbeit(id;ei§ 

3iegnlatiü  für  nüe  ̂ nbriffdjulcn  be§  (gr§gebirgeg  gu  erlaffen.  93ian 

batte  eriünrtet,  bnfe  bie  ̂ urdjfütjrung  be§  ©efe^e^o  bnbnrd)  befd)(ennigt 

nnb  ber  einjetnen  J^nfpeftion  erteidjtert  werben  würbe.  3lber  e§  ftanb 

wobi  nidjt  nur  ber  äBortlaut  be^5  ©efelje^^  entgegen,  ber  (Specin(  = 

reglementS  forberte,  fonbern  and)  bie  erwätjnte  9iotwenbig!eit,  mit 

ben  einzelnen  ̂ ;^nbrifanten  ju  ncrbnnbeln,  nnb  nid)t  §um  wenigften 

bie  tf)ntfäd)(id)  gan§  uerfdjieben  gearteten  ̂ ^erljältniffe  ber  6d)u(en 
uub  ber  ̂ nbuftricn,  für  bie  fie  beftanben. 

®ie  le^tere  'Iserfdjiebenfjeit  bewirfte,  bafe  in  ber  g^otge  bie 
©eftottung  ber  ̂ abriffdjuluertiältniffe  je  nacb  bem  ̂ abrügweig  ein 

oerfd)iebene^5  @efid)t  gewann.  61)6  wir  bie  übereinftimmenben  ©eiten 

ber  fortfd)reitenben  Steform  biefer  (5d)u(en  barftetten,  mögen  be^^b^tb 

bie  einjctnen  ̂ nbuftrien,  mdd)c  bi§t)er  itinberarbeit  cingefü£)rt  nnb 

^abriffd)ulen  m§>  Mmx  gerufen  bitten,  getrennt  in§  3luge  gefa&t 
werben. 

ijaf)r&uc$  XXin  1,  I)r§g.  0.  Sd)mo(Icr.    ■  5 
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4.    iJ'tc  ö'ttönffdöulen  bev  t^attunbrurfcreien» 

Unter  beu  ̂ nbuftrien,  bie  in  ©od^fen  guerft  jum  Setriebe  in 

großen,  gefd) [offenen  @tab(iffement§  übergingen,  tjoben  neben  beu 

©pinnereien  atter  33ranci)en  bie  J^ottunbrudereien  am  fd^nettften  2tu§^ 
beljnung  nnb  33ebeutnng  geroonnen.  ̂ n  ber  ©tabt  6E)emni^,  bie 

al§  g^abrifftabt  üon  jel)er  im  ̂ anbe  ben  erften  ̂ ^latj  einna()m,  be= 
ftonben  im  ̂ otjre  1832  adit  SaumiüoIIfpinnereien ,  bie  inSgefamt 
753  ̂ erfonen,  nnb  fieben  Äattnnbrndereien,  bie  (bei  215  ©rndtifdien) 

596^erfonen  befdjäftigten.  daneben  waren  207  ̂ ^erfonen  in  9)iafd^inen=^ 
fabrifen  tf)ätig;  fonftige  Jßerfftcätten ,  bie  mei)r  aU  15  3lrbeiter  be= 
fd)Qftigt  !)ätten,  ejiftierten  md)t.  2)ie  ©tobt  planen  im  SSogttanbe 

jäljtt  im  fclben  Saf)re  sroei  SaummoHfpinnereien  mit  250  23efd;äftigten, 

eineSd^afmoIIengarnfpinnerei  mit  120  nnb  eine  ̂ ^etinet- unb  ̂ Diaf d^inen= 
blonbenfabrif  mit  117  53efdjäftigten,  fonft  feine  ̂ ^'öbrif.  ©roBenliain 
§ä{)tte  enbe  1831  eine  ilattunbrnderei  mit  60  3:ifd;en  nnb  188  ̂ Be-- 
fdjäftigten,  nnb  gmei  ©djafroollfpinnereien  mit  snfanmten  151  Se= 
fdjttftigten,  fonft  fein  fnbrifmä§ig  betriebene^  ©eroerbe.  ̂ f)nlid^ 

mirb  fidj  ha§  3Serf)ältni§  in  anberen  fädjfifdjen  g^abrifftäbten  ge= 
[teilt  Ijaben^ 

^ebenfalls  ))ahen  bie  3a{)Ireid)en  nnb  üerfdjiebenortigen  ©etoerbe, 

roe(d)e  in  ben  fofgenben  ̂ aljren  al§  „fQbrifmäf3ig  betriebene"  in  ben 
^ataftern  ber  „Öemerbe-  nnb  ̂ erfonatftener"  erfd)cinen,  meber  über* 
I)Qnpt  3lrbeitermengen  befd;iiftigt,  bie  fic^  mit  ben  vorgenannten  üer= 
gleid^cn  liefen,  nod;  fpecied  fd)n[pflid;tige  Jvinber  in  irgenb  erljeblidjem 

Umfange  befc^äftigt.  3.>on  uerfdjiuinbenben  2ln§nal)men  abgefef)en 
(ügl.  u.  unter  6),  ift  in  ber  öltcren  Seit  in  ben  3lften  nur  bei 

©pinnereien  nnb  ̂ attunbrudereien  oon  ̂ ^abrifarbeit  fd^nlpflid;tiger 
^inber  nnb  oon  g^abriffdjuten  bie  Siebe.  ®abei  fteljen  bie  Slattun* 
brudereien,  mie  an  Sluiobebnnng  \i)xc§  ©eroerbeg,  fo  an  2lu!§bef)nung 
ber  ̂ abrifarbeit  nnb  be§  ̂ abriffd;ulmefen§  f)inter  ben  ©pinnereien 

gurüd.  9J[ber  bie  ©ntmidetnng  ift  bei  if)nen  intereffanter.  ®ie 
©(^attenfeiten  ber  ilinberarbeit  finb  I;ier  am  fdjroärjeften,  ber  i^ampf 

ber  <Bä)uk  nnb  beg  ©taoteg  am  fd)mierigften  unb  am  langroierigften. 
S)ie  ©igenart  bes  Betriebes  ift  ben  J^inbern  befonberg  nad;- 

teilig.    Qeber  5^attnnbrnder  arbeitet  in  ber  Siegel  mit  einem  i^inbe. 

*  9JJitteiIungen    be§    ftatifttfd^en    SSereiuä    für    bas    ilönigreicl^    ©ad^fen. 
3.  Siefening.    2eivm  1833,  ©.  82—87. 
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ha§'  er  tjauptfädjitd)  311111  Slufftrcidjeii  ber  ̂ yarbe  ueviöenbct  ̂   ̂ iefe 

fogenannten  Strdd)finber  iiicrben  üom  ©riider  angenommen,  (ieQiif= 
[id)tigt,  ge(ol)nt  unb  entlaffen.  ©ie  fteEjen  ̂ um  ̂ yotirifanten  felbft 

in  feinem  red)tlidjen  'lser()ältniffe.  Dfjne  ha§>  ilinb  fann  ber  Srnder 

nid)t  arbeiten.  ̂ ^De  'Iserfürjnng  ber  3lrbeiti§äeit  bCiS  ilinbe^:'  fd;mälert 

and;  ifjm  'ävimt^dt  nnb  'iserbienft.  5i)abei  ift  bie  3irbeit  nur  bei 
2^age§Hc^t  möglid),  um  ber  ©rfennbarfeit  ber  färben  roillen.  ̂ ie 

lange  Slrbeitc^jeit  be^^  Sommert^  Ijilft  bie  wenigen  3:;agefcftunben  be§ 
31>inter^  an§g(eid;cn.  Unb  im  (enteren  ift  von  einer  Unterbrechung 

ber  furgen  S^age^^jeit  erft  red)t  feine  9^ebe^.  3tud;  einen  ©d;id)t= 
wed;fet  ber  arbeitenben  Slinber  uerträgt  ber  i^attunbrud,  mie  oer= 
nd)ert  rairb,  nid)t,  e§  mürbe  an  bem  gabrifat  erfannt  werben,  roenn 
bas  eine  unb  menn  bai§  anbere  ̂ inb  ̂ idfe  (eifte.  ©0  bleiben  für 

ben  Unterridjt  nur  bie  2lbenb^  altenfaüS  bie  frütjeften  ̂ Diorgenftunben 
übrig,  bie  fid;  je  nad;  ber  3af)re§5eit  üerfc^ieben.  S)aB  bie  Üinber, 

mie  t)äufig  uerfidjert  mirb,  in  ber  ̂ Ilief)r5a()l  ber  ̂ äüe  mit  ben  eigenen 
93ätern  arbeiteten,  fonnte  uieüeidjt  bie  moralifdjen,  aber  md;t  bie 
gefunbf)eit(idjen  unb  unterridjtlidjen  Sdjattenfeiten  milbern.  „2115 

ber  unter3eid)neten  i^reis-bireftion ,"  fo  füijrt  ber  obeneriuätjute 
Bmidauer  S>ortrag  uoin  ̂ sai)v^  1836  au§,  „bie  Diegtemcnt»  für 

g^abriffdjulen  ber  5!attunbrudereien  §ur  ̂ ^srüfung  uorgclegt  mürben, 
glaubte  fie  in  @emäfU)eit  von  ̂   7  ber  gum  ©(^ulgefe^e  geijörigen 
33erorbnung  barauf  bringen  ju  muffen,  ha^  bie  für  bie  Hinber  an= 

Sufe^enben  (Sdjulftunben  blojs  gum  ̂ eil  in  ber  Slbenbjeit  absuljalten 

feien  2c.  S)a  jebod)  ber  ©uperintenbent  ju  (Eljemnit^  bie  3^rül)unter= 
ric^töftunben  mäljrenb  be§  äßinterfemefterS  miberriet  unb  in  feinem 

@utad)ten  bemerfte,  baf3  bie  äi>obnftuben  ber  ärmeren  um  biefe  3eit 
ebenforoenig  aU  bie  öffentlid^en  Sef)rftuben  gef)ei§t  mären,  bie  i^inber 
baljer  nid)t  jur  beftimmten  ©tunbe  fid;  einfinben  mürben,  unb  ber 

Slbenb^eit  üou  5—7  Uljr  mit  ber  5yerfid;erung  hm  ̂ Borjug  5ugeftanb, 
baB  er  an§  @rfaf)rung  roiffc,  baß  bie  groar  förperlid^  aber  nid^t 
geiftig  ermübeten  ilinber  in  ben  3Xbenbftunben  rec^t  leidjt  unb  mit 

(Srfolg  gur  3lufmerffamfeit  mieber  ermedt  merben  fönnten,  fo  erteilte 
man  bi§  auf  meitere^  ©enetimigung  ba^u,  bafe  nur  im  ©ommer  ber 

Unterridjt  in  fold^en  g^abriffc^ulen  am  ̂ Jforgen,   im  äöinter  aber 

1  3?(^I.  auö)  3t n ton  a.  a.  D.  ©.  62  3lnm.  2,  unb  2(5tet(ungst)eri^te  ber 
©emerbefornmiffion  (f.  unten)  @.  319,  324;  öiftorifcf^e  53eri(^te  berfelben 
Äoniutiffioa  ©.  487,  247. 

-  dlüd)  einer  9(ngabe  ber  ß()emnt^er  Äattunbrucfereibefi^er  von  1848  be= 
trug  bamalö  bie  3trbettö5eit  im  ©onnner  10 — 11,  int  SBinter  7 — 9  ©tunben. 

•5* 



a6enb§  oon  5—7  U^r  ftattfinbe.  ®iefe  ©inric^tung  bebarf  nur  bort 

ber  SiJiobififation ,  too  bie  ̂ abriffdjule  iit  ben  geroöf)nlic^en  (BdjiiU 

(ofalen  (ber  Drt§fd)ule)  gel)n(ten  roirb,  ha  bort  ber  Unterrid)t  im 

©ontmer  fdioii  um  7  lU)r  beginnt,  in  nietc^em  gaüe  bie  gabriffd^ule 

and)  im  ©ommer  auf  bie  3lbenbftunben  ju  oerlegen  fein  bürfte. 

^aä)  ben  f)ierfeiti§  getuonnenen  2Infid)ten  ift  biefe  S^it  iebenfattS  ge= 
eigneter  a\§>  bie  gjiittagSgeit ,  burd)  bie  für  ben  ©d^ulgrced  faum 

etWQg  gewonnen  raerben  möd)te  2C.  SBirb  nur  auf  bie  ftrifte  @in= 

()altung  ber  ©c^ulftunben  gefef)en,  fobafe  bie  i^inber  uon  ben 
^rudern  nid)t  über  bie  gefegten  ©tunben  aufgetjalten,  auc^  bie 

^nbrifbefit^er  in  biefer  3Ibfid)t  bei  ©elbftrafen  uerbinblid;  gemadjt 
werben,  fo  oerlieren  bie  2lbenbfdjulen  uiet  oon  bem  @el)äffigen  unb 

3tad)teiUgen ,  ioa§  fie  nad;  ber  9lnfid)t  einer  überfpannten  ̂ !)ifan= 
tljropie  ()aben  foüen  unb  (jelfen  ben  ©djufäioed  burdj  regetmöfeigen 
unb  ant)altenben  ©d)nlbefuci^  bcffer  al§  anbere  ©d^ulen  erreii^en, 

oljne  baB  baburdj  ben  :3ntereffen  ber  ̂ abrifen  ju  nal^e  getreten 

wirb."  —  9)tit  biefer  Haltung  fe^te  fid;  bie  £rei§bireftion  oüerbingS 
in  bireften  ©egenfa^  jn  bcm  oon  ber  9tegierung  in  ben  9Jlotioen 

be§  ©d)u(gefel^e§  eingenommenen  ©tanbpunft,  unb  e§  entftanb  bie 

©efatjr,  bafe  auf  biefem  SBege  ha§>  einzige  fonfrete  S^d,  ioe(d)e§  bei 

ber  entftetjung  be§  ©d^nlgefe^eg  au^brüdlic^  aufgefteHt  unb  feft' 
get)alten  loorben  raar,  bie  53efeitigung  besiebentlid)  33efd)ränfung  be§ 

9lbenbunterridjt§,  menigftenS  bi"M}tHd)  ber  i^attunbrudereien  loieber 

aufgegeben  loürbe.  ®ie  luffaffung  be«  Gtjemni^er  ©uperintenbenten 
Dr.  Ünger  über  bie  3ioedmäfeigfeit  be§  9(benbunterrid)t^  roiberfprac^ 
5ubem  nidjt  nur  bem  in  ben  ©efetieSmotioen  ©efagten,  fonbern 
aud)  ber  allgemeinen  @rfal)rung,  ha^  §ioar  geiftige  ©rmübung  nid;t 
unbebingt  ju  förpertidjer  Slnftrengung,  iuo!)l  aber  umgefeljrt  bie 

üoraufgegangene  förper(id)e  3(nftrengung  jur  geiftigen  unfä()ig  mad^t, 
unb  wirb  überbieg  burd)  ̂ u^enbe  oon  ̂ eng^^ffen  anberer  ̂ et)örben 

in  ben  9lften  felbft  toibertegt,  am  treffenbften  n)oI)l  burd;  einen  fa(^* 
uerftänbigen  ä^ortrag  über  bie  9)iängel  unb  9tad)teite  ber  3tbenbfd)ulen, 
ben  ein  gabriHebrer  im  ̂ jonuar  1845  oor  ber  ted)nifd;en  ̂ eputotion 

be§  e^emni^er  ̂ anbioerferoereinS  biett  unb  beffen  ̂ auptinbalt  fid^ 
5Ibt.=33er.  ©.  330/31  roiebergegeben  finbet  unb  burd;  eine  Slu^laffung 

be§  ©d;ulbireftor§  g^omfel  in  ©Ijemnit  ebenbo  ©.  328/29. 

®ocb  fotten  bie  ©djroierigfeiten,  bie  fid^  bei  hm  ̂ attunbrudereien 

ber  ®urd)fübrung  be§  ©efe^eio  entgegenfteaten ,  \M)t  unterfd)ä^t 

werben,  ©in  'Mh  oon  iljuen  läfet  fid;  am  befteu  geroinnen,  mnn 
man   bie  ©ntroidetung  einer  biefer  {^abriffd;u(en  für  ©treid^finber 
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fpecieü  üerfolot.  äöir  uiä!)len  bajiu  bie  fdjon  enuäl^nte,  im  ̂ a^re 

1792  gegrünbete  Scfjule  in  ̂ vronfenberg.  Bd)on  oor  bem  Bäjui-- 
gefet^e  ijatte  \id)  ber  bortige  Dberpfarrer  fortgefe|t  aber  oergeblid^ 
um  ̂ efferinig  ber  traurigen  Sage  jener  Äinber  benuit)t.  ̂ m  ̂ ai)ve 
1832  roenbet  er  fidj  bireft  an  ba?  J^ultugminifterium  um  9(bt)iilfe 
unb  fiU)rt  babei  üü§:  „Sie  ̂ inber  treten  fofort,  wenn  fte  fdjul= 

pflidjtig  roerben"  (alfo  mit  bem  fedjften  be^io.  fiebenten  Sebenejatjre), 
„in  bie  Jabriffdjute  ein  unb  ert)alten  9— 10  2lbenbfd)ulftunben  in  ber 
SBodje,  üon  bereu  fteilMger  unb  regelmäßiger  3Ibraartung  fic  no($ 
ha^n  burd)  bie  ̂ abrifarbeiter  abget)a(ten  luerben  unb  baber  bödift 

unroiifcnb  in  jeber  ̂ infid^t,  uorgüglid)  in  ̂ infidjt  ber  9^eIigion,  rot) 
am  ©eifte  unb  üermöge  i()re§  täglichen  ä^erroeiteuiS  unter  rotten 

g^abrifarbeitern  faft  fd)on  fittüd)  ucrborben  mit  14  ̂ atjren  bie  ̂ abrif- 

fdjule  oerlaffen."  Xa^^  a}iinifterium  forbert  (jierauf  dou  ber  Bdjul^ 
infpeftion  „3>orfd;läge  ju  ber  anfd)einenb  bringenb  nötigen  ̂ ev 

befferung  ber  ̂ ranfenberger  g-abriffd)u(e"  ein,  aber  ber  bereit^  ge= 
nannte  Superintenbent  ^u  Gtjemni^  roeiB  bie  ̂ erid;terftattung  tro6 

met)rfac^er  ̂ J3iaf)nung  länger  alg  §n)ei  ̂ aljxe,  bi§  §um  ̂ nfrafttreten 
bes  neuen  Sd)u(ge)c^e^^,  s"  oerjögern.  ©in  33ef ud),  ben  ein  9)titglie& 
ber  Äreisbireftion ,  ber  uerbiente  i^ird)cnrat  Dr.  T^ötjuer,  im  .^afjre 
1835  ber  2d^u(e  abftattet,  mirb  cnblid;  bie  ä>eran(a[fung  jur  9üif^ 
ftettung  eine§  9ieg{ement§,  nad;  metd^em  im  Sommer  üou  6—8  lU)r 

früt),  im  äöinter  oon  5—7  lUjr  abenb^  Sdjule  geljalten  roerben  foll. 
Sie  i^reiiobireftion  gcnebmigt  bae  9feg[ement  infolge  uon  ©egen^ 
oorfteliungen  ber  ?yabrifanten  nur  uorläufig,  nad)  2(b(auf  eineg 

3at)re^^  folt  über  bie  Semätjrung  Der  'l^orfdjriften  ̂ eric^t  erftattet 
lüerben.  ̂ n  äÖat)r()eit  treten  fie  nie  oöüig  im  Seben,  ber  Unterridjt 
wirb  big  jum  ̂ atire  1843  burdjgängig  am  Slbenb  üou  6  lU)r  ab 

erteilt,  nur  bie  i)orgefd;riebene  Stunben^atjl  mirb  einget^alten.  2tuf 
bie  im  te^tgenannten  ̂ aljre  oon  einem  neuen  Cberpfarrer  bei  ber 
ilrei^bireftion  gefütjrte  Ulage  über  bie  troftlofen  ©rgebniffe  bes 
Unterridjtö  ber  ̂ abriffdjule  roirb  ber  Stabtrat  auf  bie  ̂ ^eobadjtung 
bes  ̂ iegtemente  uon  1835  tjingeunefen,  unb  al^  bie  Fabrikanten  er* 

ftären,  ha^  ]k  baiui  an  bem  g^ortbeftetjen  ber  ̂ yabriffdjule  fein  ̂ nter* 
effe  me()r  (jätten,  lyirb  biefe  Bdjuie  am  1.  Januar  1844  obrigfeit-- 
lid)  gefdjioffen  unb  bie  ©treidjfinber  ber  Drt§fd;u(e  übeninefen. 

9hnt  roenbet  fid^  bie  au§  fämtlidjen  200  Srmfern  be5  Crt§  befteljenbe 

i^attunbrudfergefeUfdjaft  *  erft   befc^iüerbefü(;renb ,    bann  bittnieife  an 

Sie  2(r£)eiter  ber  Äattunbrucfereien  befafeen  in  Sac^feu  eine  äuiiftmäftige 



bQ§  Äultu^ininifterium.  S)er  ̂ efudf)  ber  Drt§frf)ule  biird^  bie  ©tretd^^^ 
finber  fdjäbiße  fie,  bie  ̂ riicfer,  ouf^-  i)ö($fte,  aber  niid)  bie  @in= 
i)altiing  ber  reglementmäfeißen  ©d^uljeit  in  ber  ?^Q&nff($iiIe  bringe 

if)nen  gegenüber  bem  bis()erigen  3uftön'5t;  t'inen  SSerhift  uon  1—2 
©tunben  täglid)cr  Slrbeit^jeit  nnb  foffe  fie  unter  ben  üblid^en  2Iccorb= 

fä^en  auf  bie  Sauer  nid}t  beftef)en.  ®ie  g^abrüanten  nc()men  in  einer 
^olleftiöeingabe  i()re  üorige  (Srftärung  surüd  unb  unterftü^en  ba§ 

©efud;  if)rer  Strbeiter.  3Iu§  ben  ilreifen  ber  ̂ ürgerfd^aft  wirb  geftagt, 
baJ8  ben  übrigen  ilinbern  be§  Drt§  ber  gemeinfame  ©c^ulbefud)  mit  ben 

©treidjfinbern  läftig  falle,  ber  penetrante  ̂ arbengerud;  ber  (enteren 

mad^e  bog  ftunbentange  3i'fowinß"ftÖe"  ii»  (Sd^ul§imnier  unerträg= 
lidj.  ®ai§  9Jiinifterium  geftattet  fdjIieMidj  bie  2Siebereröffnung  ber 
^abriffd;ule  unter  ber  33ebingung,  ba^  roenigftens  im  Sommer  eine 

©tunbe  am  SJtorgen  ab§ul}a(ten  fei,  um  menigftenä  in  biefem  be^ 
f(^eibenen  Umfange  ber  SSorfdjrift  ber  3lu§füt)runggoerorbnung  jum 

©d)u(gefe|e  33ead^tung  ju  fdjaffen.  —  (B§>  jeigt  fid^  in  biefem  unb 
äf)nlidjen  glätten,  angefic^t^  ber  roiberftrebenbcn  ̂ ntereffen  ber  ̂ e= 
teiligten  unb  ber  oft  miberftrebenben  2luffnffungen  ber  mit  ber  S)ur(j^= 
fü^rung  be^  ©efe^eS  betrauten  Seljörben,  mie  red)t  biejenigen  get)a6t 
{)atten,  meiere  ba§  unbebingte  ä>erbot  be§  9lbenbuntcrridjt^  in  ba§ 

©efe|  felbft  Ijatten  aufgenommen  raiffen  mollcn.  5Die  in  ber  2tu§- 

fü^rungSüerorbnung  geftattete  3hi6nal)me,  roenigfteng  einen  3:'eil  ber 
©djulftunben  in  bie  ̂ Ibenbjeit  fallen  ju  laffen,  bot  ba§  SOtittel,  burd; 

ba§  fid)  bei  ben  ̂ abrüfdjulcn  ber  Jiattunbrud'erei  ba§  Übel  be§  VOV' 
tüiegenben,  ja  alleinigen  3lbenbunterridjt§  nod)  lange  nad;  ©rlafe  be§ 
©lementarüolffofdjulgefefeeg  oon  1835  ju  beljaupten  mu^k.  S)enn 

äl)nli(^  Tüie  in  ̂ ranfenberg  ftanb  es  an  allen  ̂ slägen  biefer  Srand^e. 

(B§>  mirb  ba§  bur($  eine  (S-rbebung  bcroiefen ,  bie  baio  Kultu^minifte- 
rium  im  ̂ aljre  1845  an  allen  Drten,  mo  ilattunbruderei  betrieben 
mürbe,  üornebmen  liefe.  Sie  33erid)te  ergeben,  bofe  in  ßliemni^  oHe 

in  ®rudereien  befd)äftigten  ilinber  nur  abeub§  notbürftigen  Unter- 
rid)t  erl)alten.  ©ine  aud)  nur  teilroeife  SSerlcgung  auf  3[lcorgen= 
ober  9)iittagftunben   erflärt   ber  ©tabtrat    für    unau^füljrbar,    ha§> 

SSerfaffung,  bod)  ofjue  3>er5ietungörec^te.  Sie  mavcn  aufserbem  in  lofaren,  unter 

befjörbUc^er  3(uf[trfjt  ftefjenben  Unterftü^inujöfaffen  organifiert  (fo  in  ̂ enig  fd^on 

feit  1815).  %üx  bie  i'efjrUnge  bev  i^attunbrudeveien  unb  f^-ormfted^ereien  beftanb 
ein  Dom  9}Jtni[teriuni  be§  Innern  erlaffene^  allgcnieine'j  3fJeguIatiü.  S)ie  58er: 

f)ä[tniffe  ber  fd^ulpflidjtigen  (Streid^finber  würben  allerbingS  burd^  biefe  Drga= 
nifotion  nid)t  berüljrt. 
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gjiiniftenum  oertaußt  jebod),  bafe  raenißften?  im  ©ommer  eine  etunbe 

auf  ben  ̂ Jiorgen  gelegt  roerbc.  ̂ n  3fd)opQu  ()nben  bie  Streid)finber 

im  ©ommer  üon  12—2  Uf)r,  im  SBinter  abenbS  oon  5—7  l\i)v 

Unterrirfjt.  3n  Öilauc^au  ift  nur  bie  9ieliöion§[tiinbe  iinb  nur  im 

(2ommer{)Ql6jal)r  frül),  ber  übrige  Unterrid)t  nbenb§  uon  ̂ ̂ 7  Ut)r 

ob;  in  ̂enig  je  nnc^  ber  3a{)re§5eit  üom  eintritt  ber  ®unfel()eit 

ah  jmeiftünbig :  g^rüliunterrid)t  im  aBinter  fei  ber  5lä(te  roegeu  nid)t 

§u  ergiuingen;  aud)  f)ier  roirb  nunme{)r  Qui  ajertnngeu  be>?  ̂ OJiini* 
fteriumS  für  ben  ©ommer  ̂ rü{)unterrid)t  eingeführt,  für  ben  ai>inter 

bleibt  e§  bei  ber  9lbenbfd)u(e.  ̂ n  ©roBenbain  mirb  ber  Untcrrid)t 

für  bie  ©treid)!inber  am  ©onntag  (!)  unb  am  9Jioutag  (luo  bie 

^abrifen  erft  um  10  lU)r  ben  33etrieb  eröffnen)  üormittagS,  fonft 

nac^  ©d)lufe  ber  ̂ agegarbeit  je  nad;  ber  S"^^f§5eit  ämifdjcn  5  unb 

10  U^r  erteilt.  9)Jittuiod)^^  ift  frei,  ̂ ie  9JJittagpaufe  ber  ̂ abrifen 

bauert  nur  1  ©tunbe,  Unterridjt  fei  ba  nur  möglid)  (!),  menn  ha§> 

©d^ullofal  in  ber  ̂ abrif  felbft  liege  unb  für  jebe  ?vabrif  ein  be= 
fonberer  Sebrer  beauftragt  merbe^ 

^ebe  grünblidiere  9teform  würbe  feit  ©nbe  ber  breifeiger  3al)re 

burd^  bie  ungünftige  £age  be§  betr.  ©eroerbe^  boppelt  erfd^roert.  Sie 

©rüder  Hagen  überall  über  mange(l)aften  3Serbieuft,  bie  3al}l  ber 

unbefcbäftigten  9trbeit^^fräfte  fteigt  oon  ̂ abr  ju  ̂ aljr.  91ud)  oon 

ben  ̂abrifanten  arbeitet  nad)  eiiu>r  offisiellen  9Serfid)erung  v.  3.  1849 

bie  9Jiel)r3al)l  feit  etwa  jebn  ̂ abren  mit  ̂ 43erluft.  ®ie  Urfadje  liegt 

n)ol)l  üorsugSroeife  in  bcm  äluffonnncn  ber  ®rudmafd)incn,  bie  ben 

©rudtif d)en,  bem  ̂ anbbrud,  empfinb liebe  i^onhirrena  madjen  unb 

in  ©adifen  langfameren  (Eingang  finben  al§  im  fonfurrierenben  3lu§= 

lanbe.  Sie  im  ̂ aljx  1836/37  gur  fäd;fifd)en  ©emerbe^  unb  ̂ :perfonal= 

fteuer  üernommenen  45  fabrif mäßigen  Kattunbrudereien  5ät)len  noc^ 

997  in  Setrieb  befinblidje  Srudtifc^e  unb  erft  sroei  aBaljenbrud^ 

maf(^inen.  ̂ m  3«^)^^  1848  mirb  bagegen  bie  Baljl  ber  Srudtifd)e 

auf  mir  682,  bie  ber  ®rudmafd;inen  auf  21  angegeben.  3ln  erfteren 

finb  2559,  an  legieren  289  ̂ erfonen  befd)äftigt.  2tud)  bie  Unter-- 

ftüt3ung§!affen  ber  Sruder  gelien  im  SJUtglieber-  unb  Äaffenbeftanbe 

gur'üd,   roätjrenb   iljre   a^erpflidjtungen   fteigen'.     Siefe   5lrifi§   be§ 

1    9^ 

>gl.  aud)  3(btei(.=33ertc]^te  ber  ©eroerbefommiffion  u.  %  1848  ©.  330, 324. 

2  3(bteir.  =  53evid)te   S.  140/41,   294/95.     Sef^rveid)    für   bie   ®e[c^id)te   beä 

^attunbrucfg  finb   aud)  Vorgänge  auä  ben  3a[)ren  1848/49,  fpecielt  in  23erlin, 

üflt.  „3)ie  SSerbrüberung",  Äorrefponbensblatt  aller  beutfcfjen  2(rbeiter,  3af)r9ang 

1849,  3ir.  44,  48,  49  unb  anbere  3eitungs6erirf)te  jener  3eit. 
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©eroerbe^  Ijemnit  siüor  äunäd)ft  jeben  burdj greif eiibeu  ̂ inberfd^u^, 

bringt  aber  jugteid;  bo'c  9Jiitte(  für  eine  banernbe  3(bftettnng  be§ 
Übels  jnr  9ieife.  ®enn  bie  ̂ rndmafdjiue  fcnnt  feine  ̂ inberorbeit 

rmi)V.  3(n  ben  21  S^rudmafdjinen  bey  Sal)re!c  1848  finb  74  er= 
tüodjfene  3lrbeiter  nnb  215  n)eiblid;e  i^ülföfräfte,  feine  ̂ inber  be* 

fd;äftigt^  a)iit  bem  i^anbbrnd  üerfd)H)inbet  aümäfjüd;  anc^  bie 

^inberarbeit  in  biefer  23ranc^e,  bie  betr.  ̂ abriffdjnlen  geijen  ein.  Diid^t 
bie  ©d^nle  bringt  I)ier  bie  9iefornt,  fonbern  bie  ̂ nbnftrie  felbft  lä^t 
baS  üon  i()r  gefd;nffene  Äinberelenb  bnrd)  it)re  fortfdjreitenbe  @nt* 
tüide(ung  luieber  i)erfd;iüinben. 

5.    ̂ ic  Jvabvtffdjulcn  bcr  (S^tttucreicu, 

d}aä)  ben  5lataftern  ber  @eroerbe=  nnb  ̂ erfonalfteuer  beftonben 
in  (Sad;fen  im  ̂ abre  1836  37: 

229  9Jiafd)inenf;iinnereien  mit  ̂ ufornmen  448819  gangbaren 

O^einfpinbeln,  nämlid) 
116  ©djafiuollfpinnereien,  nnb  graar 

102  Streid)garnfpinnereien 
14  Äammgarnf pinnereien, 

107  93anmuioüf pinnereien 

6  ©tridgarn-  nnb  S'^^i^'^fpinnereien  ̂ . 
dlad)  einer  Unterfnd)nng ,  bie  im  ̂ afjre  1841  basg  Sireftorinm 

be§  SnbnftrieüereinS   für  ha§>  i!önigreidj  ©ac^fen  über  bie  Sage  ber 

in  ?^-abrifen  arbeitenben  ilinber  anfteHte^,  ftcKten  fid;  bie  S^erbältniffe 
ber  Äinbcrarbeit   in  ben  üerfd)iebenen  ©pinnereibrQnd)en   fef)r  üer= 
fdjieben.    Sei   ber  33anmiDoHfpinnerei  werben  bie  i^inber  a(0 

„2lnbrel)er"  befdjäftigt.    5(ndj  (jier  ift  eS  nid)t  ber  g^abrifant,  fonbern 
ber   ©pinner,   ber  fie  anninnnt,  beanffidjtigt  nnb   an§(ot)nt.     ®er 

©pinner  nimmt  ein,  audj  ̂ raei  2lnbrel)er  an.    2tud;  ̂ ier  ift  e§>  f)änfig 
ber  eigene  3]ater,   bei  bem  bie  Kinber  arbeiten,    ̂ n  ben  ©treic^  = 
garn  fp  inner  ei  en  mnrbe  in  ber  erften  ̂ eit  eine  gro§e  Sal)l  Äinber 

als    „3Inleger"    befdjäftigt.     Wdt    ber   ©infüljrung    üon  ä^orfpinn-- 

^  ̂lad)  einer  5>evfid}erunf5  beS  3>orftanbeä  bes  Snbuftrieüereittö  für  bag 
Äöntgretd^  ©ac^fen  t)om  Saläre  1841  [jätten  bie  33efi^er  oon  Äattunbrutfereien 

auS^  33eforgni§  uor  einer  Srfjmäferung  beä  58erbien[teä  if)rer  9Irbeiterfamilien 
auf  bie  ©infür^rung  nicdjanifdjer  ©treidjtifd^e  ,v  2:.  eben  be§()aU)  öersic^tet,  lueit 

biefe  bie  Minber  entdefjrlid^  geniad^t  f)a6en  nnivben  (2lljteil.=33erici^te  ©.  325). 

2  9JJittciI.  bes  ftatift.  «.    8.  ßief.    ©.  34  ff. 
3  3lbteil.=33eric^te  ©.  324/25. 
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frempeln  ift  inbe»  ein  erf)eb(id)er  Xäi  ber  9(nlegefinber  entbelirücf) 

geroorbm  unb  bie  3a()(  ber  befdjäftigten  ̂ inber  fef)r  §untcfgegangen, 

hodj  finbet  immer  uod)  eine  ̂ Injal)!  S^iiiber  511  biefer  unb  gu  auberen 

9lrbeitcn  ̂ Isennenbung.  ̂ n  ben  Kammtjarnf pinnereien  cnblid; 

werben  nur  luenitj  fdjn(pf(id)tige  ilinber  befdjäftigt.  Sie  finb  ©e- 

f)ülfen  ber  Lämmer  unb  werben  üon  biegen  bejaljlt,  aber  ifjre  Strbeit 

^ängt  mit  ber  ber  SBoKfämmer  nid)t  unmittelbar  gufammen,  ifire 

StrbcitSjeit  ift  bestjalb  in  ber  9tege(  fürjer  bemeffen,  unb  fie  befud^en 
bie  Drt£>fd)ute  in  ben  geroöfjulidjen  (2d)ulftunben. 

Sie  a.^olfÄ3ät)(ung  nom  1.  Cftober  1846  giebt  fd^lie^ad)  genaue 

ßiffertt  über  ben  Umfang  ber  ilinberarbeit.  ®arnad^  mürben  oon 

unteroiergetjnjätjrigen  ilinbern  in  Sad)fen  in  Spinnereien  bef^äftigt : 
2882,  unb  jmar 

1973  in  33aumiüottf pinnereien 
802   „  @treid;garn 

107    „  H'ammgarn 
Sag  ©efamtuerbienft  biefer  Hinber  mürbe  bamatg  auf  jäfjrlid)  etma 

145000  2ri}(r.  gefd)älU,  bie  fid)  auf  1700—2000  2lrbeiterfami(en  uer= 

teilen,    ̂ laä)  einer  9lngabe  be§  ̂ artbauer  33erein§  ber  33aummollen= 

f pinnereib efi^er  t)om  ̂ ahx  1848  beftanb  bamalS  in  Sadjfeu  etma  ber 

fünfte  S^eil  fämtlidier  2trbeiter   biefer  ̂ rand;e  au§   fd)ulpflidjtigen 
^inbern. 

%üx  biefe  Äinber  beftanb  eine  grofee  3«f)t  üon  ̂ abrüfdjulen, 
ber  meitaug  größte  STeil  ber  fädjfifd)en  gabriffc^ulen  überl)aupt, 

nid^t  nur  in  ben  (Stäbten,  fonbern  namentlid)  and)  bei  ben  Spinne* 
reien  beö  platten  Sanbe^5.  Sie  ä>erl)ältniffe  biefer  Schulen  unb 

^inber  sur  3eit  be§  ̂ nfrafttreten^  be^o  (Sd;ulgefe^e§  begegnen  nic^t 

berfelben  naljeju  einftimmigen  S^erurteilung  roie  bei  ben  Kattun* 

brudereien.  ®ie  3lu§fpradjen  gelten  au^erorbentlid^  au^einanber.  33e- 

fd)ränfen  mir  un§  auf  amttid)e  Duellen,  fo  rollen  fid)  bod)  red)t 

trübe  33ilber  auf.  So  entfdjulbigt  fid)  1838  bie  ̂ ird;en=  unb  ©djul= 

tnfpeftion  über  3Ibtei  =  Dberlungmili  wegen  be§  mangell)aften  Unter* 

ricf)t§  ber  bortigen  ©pinnfabriffd)ule:  „c§>  fd)eint  un§  platterbing§ 

unmöglid),  ben  ̂ abriffinbern  mäljrenb  brei  äi>intermonaten  mel)r  al» 

eine  ©tunbe  Unterridjt  täglid)  5U  geben.  Senn  foüen  biefe  un= 

glüdlid)en  ©efdjöpfe,  bie  ben  gansen  5tag  in  einer  burd;  ben  feinften 

aBoüenftaub  üergifteten  Suft  ol)ne  fonberlid;e  ̂ emegung  fid)  aufl)alten, 

nid)t  ganj  ju  ©runbe  gerid)tet  roerben,  fo  muffen  fie  menigfteu'c  bie 

gjtittagftunbe  frei  l)aben.  2Öa§  fönnen  biefen  beflagenäraerten  Äinbern 

atte  Henntniffe  Ijelfeu,  menn   fie  an  ©eift  unb  i^örper  oerfümmern 
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muffen?"  Hub  1839  fingt  ber  (guperiutenbeut  311  Stottberg,  bie 
?^abriffd)u[en  ber  ©piniiereien  litten  an  ̂ ^Uanlofigfeit,  an  mangeinber 
©infieitlidjfeit  nnb  nnter  ber  ̂ kdnjiebigfeit  ber  3Uiffic^t§6eI)örben, 
ber  SannentjQftigfeit  nnb  ©elbftfndjt  ber  ©pinnereibefi^er ,  bie  bQ§ 

@efe|  nmgingen,  xüo  fie  nur  fönnten.  @ine  britte  Quelle  ergänzt 
biefe  2lu5fütirungen  boljin:  „Unge!)eure  ̂ i^e,  erftidenber  ©taub,  un= 
gefnnber  I)anipf  nnb  ©ernd),  ersunnigene  ©teüungen  nnb  bergfeid^en 
erE)ö!)en  nnb  oerboppein  bie  Saft  ber  überlangen  StrbeitSjeit  unb 

gerftören  bie  ©efnnbbeit.  äson  Unterrid)t  unb  geiftiger  31u§bilbung 
ift  nid^t  üiet  bie  Siebe,  ha§>  ©nte  ber  (Sd)nle  roirb  burd;  bie  Um- 

gebung in  ber  g^abri!  üernic^tet.  3lud)  ber  (Sonntag  mirb  oft  nidjt 
jur  @rl)otung  gegönnt,  ba  niete  ̂ abrifen  aud)  Sonntags  it)re  3lrbeit 

fortfe^en,  ungeftraft  nn\)  ungefd)eut  uor  atleni  i^olf." 
3Sa§  fpeciell  bie  Slrbeitg^eit  betrifft,  fo  wirb  fie  fet)r  nerfd^ieben 

angegeben,  ©inige  Dueüen  beziffern  fie  auf  12 — 13  Stnnben  täg(id), 
anbere  geben  bie  B^it  uon  frül)  fünf  bi§  abenb§  a(i)t  lUjr  einfc^lie§(id; 

einer  Stunbe  SOtittagpaufe,  raödjentUd)  82  SlrbeitSftunben,  al§  9ftegel 
bei  ben  Spinnereien  an.  T^afe  Sonntagc^arbeit  Dorfommt,  gefjt  fd)on 
au§>  obiger  Slustaffung  t)eroor.  Sag  einfdjfägige  ©efe^,  ba§  fädjfifc^e 
SOianbat  oom  24.  ̂ nti  1811,  bie  33eobad)tung  einer  §TOedmä§igen 

©onn=  ̂ eft-  unb  Sn^tag^feier  betr.,  beftimmte  graar  in  §  5:  „Sitte 
öffentlidien  ̂ anbtierungen,  and)  äffe  getuöf)nüd)en  Sßod^enarbeiten 

ber  ̂ abrifanten,  .^anbroerfer  )i)X).  foroof)!  in=  a(§  außerhalb  i()rer 
2Bobnungen  finb  an  Sonn=  5eft=  unb  33u§tagen  bei  T)  %)){x.  (Strafe 

nerbotcn",  aber  mit  ber  ®urd)füf)rung  biefe»  GJefe^ee  gegenüber  ber 
gabrifinbuftric  fdjeint  e§>  naä)  meljreren  9(ngaben  nidjt  immer  crnft 

genommen  roorben  ju  fein,  eine  9(nna()me,  bie  burd;  bie  l)äufigen 
fpäteren  ©infdiärfungen  biefe§  ©efe^e§  (?8erorbn.  b.  9}Unift.  b. 
Innern  u.  18.  V.  1835,  bee  ilu(tu§minift.  0.  6.  VI.  1835,  beg 

93iinift.  b.  Innern  u.  5.  V.  1851)  etjer  beftärft  aU  entfräftet  roirb. 
Sind)  9kd)tarbeit  ber  Spinnereien  finbet  fid)  ennätjut,  uienngleid^  fie 
feine  beträdjt(i($e  3Iugbet)nung  angenommen  gn  t)aben  fdieint.  (Sie 

finbet  fid)  namenttid;  bei  benjenigen  (Spinnereien,  bie  mit  unregel= 
mäßiger  9.i>afierfraft  arbeiten,  aber  meift  nur  gu  gemiffen  Seiten  be§ 

^atireg;  ber  betrieb  wirb  bonu  auf  ̂ mölfftünbigen  äl^edjfel,  oon  12  ju 

12  Uf)r,  eingcridjtet.  Sei  einzelnen  Ci-tabliffementg  fdieint  bie  boppelte 
Sd^idjt  inbcffen  ai§>  bauernbe  ©inriditung  beftanben  5U  f)aben. 

@§  unterliegt  feinem  giiieifel,  ba§  bie  Slrbeitd^eit  ber  i^inber 

fid;  in  ber  älteren  ̂ ^^eriobe  mit  ber  ber  ©niiad)fenen  im  affgemeinen 
bedte.    ®er  Unterri^t  fanb   aud;   Ijier  bei  Ginfüljrung   beg  Sd^ul= 
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gefe|e§  meift  am  ̂ libm'i)  [tatt.  3l6er  bie  5öerf)ä(tnifie  ber  Spinnereien 
TOoren  uidjt  bernrt,  bafe  fie  bie  SDurd)fü[)ruiU3  bcr  unmittelbaren 

^orberungen  bec  @efet5c^5  anf  bie  ̂ auer  er[d)uiert  (jätten.  Sd;on 
ber  met)reraiä(;nte  i^ortracj  ber  Äreiebireftion  3'uidait  üon  1836 
t)ebt  {)eroor,  „bafe  fid)  bie  8d)ulen  ber  Spinnfabrifen  meiftentei(§ 

o()ne  3c^unericjfeit  fo  einrid)teii  (äffen,  ba§  fie  uieber  bom  ̂ med  be§ 

@d)nlbefnd;§  noc^  bem  ̂ ntereffe  ber  ̂ 'yabrifen  gu  nal)e  treten."  ̂ n 
ber  Xi)at  üerfd)iiiinbet  t)ier  bie  9lbenbfd)n(e  üerf)ä(tni§mö§ig  fc^neU. 
2)ie  9ieg(ement5  (egen  ben  Unterridjt  meift  in  bie  Stnnben  5nnfdjen 

5et)n  unb  brei  Ut)r  mittage,  gröf^ere  ©pinnereien  (äffen  i()n  5nroei(en 

mitten  am  3Sor-  ober  9iad)mittag  in  bie  SIrbeiticseit  (jineinfaflen. 
®ie  bieget  bi(bet  ̂ (affeneintei(nng  mit  je  jmeiftünbigem  Unterridjt, 
bie  i^inber  iüed^fc(n  fic^  in  ber  ?yabrifarbeit  ab,  ber  llnterridjt  lucdjfett 

bei  ber  ein§e(nen  H(affe  luodjenmeiö  .^mifdjen  5l5or=  nnb  5iad;mittag. 
9?ur  fe(ten  finb  bie  ©d^nten  nod)  einf(affig,  anbererfeit^  finben  fid) 
audi)  breifiaffige  ©d)n(en  fd)on  üor. 

^ie  loeitergebenben  9Jeformen  ber  3djnlen  Dnrc^  bie  infolge  be§ 

©(^nlgefe^eS  oon  1835  fid)  üo((§ie()enbe  9ieg(ementiernng  merben 
unten  im  3iifammen(iang  bargefteilt  werben. 

6.    ifaBttfid)u(cn  aubcrcr  ;sni)uftricörup).ien. 

Über  bie  ̂ yabrif feinten  anbcrer  33rand;en  (äBt  fid;  fein  ein()eit= 
lidjeg  53i(b  gewinnen,  ̂ n  ber  ̂ ndjnmnnfaftnr  be»  öft(idjen  Sacl^fen^ 

lagen  bie  SSerijältniffe  betreffs^  ber  Äinberarbeit  nidjt  nngünftig.  ̂ n 

33ifd^of§n)erba  unb  »Ramenj  würben  ilinber,  wenn  überhaupt,  nur 
fialbtägig  befc^äftigt,  fie  befndjten  baljer  bie  Crt^fdjulen.  33ei  ben 
STudjappreturfabrifen  oon  ©rofeenljain  beftanb  r^war  ju  Seiten  befonberer 

•Sd^ulunterridjt,  er  war  aber  ganj  auf  ben  ̂ ^.sormittag  geiegt  nnb 
auf  brei  ©tunben  täglidj  bemeffen.  3cur  in  ©roBfdjönan  war  1837 
in  ben  ̂ Tamaftfabrifen  ganztägige  Kinberarbeit,  bie  iDiittagpaufe 

üon  12—2  Ul)r  biente  für  9,1tittagbrot,  ©rljolnng  unb  ©djule  (!), 

fobafe  für  te^tere  nur  1 — 1  ̂ 2  ©tunbe  täglid;  blieb,  ̂ ebe  ber 
bortigen  beiben  g^abriffdjulen  jäblte  bama(§  etwa  UOMnber;  1847 

e^-iftieren  inbeffen  beibe  ©djuten  nid)t  me(}r.  —  ̂ er  (E()emni^er 
9)tafc^inenbau  befd;äftigte  in  ben  brei^iger  nnb  oierjiger  ̂ a(;ren 
eine  9(n3at)l  5linber,  bie  bie  bortigen  ̂ abriffdjulen  befud)ten.  3)od> 
fdjeint  bie  3«t)t  ber  ̂ abriffinber  außerlialb  ber  ©pinnereien  unb 

^attunbrurfereien ,   andj  nad;  ben  breiiger  3a()i^e»^  i"^  allgemeinen 

^  3?gl.  o6en  S.  66. 
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t)erfd)it)inbenb  (jebüeben  511  fein.  9cndj  ber  ä^olf§3Ql)lung  üoii  1846 
fanben  ftc^  in  ganj  ©ad;fen  ou^er  ben  fd;on  genannten  2882  ̂ inbern 
ber  ©pinnereien  unb  ber  auf  617  gefunfenen  ̂ al)l  ber  ®treid)finber 

nur  nodj  85  in  anberen  gefd;(o[i'enen  ©tabliffementS  arbeitenbe  unter= 
oier§el)njät)rige  iiinber,  alfo  inSgefamt  3584  ?5=abriffinber  oor. 

1.    ̂ k  ̂ nmnkiu 

©er  ©ntrourf  be§  ©djulgefe^efS  von  1835  fü^rt  neben  ben 
?^Qbri!fdju(en  bie  ̂ ammeriuerfsoid^ulen  auf.  Unb  ba§  (Sefe^  fetbft 

beutet  auf  (entere  in  §  9  burd;  bie  Sejeidjnung  ,/Jabrif^  unb  ät)n= 

lidje  ©deuten"  tjin.  ®iefe  9tebeneinanberfte(Iung  beiber  ©djulgattungen 
ift  bann  in  bie  fpätere  ©efet^gebung  übergegangen  (2lEg.  53erggefe^ 

ü.  16.  :3uni  1868  §  73,  2lm3fül)r."  $8erorbn.  v'.  2.  ®es.'l868  §  81, 2lu^fül)r.  3Serorbn.  gum  SSolfsfd^uIgefe^  u.  25.  3Iug.  1874  §  33, 

ügl.  and)  S^erorbn.  u.  22.  2lug.  1874  §  20  Slbf.  2).  (Sie  I;at  ju 
ber  üerbreiteteu  2lnnal)me  3lnlaB  gegeben,  al§  ob  bie  Jlinber  ber 

^ammer=  ̂ aniniern)erB=  äöer!fd^ulen ,  bergfnappfdjafttid;en  ©djul* 

anftatten  ganj  ober  bod^  oorptg^roeife  in  ̂ ütten--  .^amnter-  ober 
^crgiuerten  befdjäftigt  feien,  uiie  bies  bei  hen  ̂ abri!fd)ulen  mit 

^ejug  auf  ̂ yabrifen  ber  ?^a(I  war.  ©0  fagt  ßatinic^  (S)a^  gefamte 
Unterridjtgioefeu  im  J^gr.  ©adifen,  1843)  auf  ©.  21:  „3u  ben 
ä>olfgfd)u(en  geljören  anä)  bie  bergfnappfdjaftlid;en  ©djulen  unb 

^abriffdjuten,  lueldje  für  bie  J^inber,  bie  bei  bem  ̂ erg=  unb  ̂ ütten- 

han  unb  bei  bem  g^abrifioefen  befdjäftigt  finb  unb  be^^atb  bie  be* 
ftet)enben  ©lementarfdjulen  nidjt  regelmäßig  befud;en  fönnen,  beftimmt 

finb.  ©o(d;er  bergfnappfdjaftUc^er  ©d)u(anftalten  gab  e§  im  ̂ al^re 

1838  uidjt  weniger  alg  173  mit  191  .öaupt=  unb  24  ̂ ülf^(et)rern, 

2356  J^naben  unb  1891  9JMbd)en,  jufanunen  4247  Jlinbern."  — 
©iefe  91nfid;t  ift  unrid^tig.  ©djon  auf  bem  Sanbtage  1833/34  mirb 

betont,  'ba^  bie  ̂ ammer=  \)]).  ©deuten  anber§  aU  bie  ̂ abriffdiulen 
ju  beurteilen  feien,  ba  fie  in  ber  diec\cl  ben  üollen  Sefjrplan  ber 

Drt!cfd)uten  befäf3en  unb  il)re  ©inftenj  uid;t  auS'  einer  23efd)äftigung 
iE)rer  ̂ inber  in  ben  äBerfen,  fonbern  auio  ber  ifolierteu  Sage  ber 

SBerfe  ableiteten  ̂   3iad)  einer  „Überfidjt  über  bie  fäd;fifd)e  Serg= 

baubeoölferung"    üon    1831  ̂     waren  beim  fäd;fifd)en  S3ergbau  be- 

1  Sanbtaflgnften  1833/34.    33eila(;e  juv  3.  3l6t.    3.  ©ammliii^  ©.  643. 
2  gjJitteil.  beg  ftntift.  $ßcretn^5.    3.  £ief.    ©.  72/73. 
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fd^äftigt  8721  ttberoier3eI;njnfjrige,  161  unteroiergeljujä^rige  3Irbeiter, 
beim  ̂ ütteniuefcn  im  ganzen  695  3lrbeiter;  über  ba§  3([ter  ber 

(enteren  febtt  eine  Eingabe.  Sie  enoäijnte  Unterfucbiing  bee  ̂ n= 

buftrieoereiuS  an§  bem  ̂ ai)V  1841  ftedt  feft^:  „33eim  33erguieien  ift 
e»  ©runbfa^,  bafe  Knaben  nicbt  oor  ber  i^oiifirmatiou  jur  ̂ erg= 
arbeit  angenommen  tuerben.  Bn^fifUing  nod;  fc^utpflidjtiger  J^inber 

ift  eine  an^erorbentlidje  unb  feltene  2lu^5nabme,  ̂ in  ber  man  fid)  nnr 
entfdjtiefet,  lüenn  eine  33ergfami(ie  burd)  $8ernng(üdnng  2C.  in  grofee^ 
@(enb  geraten  ift.  ̂ n  bem  ganjen  ̂ reiberger  SSergamt^reoier  befanb 
fid^  1841  fein  fdjntpfüdjtiger  ̂ ergjnnge.  Sßirb  ein  fd)n(pf(id)tige§ 

.^inb  angenommen,  fo  luirb  e»  nur  über  2age  befd;äftigt,  ftunben- 
mei§  gelobnt  unb  am  uotlftänbigen  33efuc^e  be§  ©d^uhinterric^t^^ 

nid;t  betjinbert"  pp.  2lnd;  im  ̂ a^re  1849  mirb  uon  fadjuerftänbiger 
Seite-  üerfidjert,  bafe  ber  33ergbau  jngenblid^e  2(rbeit5fräfte  (fod 
f)eifeen :  finbtic^e)  faft  gar  nidjt  benn^t.  g^ür  bie  ̂ ütten=  unb 

•gammenuerfe  (beren  im  ̂ aljxz  1836  37  in  <Sad)fen  39  beftanben)^ 

fielen  fid;  B^ff^^"  ü^^^^'  "^^^  ̂ Verbreitung  oon  ilinberarbeit  nidjt  finben, 
an»  bem  Dbigen  ge^t  aber  tjeroor,  baB  fie  nur  gering  geioefen  fein 
fann.  S"  ̂ ^'^  Slften  ber  oberen  ©d)u(bel)örben  finbet  fid^  nur  bie 
^inberarbeit  bei  ben  33Iaufarbenroerfen  erraäbnt.  §iei^'^'^<$  ftanben 

Die  SBerffdjulen  mit  ber  i'vinberarbeit  in  feinem  3in'i^niiii6ni)ang. 
©ie  tüoren  ni(^t  ©djulen  für  im  33erg=  unb  ̂ üttenbetriebe  befdjäftigte 

.tinber,  fonbern  für  bie  ilinber  ber  bort  33ef($äftigten.  Sie  i^napp= 
fd^often  roaren  an  i^rer  ̂ ^ermaltung  beteiligt  nnb  jatjften  beträdjtlidje 

3ufd^üffe  gu  if)rer  Unterfialtung,  an  beren  ©teile  fpäter  ein  6taat^= 

5ufc^nB  trat*,  ̂ n  aöem  übrigen  ftanben  fie  ben  öffentlidjen  ̂ ivolf»-- 
fc^ulen  ber  ©emeinben  g(eidj. 

8»    Sdjulc  unb  tS>au^ittbuftric. 

Sie  J^inberarbeit  in  ber  ̂ an^inbuftrie  fann  im  9iat;men  biefcr 
3{rbeit  nur  nebenbei  berüljrt  merben,  .3"0ßi^löffige  2tngaben  über 

i()re  2Iu^jbcl)nung  (iegen  nodj  meniger  öor  d§>  bei  ber  ̂ V^brifarbeit. 
äöafjrfd^einlid;    roar  fie   ju  allen   Briten   in   ©adjfen   umfangreidjer 

1  3(btei(.=53ertc^te  @.  325. 

2  2lt)tetl.-33evtrf;te  ®.  319. 

3  ̂Witteil.  beö  ftatift.  33evein§.     8.  Sief.     @.  34  ff. 

•*  3)er  nod)  f;eute  für  bie  fnappfc^aftlic^en  SSoIfsfd^utcn  ̂ ejo^It  luirb. 
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als  biefe^  ©ac^egen  üertrug  fte  fii^  wenigftenS  mit  ber  äuBereu 

Drbnung  ber  <Bd)nk.  ®ie  Slften  ber  l)öf)eren  ©djulbeljörben  finb 
nid;t  frei  üon  Älagen  über  ben  imrfjteiligen  ßinfhif^  ber  {)äu§lid;en 

geuierblid)en  ̂ efdjäftiguiuj  auf  bie  gefunbl)eitlid;e  unh  geiftige  (BnU 
TOidehmg  ber  ©d)ulfinber,  über  a)längel  be§  ©d;ulbef iic^S  finbet 
fidj  iitbeg  feine  ̂ efdjwerbe.  dloä)  iDcniger  ()at  fid;  ein  ©onDer« 

unterridjt  on  ©teile  be§  öffentlid;en  ©(ementarunterrid^tS  nötig  ge- 
mad}t.    ®ie  ilinber  befud)en  Q[(entl)alben  bie  Drtgfd;ulen. 

äöenn  bie  UnterridjtSoerwnltung  gerabe  bem  einzigen,  bei  ber 
©cfelgebung  von  1835  QuSbrüdlidj  genannten  ̂ ieU,  ber  ̂ efc^ränfung 
be§  2lbcnbnnterrid;t§,  nidjt  in  üoQeni  Umfange  gerecht  geworben  ift, 
fo  Ijat  fie  bagegen  nod;  anberen  9?id)tnngen  Ijin  allmäl)lic^  einen  fel)r 

erfprieBlidjen  unb  mit  ber  fortfdjreitenben  9ieglementiernng  unb 

^eanffidjtignng  ber  Bd)nkn  luadjfenben  @inflnf3  entfaltet,  ©egenüber 
ben  trüben  33ilbern,  bie  oben  aufgerollt  mürben,  geigt  fid^  auf  ber 

anberen  ©eite  eine  g^üde  üon  9JiaBnal)men,  bie  allmäljüdj  gu  bauernbcr 
Seffernng  be§  g^abriffdjutroefeng  füljren.  ©ie  laffen  fid)  fdjeiben 
in  a)iaBnal)men ,  bie  au§fd)lie§lic^  bem  ©ebiet  be§  ©d;ulraefen§  an= 
geljören,  unb  in  foldje,  bie  über  bie  SBänbe  be»  ©djulgimmerS  l)inau§= 

greifenb  bie  ä^HTljältniffe  ber  g^abriffinber  and)  im  übrigen,  nament= 
lid)  in  ber  %ahnt  unb  gegenüber  ber  ̂ abrif,  §u  beeinfluffen  fud)en. 

^aä  ©djulgefe^  uon  1835  ijatU  bie  mirtfdjaftlid)e  ©runblage 

ber  öffentlidjen  ä^olfsfdjulen  umgeftaltet.  ̂ a§>  ©djulgelb  flofe  nidjt 
mel)r  bireft  in  bie  3::afc^e  be§  ©djulmeifterS,  ber  baüon  feinen  Unter= 
l)alt  m  beftreitcn  batte,  fonbern  in  bie  neiigebilbete  ©c^ulfaffe,  uieldje 
ibrerfeits  bem  2ei)xev  ein  fefteso  ©infommen  gablte.  5)ie  ©djule  mar 

and)  in  iljrer  mirtfdjaftlidjen  (Sj-iftenä  ein  Unterneljmen  ber  organi^ 
fierten  ©emeinbe  geworben.  Siefe  'Jlnbcrung  fonnte  auf  bie  S^er^ 

Ijältniffe  ber  g^abrüfdjulen  nid)t  ol)ne  ®infln§  bleiben,  ̂ nd)  bei 

iljuen  l)atten  bi^^ev  bie  uon  ben  ?yabriffinbern  ober  für  bie  '^ahvit-- 
finber    gegaljlten  ©djulgrofd^en    baS   ©infommen   he§>  ̂ abrifleljrerS 

1  5ßgr.  mtdU  -  58ertc^te  ©.  317 ,  öiftor.  53enc^te  ©.  388,  394  ;i.  f.  rc. 
9JamentItcf)  finbe  fid)  rjäuö(icf;e  Hinberarlbeit  5et  ber  Sßeöerei,  Strumpf lütrferei, 

i5anbirf)u^m(id;erei,  bem  iloloriertjefd)äft,  ber  Jabrifntion  von  0nlanterte=  unb 

33ud;binberir)aren,  S^ol^--  unb  ©pielmareii,  l;ier  unb  ia  auä)  bei  ber  33äcJerei, 
Äürfd;nerei,  ©eifenfieberei  (1848). 
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geliefert,  morfjte  biefer  für  beii  g^abrifuuterricljt  au§f(^lieBtid;  angeftellt, 
ober  gleichzeitig  Drt§IeE)rer  fein  unb  für  ben  ©oiiberunterric^t  ber 

g^obriffinber  mir  befoiiberio  eiitfdjäbigt  roerben.  Hub  ber  3^abrift)err 
^atte  im  übrigen  eine  ätjnlidie,  nur  nodj  freiere  Stellung  eingenommen, 
al§  fie  bei  ben  Drt^fd^uten  bie  ©emeinbe  einnaf)m.  @r  Ijatte  ben 
Se^rer  engagiert  unb  entlaffen,  bie  Crbnung  ber  ©c^ule  beftimmt, 

aud)  rooljl  einen  3wfcf)u^  an  ben  g^abri!(e()rcr  au§  eigener  J^afdje  ge- 
sohlt. S)te§  ä^ert)ältni§  l)atte  eine  bebauerlid;e  Unbeftänbigfeit  ber 

^abriffc^uten  gur  ?^oIge  gehabt.  ̂ l)xe  ©riften^  voax  mit  ber  ber 

g^obrif  öerfnüpft,  bei  jeber  @efc^äft§ftodung  tourben  fie  fiftiert.  Sie 
tüoren  nid^t  nur  abbängig  üon  bem  ̂ ^(or  bes  betreffenben  ̂ yabrif.^roeigg, 
fonbern  aü6)  von  hen  perfönlid)en  Sc^idfalen,  ja  dou  ber  Saune  be» 

^abrifanten.  ©anj  beseitigen  Iie§  fid)  bae  nidjt.  2Inbererfeit5  tag 

auc^  feine  5l5eran(affung  üor,  bie  g^abriffdjuten  ganj  jur  ©emeinbe- 
fad^e  §u  matten.  3Siehnet)r  mufete  naä)  luie  uor  ber  ©runbfat^ 

maBgebenb  bleiben,  ba^  ex>  ben  Jyabrifanten  unb  nidjt  hen  Hominunen 
obliege,  für  ben  Sonberuntcrridjt  ber  in  geroiffen  ©eioerben  be= 
fd^äftigten  Äinber  bie  erforberIid;en  2tnftalten  ju  treffend  3(ber  eine 

geuiiffe  S  et  bftän  big  madjung  ber  3  deuten  gelang.  S)ie 

reglementierte  unb  genet}migte  gnbriffdjule  bleibt  fein  bloBess  '^rioat= 

unternet)men  ber  g^obriftjerren  met)r,  e^  beftetjt  nunmetir  eine  befonbere 
Sd)u(faffe,  in  bie  ba^  (Sdjutgetb  ftießt,  bie  ©infünfte  beg  Setirerl 

finb  fixiert,  ber  ̂ abrift)crr  Ijat  für  bae  deficit  bee  3d)u(getbc>  gegen= 
über  bem  Set)rerget)alte ,  für  Sefdjaffung  beg  cSdjultofatss  unb  be§ 

Snoentorg,  für  ̂ ei^ung,  S3e(eudjtung  unb  ̂ ieinigung  fraft  redjtlidjer 
3Serbinblid;feit  einsuftetjen.  Binueilen  mirb  has<  Scbulgelb  frei= 

löittig  Don  bem  g^abrift)errn  für  fämttidje  ilinber  übernommen. 
2lber  auc^  foroeit  bies  nid)t  ber  ̂ all,  liegt  i^m  reglementmä§ig  bie  ©in- 

§iet)ung  fei  ec^  uon  ben  i^inbcrn,  fei  e§>  non  hzn  bie  Äinber  befd)äftigeiiben 

erroadjfenen  2trbeitern  burd;  Slürjung  uom  Sotjue  ob-,  ©r  ift  für 
bie  näc^fte  2luffidjt  uetantroortlic^ ,  baneben  finb  bie  ©c^uten  ebenfo 
wie  bie  Drtsfdjulen  bem  Drt§fd)uIinfpeftor  (Pfarrer)  unterftcHt.  2)ie 

©uperintenbenten  netjmen  ̂ teöifioncn  üor.  2)en  georbneten  ̂ aib^ 

jafiröprüfungen  Ijat  ber  g^abrif^err  beiguiüotjuen.  tlberl)aupt  oerfotgen 

bie  9iegtement^  ba§  ̂ kl,  il)n  ju  perföntidjer  'i^erantiuortung  unb 
ßeiftung  fieronsusie^en  unb   gefeHen   fo  bem  fontraftlidjen  SlrbeitS« 

^  3lnT  bie   Stabt  Gfjemnit;  imterfjielt  seitraeig  von  ©emeinbeitiegen  einen 
©onberunterrid^t  für  ̂ -abriffinber. 

2  «gl.  oben  @.  58,  60. 
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üerfjältniffe  ein  9Jcoment  perföiüi(f)er  g^ürforge  unb  öffentüd^rec^tlid^er 

33crpflid)tung  bei  ̂   ̂ Isor  nncin  wirb  er  Ijäufig  für  bie  Sd)ul  = 

öerf  äumnin"e  ber  Äinber  oerauttuortlid)  gemad;t.  2)Jnud;e  9iegle= 
iitentg  fe^en  3Serfäumni§ftrafen  überljaupt  n\ä)t  für  bie  ©Iteru,  foubern 

nur  für  ben  pyabrifljerrn  feft,  wa§>  fiel)  nnmentlicf)  bort  redjtfertigt,  too 
fid;  ber  Unterridjt  an  bie  3lrbeitfo5eit  unmittelbar  anfd)lie§t.  3" 
biefeni  Qmede  werben  bie  ̂ abritleljrer  oerpfüdjtet ,  ebenfo  wie  bie§ 

bei  ben  OrtSfdjulen  norgef djrieben ,  ̂ ^erfäuninistnbellen  gu  füf)ren, 
bie  ben  ©d)u(i)orftänbeu  bog;  Crtes  §ur  weiteren  äserantaffung  monat* 
lid)  eingureidjen  finb.  3Inberwärt5  finb  bie  ̂ erfäumni^gelber  groar 
üon  ben  ©Itern,  aber  burd)  bie  ?ynbri!(eitung  einju^ietjen  unb  fliegen 

jur  ©traffnffe  ber  g^nbrif  ober  bienen  5um  3lnfanf  üon  ©d)ul= 
bebürfniffen  für  befonberg  bebürftige  J^inber.  (Singet)enbe  ̂ ürforge 

wirb  ben  3.H'r[)ä(tniffen  ber  Seljrer  ju  teil,  ̂ n  ben  ?^abriffd)ulen 
ber  größeren  ©ttibte  ift  ber  Unterridjt  nieift  einer  ̂ Xn^al)!  oon  £ei)rern 

ber  ©enieinbefdjulen  übertragen,  nur  oereinäelt  finben  fic^  au§fd^liefe^ 
lidj  für  bie  ̂ abriffdiulen  angeftcUte  2e!)rfräfte.  ©asofetbe  gilt  uon 

ben  fleineren  g^abriffdjulen  auf  bem  Sanbe.  ̂ ier  erteilt  tegelniöBig 
ber  Crt^lel)rer  ben  Unterridjt,  be§w.  ber  Set)rer  be§  Sd)ulort§,  fo= 
fern  bie  meiften  biefer  ?yfibriffdjulen  nid;t  an  ben  ©d)nlorten  felbft, 

fonbcrn  an  eingef(^ulten  Crten  fid)  finben.  ̂ m^^^i^^'i  ̂ ft  ̂ ^  '^^^ 
^auölebrer  ber  Äinber  be§  3=abrifl)errn  ober  ein  im  geiftlid)en  ̂ ülfg* 

bienft  befdjäftigter  Ä'onbibat  ber  ̂ l)eologie,  ber  bie  ̂ abriffc^ule  t)er= 
fief)t.  9inr  bie  ?vabriffd)ulen  mittelgrofser  Orte  Ijaben  f)iernad)  in  ber 
Siegel  eigene  ̂ abrifteljrer.  ®ie  2BaI)l  ber  le^teren  fteljt  nad)  ben 

9teglement§  bem  g^abriflierrn  ju.  Slber  fie  ift  auf  Ä'anbibaten  be§ 
<Sd^ul=  ober  ̂ rebigtamte^5  befdjränft;  bei  ©ewäljlte  ift  bem  geift- 
lidjen  Drtefdjulinfpeftor  namljaft  ̂ u  madjen,  ber  bie  @enel)migung 
be§  ©uperinteubenten  f^m  äi>al)l  ein^nboten  l)at.  SDie  ©ntlaffung 

be§  ̂ abrüle^reric  ftel)t  bem  g^abrifljerrn  nur  mit  üierwöd)iger 
KünbigungSfrift  gu,  fie  ift  bem  Superintenbenten  anjUgeigen. 

S  a  ö  ä)  e  r  l)  ä  1 1  n  i  §  ber  ?f  a  b  r  i  f  f  d)  u  l  e  §  u  r  ö  f  f  e  n  1 1  i  c^  e  n 
Sdjule  bei  Drtl  finbet  fid)  überall  in  ber  Sßeife  georbnet,  bajs 

bie  ©Itern  ber  5abriffd)ul!inber  auf  'Iserlangen  ba§  l)albe  Sdjulgelb 
jur  Drticfdjulfaffe,  für  auswärtige  iUnber  jur  ̂ affe  be§  auswärtigen 

©djulbe§ir!s,    gu   entridjten   baben,  waS  jet^t  —  nac^  ber  j^iyation 

^  Qu  mnnrfjen  %älkn  wirb  gerür^mt,  ba^  ber  Jv'^&i^iföefi^er  ben  5?inbern 
\äi}tüä)  ein  Sd^ulfeft  gebe,  3Betr)nad)te>6efd)erung  ueranftalte,  grämten  für  gute 
Setftungen  in  ber  ®dE)u[e  ausfeile  u.  ii. 
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ber  Sefirereinfoinmen  hmä)  ha§>  (5(^u(gefe|  oon  1835  —  nicf;t  ine()r 
mit  ber  9iü(ind)t  auf  ba§  etnfommen  beg  Crllle^rer§,  n)o()(  aber 

bamit  geredjtferticjt  rairb,  baß  bie  Crt^SfdjuIe  jur  ieber^eitigen  Über- 
nahme ber  gabriffc^ulfinber  oerpfüd)tet  bleibt,  alfo  grunbfä^licf)  für 

bog  58orl)anbeiifein  ber  er  f  orber  lief)  eu  9xäiime,  Ve()rfräfte  u.  f.  m. 
bauernb  511  iox^]^u  ijat.  .^mmerfjin  büeb  ba!5  erbö[)te  Scfjultjelb  eine 

^efd;raerni5  ber  ßfteni,  unb  bie  Ria(\tn  barüber  fetjrteu  fo  lange 
loieber,  ai§>  gabriffc^nlen  in  Sacf)fen  eriftiertcn.  2(u(^  ift  nid)t  jn 

üerc^efien,  bafe  bie  ©riftenj  einer  ̂ abrüfdjnle  am  Crt  oft  raefentlid^e 

(Erleichterung  für  bie  öffentlidje  Sdjule  bot,  unb  ba§  um  fo  mel)r, 
al§  bie  meiften  9iegulatiüe  bie  ilon^effion  ber  gabriff^ule  an  bie 

33ebingung  fnüpften,  baB  alle  in  ber  betreffenben  ̂ abri!  befdjäftigten 
gdjulfinber  bie  ̂ abriffd;ule  befuc^en  mußten,  roäljrenb  aderbingS 

aud)  umgefeljrt  ber  Sefud)  ber  Aöbriffdjule  nur  ben  gobriffinbern 

offen  ju  ftelien  pflegte,  fobaB  bei  ben  g^abrifen,  bie  ̂ Q^^nffc^ulen 
unterl)ielten,  ber  Rxeli  ber  fd}ulpflid)tigen  ̂ yabriffinber  mit  bem  ber 

g-abriffdjulfinber  in  ber  Siegel  fidj  bedte.  ̂ Jiur  n)o  bie  Crt^5fd;ule 
raeit  entfernt,  pflegte  bem  ̂ abrifljerrn  bie  3lufnal)me  aud)  anberer 

Crtc^Ünber  in  bie  Sdjule  nac^gelaffen  5U  werben  \  3llc^  ein  Slveb§>- 
fdiaben  ber  gd)ulcn  roirb  üon  Scbrern  unb  ̂ nfpeftoren  ber  Ijnufige 
2i>ed)fel  ber  5linber  beflagt.  (Sx  ift  gunäc^ft  f^olge  ber  2lbl)ängigfeit 
be§  ̂ inbeS  oon  bem  erroadjfenen  3lrbeiter,  in  beffen  2^ienfte  es  ftel)t. 

S^ie  ©pinner  jieljen  uon  g^abrif  ju  ?vabrif,  unb  iljre  Unbeftänbigfeit 
i)at  bie  ber  5linber  jur  ?yotge.  5öerliert  bas  Jlinb  bie  Slrbeit,  fo 
Tüirb  e§  au§  ber  j^abriffd)ule  entlaffen  unb  muB  3ur  Drtefdjule 

jurüd.  ̂ ^t)^v  foldjer  3d)ulroedjfel  füljrt  äu  ä>erf äumniffen ,  oft  ju 

monatelanger  Unterbrcd)ung  be»  (2d)ulbefud;5.  Siefe  Unregelmäßig^ 
feiten  beeinträd;tigen  bie  (Srreid)ung  bei  <Bd)ui^kUi,  ftören  ben  ©ang 
ber  ?5abrif-  tuie  ber  Crtefd)ulen.  Um  iliren  ̂ 0^9^"  einigermaßen 

üorjubeugen,  mürbe  bie  obligatorifdje  äluefteüung  oon  £inberarbeit§== 
bü^ern  empfoljlen.  ®er  5Borfd;lag  erfc^eint  juerft  1839  in  ben 
3lften  ber  Sdjulbel)örben  unb  mieberljolt  fid;  baun  öfterx^  ol)ne  bafe 

e§>  ju  einer  entfpredjenben  äliaßregel  läme.  dagegen  wirfen  bie 
33el)örben  in  einzelnen  ̂ äüen  auf  3«fcim«ißnlegung  üon  ̂ abriffdjulen 

beSfelben  Drte§  Ijin.     2lud;  mirb  in  ben  ̂ ieglementl  ber  2lbl)ängig= 

^  3uroeilen  iiefjmen  öie  eigenen  Äinber  bes  gabcifanten  am  Unterrid^t 
teil.  §anbiDerf  iinb  Sanbinirtfdfiaft  profitieren  infofern  mit  üon  ben  ga5rif= 
fd^ulen,  nlG  bisraeilen  aud)  ben  im  ©eilergetoerbe  befc^äftigten  2d}ulfinbern, 
^irtenfnaben  u.  f.  m.  bie  5aöriffrf)ule  geöffnet  roirb. 

3a^r6ut^  Xxni  1,  f)rsg.  ö.  Scfimoüer.  6 
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feit  ber  ̂ inber  von  ben  fie  be[(^äftigenben  ern)ad;fenen  Slrkitern, 

ifirer  miUfürlic^en  2lnnal)me  iinb  ©ntlaffung,  gu  begegnen  gejuckt. 

©0  fel)rt  Ijäufig  bie  33eftinnnung  iineber,  ha'ii  §nr  Stnnaljnie  unb 
©nttaffiing  üon  ctinbern  burd)  bie  2Irbeiter  bie  oorljerige  @enel)migung 

beg  g^abrifleiterg  erforberlic^  fei;  in  fpäteren  9teg(ement§  wirb  bie 
@ntfd)eibung  über  3tufnnl)me  nnb  2Iu§tritt  ber  i^inber  ben  2Irbeitern 

ansbrüdtic^  entzogen  nnb  üöUig  bem  g^abrifteiter  ̂ ngeroiefen.  ®er 
erfte  53erid)t  in  ben  2lften,  raeld^er  biefen  3Sorfd)(Qg  madjt  (1839), 

l)ält  e§  ni($t  für  überflüffig,  baranf  tjinjnroeifen,  baB  mit  i()nt  jroar 

in  bie  geiuerblidje  g^reitjeit  ber  ?^abrifen  eingegriffen  werbe,  bod;  ent= 

Ijolte  ja  bie  ̂ onjeffion  ber  g^abrüfdjulen  eine  grofee  ä^ergünftignng, 
fogar  eine  33efreiung  uon  allgemeinen  fd;u(gefe^Iid;en  ©eftimmungen, 
nnb  red;tfertige  be§t)nlb  eine  ?yreit)eit§befd)ränfung  nac^  anberer 

9ü($tung.  —  3n  ougfidjrlidjer  äßeife  werben  enb(id)  in  aüen  9tegle= 
ment§  Unterrid^tSplan,  Seljrmittel,  ©d^ulbisciplin  ge* 
orbnet.  ®abei  ift  einerfeitS  bie  @inl)eit(td;feit  ber  ©döulpläne  unb 

ber  ©ebraudj  berfelben  ©djulbüdjcr  in  aüen  3^abriEfd;uIen,  anbrer- 
feit§  möglidifte  Übereinftimmnng  jinifd^en  Drt§-  unb  g^abrüfd^ute 

ba§  ̂ kl  ®ie  ©d)u(ferien  bürfen  ha§>  Wiü'b  ber  ©d)ulferien  ber 
Drtc^djute  nidjt  überfdjreiten.  deiner  ber  fed;§  äßerftage  barf  ganj 
oljue  Unterrid)t  bleiben.  ®urd;  biefe  9)taBnat)men ,  gufnmmen  mit 
ber  oben  befproc^enen  33erlegung  ber  ©djuljeit  in  bie  3:;Qge§ftunben 
unb  ber  ̂ ßermeljrung  ber  ©d)u(ftnnben,  wirb  mittelbar  aud;  eine 
33erfür§ung  ber  StrbeitS^eit  tjerbeigefütjrt.  (Einige  9iegutatiüe  fdjreiben 

fogar  angemeffene  ̂ saufen  groifdjen  Strbeit  unb  Unterrid^t  cor. 
äßeitere  ©djritte  in  biefer  9iid)tung  l)ätten  freilid)  ben  äöert  ber 

?^abriffd;ulen  für  bie  g^abrif  in  ̂ rage  gefteüt.  (5($on  bei  brei- 

ftünbiger  SageSfdjuIjcit  einefo  Ä'inbeS  fonnte  fid;  ein  roefentlid}er 
Vorteil  gegenüber  bem  DrtSfdjuIbefnd)  nur  unter  befonberen  örtlichen 

Umftänben  (toeiter  (E'ntfernung  hc§>  ©d;u(^aufe§)  ober  bei  ©c^ic^t* 
Töed)fel  ber  Jünber  ergeben. 

10»    *4?cdnfatffutt9  bev  ̂ ahvxfavhtit  t^itvä)  t»tc  i^ttlöriffdjufe» 

3Birb  mit  mandjen  ber  obigen  33orf(^riften  bereits  ber  gefamte 
SntereffenfreiS  ber  ©d;nlfiuber,  nid;t  nur  iljre  ©d;u(bilbung,  ticf= 
gebenb  berütjrt,  fo  gefdjieljt  ba§  nod;  weit  met)r  burd;  alle  jene 
ä>orfd;riften,  me(d;e  eine  beftimmte  9n  t  e  r  §  ft  u  f  e  ober  eine  beftimmte 

^ilbungioftufe  ober  beibeS  für  bie  9(ufnabme  in  bie  g^abriffd;u(e 
uorf d;reiben ,    unb    bamit    and)    bie  g^abrifarbeit    ber  J^inber    füll- 
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fd^iüeigenb  ober  ouSbrürfüd)  an  einen  beftimmteu  (Sutit3ic!elung§c3rab 

fnüpfen.  2Bie  auberiuärt^^  fo  ift  bieS  aurf;  in  ©ad^fen  biejenige 
^JOcofereget,  mit  n.ield)cr  am  nadjljaltigften  unb  fegen§reid)ften  ber 
6infhi§  ber  ©d)nloern)Q(tung  auf  bie  Äinberarbeit  fid;  geltenb  mad)t 
unb  bereitic  in  ber  erften  ̂ älfte  bes  ̂ aljr^unbertiS  ein  gut  S^eil 

beffen  erreid)t,  uiq§  fpnter  ben  2lrbeiterfd)u^beftinimungen  ber  ©e= 
Tüerbegefe^gebung  a(§  3üifgobe  §ufa{len  follte. 

©d;on  in  ben  erften  jur  Stusfütjrung  be§  ©d)ulgefe^e§  von  1835 

anfgefteüten  9^eg(enient§  für  g^abriffdjulen  finbet  fid;  bie  33eftinnuung, 
ba^  nur  foldie  Äinber,  bie  bie  9ieife  für  bie  Dberftaffe  ber  Drt§= 

fdjule  befitjen,  in  bie  ̂ abriffdjule  anf^unetjuien  feien,  iliafegebenb 
für  biefe  33eftimmung  raor  aüerbingfo  gunädjft  nidjt  bie  9iüdfid;t  auf 

bie  gabriffinber,  fonbern  üielmeljr  bie  auf  bie  g^abriffd^ulen,  benen 
bei  it)rer  geringen  ©tunbcn=  unb  oft  großen  ©djüterjafit  burdj  bie 

Sefdjränfung  auf  geiuiffe  Qaljrgänge  ein  georbneter  unb  erfprie^'^ 
U(^er  Unterridjt  erleidjtert  merben  foüte.  2lber  balb  wirb  ber  Sßert 

berartiger  ̂ eftimmungen  für  bie  33efferung  ber  33erf)ältniffe  ber 
gabriftinber  überljaupt  erfannt,  unb  bie  unteren  ̂ »ftonjen,  nament^ 

lid;  bie  geiftlidjen  S'M'Pßftoren,  werben  nid;t  mübe,  in  i(;ren  33e= 
rid^ten  gu  betonen,  bnfs  fie  in  ber  3^eftl)altung  einCiS  9}iinbeftn(ter^\ 
guma(  eineg  burd)  beftimmte  ©d;u(reife  gualifijierten  2l(ter§  für  bie 

2tufnal)nie  in  bie  f^abriffdjulen  ba§  gur  B^it  luirffanifte  9Jiittel  fätjen, 
bie  SJUMtönbe  ber  jugenblidjen  f^nbrifarbeit  ju  nünbern.  ®ie  J?reil= 

bireftion  §u  ̂^^^icf^ii  bejeic^net  in  itjreu  Ojrunbfä^en  für  bie  (Sr= 

ridjtung^üon  ©pecialreglementso  (ogl.  oben  ©.  65)  baS  ̂ urüdgelegte 
10.  Sebengjabr  aU  ©rforbernig  für  bie  Buft^ffmig  ä^-n  ̂ ^abrüunter^ 
rid)t.  Sie  teljut  fidj  babei  an  bie  ä?orfd)rift  in  §  62  be§  ©djut= 
gefel^eio  an,  rocld;e  bie  ä^ermietung  üon  ©djulfinbern  in  @efinbe= 
bienfte  üou  ©rreic^ung  biefeS  2ltter§  abljängig  mad^t.  Slnbere  53e' 

t)örben  (äffen  bas  oodenbete  9,  Sebeuejaijr  gelten,  ̂ n  einer  großen 
Slujaljl    ÜOU   ̂ Reglements    au§   bem   ®nbe  ber  30er   unb   au§   ben 

^  ̂aijvifcl^e  S^erorbnung  uom  15.  Snmun-  1840  betr.  bie  $öerroenbuiuj  ber 

roerftogfdiulpflid^tißen  ^itgenb  in  gatuifen  (9  '^al)v,  är^tlid^eg  3»^n9'üs  unb 
ßeugni'j  ber  Sofalfd^ulinfpcftion):  ^öabifdje  ä^erorbnung  uoin  4.  Süiiirä  1640 
(11  3a[)r);  S3remen:  4.  3(pril  1842  (10  Qafir);  Öfterretcf):  11.  Sunt  1842 

(9  Safjr):  DJaffauifc^eg  ©efe^  im  Greife  ©iegen,  t)gl.  3lnton  a.  a.  D.  ©.  13; 

©cf)le5n)tg  =  §olfteinifc[}e  Sioglcnientö,  ebenba  S.  128,  unb  uor  allem  ̂ legulatiu 

üom  9.  mu^  1839  für  ̂ reu^en.  3:'ie  nieiften  biefer  SJorfd^riften  Destefien  jirf) 
auf  bie  3"Iaffung  jur  (ynbrifarbett  unmitteUiar,  nicf)t  jur  gabriffcf^ule.  SU^nlid; 
löie  in  ©acfifen  nantentlid;  bie  33abifd^c  SJcrorbnung. 

6* 
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40er  3a{)ren  finbet  fid)  feftoefe^t,  ba^  „ade  ilinber,  tüeld)e  Strbeit 
fui^en  imb  in  bie  gabri!fd)u(e  Qufßenoiumen  ju  fein  n)ünfd;en,  fid^ 
burd^  ein  üon  bem  Drt§id)ulinfpeftor  atteftierteic  unb  von  it;rem 

(Sc^nne{)rer  au^gefteHteS  3en9"i§  uor  bem  ̂ obrifbefi^er  gn  Iegiti= 

mieren  f)aben,  ba^  fie  in  ber  Drt^fd)u(e  bereite  ben  ©lementar* 
nnterric^t  genoffen  unb  fomit  im  Sefen,  Schreiben  unb  Sted^nen 

fd;on  einige  g^ertigfeit  ermorben  ̂ oben."  ©old^e  33eftimmungen  geben 
jugleic^  ben  ©Item  einen  eintrieb,  für  bie  ge()örige  33enn^ung  ber 
erften  ©djutja^re  burd;  bie  JÜnber  beforgt  gu  fein,  bamit  iljnen 

fünftig  nidjt  roegen  nmngeinber  J^enntniffe  bie  ̂ ^abriffdjufe  unb 
bamit  bie  g^abrif  t)erfd;(offen  bleibe,  tiefer  2lntrieb  mar  um  fo 
roertooller,  a{§  bie  für  g^abrüarbeit  in  ̂ ^roge  fommenben  ^inber 
infolge  mifeUdjer  t)äu§Iid)er  33erbältniffe  oft  fo  roie  fo  unter  bem 

®urd)fdjnitt  ber  ©c^ulfenntniffe  gn  ftel)en  pflegten.  3"  biefem  be== 
fd)ränften  Umfange  lä^t  fid^  bemnad)  aud^  in  ©ad^fen  bie  STenbenj 

nid;t  gonj  üerfennen,  bie  ̂ abrifarbeit  iljrerfeitg  jur  görbenuig  be§ 

Unterrid)t§  Ijeranjusiet^en  (t3gL  oben  ©.  55).  —  Braar  !am  e§  ju 
einer  allgemeinen  Stnorbnung  jeneS  3nl)att§  in  ©ad;fen  nid^t.  3lber 

e§  barf  angenommen  roerben,  ba^  roenigftenS  in  ben  40er  unb  50er 

3a^ren  bie  gabriffc^ufen  im  allgemeinen  nur  für  tinber  geöffnet 

maren,  bie  fiel)  bie  ©lementarfenntniffe  bereite  erroorben,  ba§  9.  ober 

10.  £ebengjat)r  gurüdgelegt  Ijatten^  ®amit  ift  in  ©ad^fen  in  ber 

^auptfadje  bagfelbe  erreidjt  roorben,  maS  in  ̂ ^reufeen  burd)  §  1 

be§  9tegu(atiü§  uom  9.  Wiäx^  1839  beuiirft  mürbe:  ben  unterften 

Salirgängen  ber  (Sd;ulfinber  blieb  bie  g-abrif  oerfd^toffen. 
2tuf  bor  anberen  ©eite  begegnen  mir  bisorocikn  ber  3?orfd^rift 

eine§  9)iai:ima tattert  für  ben  33efudj  ber  gabriffdjute.  ©in 

iHeglement  fc^lofe  bie  ̂ inber  mit  üottenbetem  13.  Qafire  oon  ber 

gabrif  unb  oon  ber  ̂ ^abriffdjule  au§>  unb  Iief3  fie  oon  ba  ah  fo 

lange  loieber  jur  Drt§fd)ule  geljen,  bi§  fie  ha§>  allgemeine  ©d;ulsiel 

erreidjt  tjatten,  unter  Umftänben  bi^5  in^>  15.  ̂ al)v.  Slnbere  Siegle- 

ment§  lieBen  bie  ̂ inber  wäljrenb  ber  ̂ auer  be§  tonfirmanben^ 

unterrid;t§  gur  Drt^fdjule  gel)en.  2lud;  roo  bie^^  nid)t  ber  %aü,  rourbe 

übrigen^  bem  ̂ abrifljerrn  regelmäßig  jur  ̂vflidjt  gemad^t,  ben  g^abrif- 
fiubern  bie  erforberlid^e  3eit  gum  23efudje  biefe^  Unterrichte  einju- 
räumen  unb  fie  ju  bem  ̂ efud;e  anjuljalten. 

9Kidfid;ten  ber  ©ittlid;feit  loaren  e^  enblidj,  bie  in  einem  älteren 

l'gl.  aurf)  nödjfte  Seite  unten. 
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Siegulatiöc  bie  93  e  f  d)  ä  f  t  i  g  u  n  g  u  o  u  9Ji  ä  b  d)  e  n  nidjt  über  bae 

geljnte  SebenÄjaljr  fjiimiiÄ  ̂ uÜeBen.  Wdt  ber  ©infiUjrung  be§  a3tiiüma(- 

altera  uon  §el)n  ̂ ^atjren  in  ber  betr.  gabrtffdjule  fiel  bann  bie  ̂ e= 

fdiäfttgiing  von  9Jtäbd)en  überl)nupt.  9(f)nlid)e  ©efidjt'opunfte  fütjrten 
mandje  9ieg(ement6  ̂ a^u,  beii  5Qbriff)orrn  für  bie  93eauffidj  = 

tigung  ber  ̂ abriffdjulfiuber  mäbrenb  ber  2trbeit,  für  it)re  ̂ e= 

Tüa()rung  cor  iinfittnd)cn  ©inuiirfungen  ber  enundjfeneu  3(rbeiter, 

für  i()re  Crbniingsliebe,  Sauberfeit  iinb  ̂ ^püuftlidjfeit  aiid;  u)ät)reiib 
ber  3lrbett  iierantraortlid^  gu  ntad^eu. 

IL    ̂ aJ}i  uttb  ̂ requctts  bev  (yaörtf)rf)u(ctt, 

pr  ba5  erfte  ̂ sabrjefint  und)  bem  ̂ djulgefelje  läfet  n($  ebenfo- 

wenig  wie  für  bie  B'^it  ̂ ox  bemfelben  ein  5uoerIäffige!c  Urteil  über 

3qI)1  unb  Umfang  ber  gabriffdjulen  gerainnen.  S^ereingelte  Säten 

finb  bereite  raiebergegeben  raorben.  2tu§  bem  ̂ a^re  1847  liegen 

bagegen  für  bie  brei  Diegierung^begirfe,  mit  2Iu§nal)me  be§  Seipjiger, 

tabellarifdje  Ermittelungen  bes  Hnltu^5minifterium^5  über  bie  ein= 
!ommen§üerl)ältniffe  ber  an  ̂ abriffdjulen  tljätigen  Seljrfräfte  oor. 

Sie  Unterlogen  finb  burd)  bie  S^reiebireftionen  uon  fämtlid)en  Sc^ul-- 
infpeftionen  nad)  einljeitlic^em  @d;enm  Ijerbeigejogen  raorben,  für  bie 

^nfpeftion^be,^irfe  oljne  gabriffdjulen  raurben  a^afatfdjeine  eingereidjt. 

^anad)  fanben  fid)  1847  in  ber  Cberlaufi^  feine,  im  SreSbener 

^esirf  eine  (©rofeenljain),  im  3raidauer  43  g^abriffdjulen  oor.  A'ür 

'oen  fe^lenben  Seipgiger  93e3irf  finb  mel)rere  3=abri!fd^ulen  nadjraei^- 

bar,  bocb  barf  nidjt  annä^ernb  bie  3tt'i'-'^ouer  S'^ijl  angenommen 
inerben.  ä^on  ben  anfgefüljrten  44  Sdjulen  ber  brei  93e3irfe  gel)ören 
30  ber  fleinften  ©attung  an,  fie  raerben  im  9tebenbienft  burd)  ben 

Crt^=4el)rer  gegen  eine  ̂ al)re§ücrgütung  oerroaltet,  bie  \iä)  jraifdjen 

25  unb  75  2:i)lr.  Ijält,  iljre  Äinberjaljl  rairb  Ijiernad)  unb  nad)  uer^ 

einselten  3lngaben  in  ben  STabctlen  auf  je  20—80  ju  fdjä^en  fein. 
©d)ulen  mit  einem  angeftellten  ̂ abrifleljrer,  beffen  ootle  Sbätigfeit 

burd)  bie  fyabriffd)ule  beanfprud)t  rairb,  giebt  e§  neun,  'üa§>  (Sin- 
fommen  bee  £el)rer§  beträgt  150-250  ^l)tr.  iäl)rlid^.  3ln  ben 
pbriffd)ulen  ber  größeren  Stäbte  enblidi  ift  eine  3Jiel)r3at)l  uon 

Crt§-  unb  begra.  gabriflel)rern  tl)ätig.  Siefe  2lngaben  finben  einige 

Ergänzung  in  bem  offi^iöfen  ̂ anbbud)  ber  fäd)fifd)en  ©djulftatiftif 

oon  9kmming,  uon  bem  eine  Slusgabe  im  ̂ ^al)re  1845,  bie  näd)fte 

im  9al)re  1852  erfd)ien,  pr  bie  epl)orie  6l)emni^  (1845:  88  000 

(Seelen),  b.  i.  biejenige  (Spljorie,  weld)e  oljne  S^eifel  in  ber  2lu§^ 
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be^nimg  be§  ?^alinffc^ulraefen§  ron  je(;er  obenan  ftanb,  füfirt  bie 
^uäQahe  von  1845  elf  gabriffif;ulen  unter  inggefnmt  71  elementar^ 
fd;ulen,  unb  bie  2lu§gnbe  oon  1852  ebenfooiet  auf.  Unb  für  bie 

benachbarte,  oon  ß^enini|  abgetrennte  ©p^orie  granfenberg  werben 

1852  unter  22  Gfementarfdjulen  oier  g^obriffd)ufen  genannt.  Sie 

^^requenj  ber  g^abriffdjuten  ber  ©tabt  6^enini|  roirb  nad;  einer 
2lftennotis  auf  800  ilinber  im  ̂ aJ)re  1833  beziffert;  bo§  erfrf;eint 
überrafdjenb  ijod),  lüenn  man  bebenft,  bafe  nac^  ber  ftaatlicben 

„5^onfumenten=3aifnat)me"  üom  3.  ̂ uli  1882  bie  ©tabt  3187  J^inber 
im  f^u[pf(id;tigen  2([ter  gö^tte.  1845  6erid)tet  ber  ©d^ulbireftor 
^omfel,  bafe  bie  öffentlichen  unb  prtuaten  ̂ ^abriff deuten  ber  ©tabt 

oon  450  ̂ inbern  befudjt  mürben,  baneben  fänben  fi($  nur  etraa 

1 5  ̂abriffinber  in  ben  ftäbtifd;en  ̂ agf deuten  oor;  bie  grö§ere  ̂ älfte 
ber  5linber  fei  ̂ noben;  nadj  bem  Sllter  certeilten  fie  fic^  fo: 

14  Saf)r  ait    20  J^inber 
13       :^       =     105       = 
12 = ^     109 

11 = =      90 
10 

s =       69 

9 ; -       48 

8 s 
'-       17 

7 . 7 
6 ; ;                      

^m  ̂ aljre  1852  5äf)Ien  bie  3=abriffd;uten  ber  ©tabt,  tro^  er^ 
f)ebüdjen  Steigend  ber  S3eoö(!erung55iffer  nur  nodj  368  ̂ inber,  unb 

bie  S^i)i  ber  Sefjrer  an  ben  ©emeinbefd^ufen  beträgt  34,  an  ben 
jyabriffdjulen  6. 

12.    2)cr  ̂ (im|)f  ber  öffentltdjen  Scfjulc  gegett   bie 
SWnhcvavbdU 

(S§>  barf  nid)t  überfeljen  werben,  bafe  bie  gefamte  6i§l)er  ge= 

f(^i(berte  9{eg[ementierung  ber  {3^abriffd)u(en  nur  bann  einen  toirf* 
famcn  GinfluB  auf  Umfang  unb  ©eftaltung  ber  Itinberarbeit  in 
^abrifeu  aucntben  fonnte,  menn  bie  jyabriffdjuie  in  ber  Siegel  ha§' 

einzige  2:^t)or  mar,  burd)  metdjes  ben  Äinbern  ber  3i'9Q"9  5"^:  g^abri! 
mög(id)  mar,  menn  aifo  im  mefent(id)en  nur  ̂ abriffdjulfinber  in 
ber  j^abrif  arbeiteten.  Sag  mufete  überall  bort  ber  %a\i  fein,  roo 

bie  allgemeine  (Sd;u(pfüdjt   rairflid;   ernft   genommen  rourbe.    '^enn 
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bann  fonnte  bie  ̂ abrifarbeit  fcrju(pfüd;tiger  ilinber,    bte  §nr  Crt§-- 

f($n(e  gingen,   immer  nur  eine  mäßige  fein  (vqI.  oben  B.  50)  unb 

fonnte  eine  ausgiebigere  §eran5ief)ung   berfelben   raeber  burd)  Siio^ 

penfation  oom  Sd)ulbefu(^    nod;   burd;    beffen  eigenmädjtige  hinter- 

5ief)ung  erreid)t  roerben.    ®aB  in  (Sac^fen  ber  öffentlid;e  ̂ c^utjuiang 

in  bem  burd;    ba§   Öefel^   üom  6.  ̂ uni  1835  oorgefdjriebenen  Um- 

fange, unb  and)  t)orf)er  fd)on  im  meiteften  Umfange,  im  allgemeinen 

geroiffcnl)aft  beobadjtet  morben  ift,   barf  ai§>  anerfannt  gelten.     Sßir 

oermeifen  an  biefer  ©teile  nur  auf  bie  in  ben  erften  Sieferungen 

ber  3)iitteilungen    bc^^   ftatift.  ̂ kxe\n§>   für   ba§   Äönigreid)  Sadjfen 

abgebrudten  einrool)nerüberficljten  fdd)fifd;er  (Stäbte  au§>  ben  breifeiger 

3al)ren,   nad;   benen   bie  Biffern   ber  6— 14iäl)rigen  einmobner  mit 

benen  ber  Sdjulfinbor  h\§>  auf  üerfdjroinbenbe  tiefte  fi^  beden,  lücldje 

auf  blinbe,    taubftumme   ober  fd)tuadjfinnige  ilinber  5U  redjuen  fein 
roerben.     S)a^    bie  ©d;ulpflidjt    aber    aud;    aufeerl)alb   ber  Stäbte, 

gegenüber    einer    armen    unb    nerftreuten    ̂ eüölferung    unb    unter 

fc^roierigen  lofalen  $8crl)ältniffen  fd;on  frül)  burd)gefüt)rt  rourbe,  er= 
giebt  bie  ̂ Tabelle  in  ber  3.  Lieferung,    ©.  72/73,  nad^  roelc^er  bie 

§amilien   ber  33erg=   unb  Hüttenarbeiter  Sad)fen§  im  ̂ aljre  1831 
3298  .Knaben  unb  3217  9JMbdjen  jur  Sd;ule  fd)idten,  roä^ronb  nur 

240  ilnaben  unb  279  9)Mbd)en  biefer  5ö"^i^ie"  «"'^  ̂ ^^  SUterc^flaffe 

§TOifc^en  bem  üollenbeten  5.  unb  14.  ßebenSjabre   al§  unterricbtÄlo§ 

aufgefül)rt  roerben.    3lu§  ben  Elften  ber  33ebörben  ergiebt  fid)  ferner, 

bafe  ©efud^e  üon  gabrifanten   um  bauernbe  ©djulbi^penfation   uon 

^inbern,  fei  e§  für  geroiffe  Sat)re^,^eiten,  fei  e»  für  bie  älteren  3aljr= 

gänge  f (^led;tl)in ,    unter  bem  ©djulgefe^e  üon  1835  regelmäßig  ab' 

gelet)nt  gu  roerben  pflegten,     ̂ aß   bie  ©djulpflidjt   namentlid;  and) 

gegenüber  roiberftrebenben  ̂ enbenjen   ber  ̂ nbuftrie  unb   ber  inbu= 

ftrieüen  3lrbeiterfd;aft  geltenb  gemad)t  würbe,  bafür  liegt  ber  fdjla= 

genbfte  33eroei§  gerabe  in  bem  (gntfteljen  unb  ̂ ortbefteljen  jaljlreidjer 

gabriffd;ulen  aud^  an  folc^en  Drten,  roo  ber  Sefud)  ber  öffentlidjen 

©djulen    feiten§    ber  ̂ abrüfinbcr    nid)t  burc^   örtlid;e  58erljättniffe 

erfiroert  roar.     SBäre  bie  ̂ abriffdjule  nidjt   ba§  eiujige  STljor  jur 

gabrif  geroefen,   fo   roäre   fie  in   ber  Siegel   nid)t  entftanben.    ©ie 

leitete    il)re    (Sriftenj    in    ber    Hauptfad;e    barauiS    l)er,    "Qa^    bie 
©d)ulpfli(^t  in  ben  öffcntlidjen  ©djulen  ftreng  unb  dm\  ftrenger  ge= 
nommen  rourbe  alö  bei  iljr.    ®ie  3lu§nal)me  roar  entftanben,   roeil 

bie  Siegel  im  übrigen  geroalirt  rourbe,   unb   roeil  bie  3luignal)me  3U= 

gelaffen  roar,  gelang  e§  unfdjroer,  bie  Siegel  5u  roal)ren. 
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Sie  fndjfifdje  ßntundelung  jetgt  bos  entgegengefel^te  S3ilb  ber 

g(eid)5citigen  ßiittntdetung  in  -^srcuJBen.  ̂ ier  ift  es  bie  öffent(id;e 
©emeiiibefdjiile  fe(bft,  bie  fd)on  frü()  ber  inbiiftrieüen  53efdjäftigung 
üon  i^inbern  in  üerfdjiebener  ̂ orni  9tcd)nnng  trögt.  9camentli(^ 

finb  e§  t)ier  uieffad;  bie  ©emeiuben  felbft,  nidjt  bie  ̂ 'abrifanten,  bie 
einen  ©onbernnterridjt  für  bie  ̂ abriffinber  einrid;ten.  S)ie  @nt= 

lüidehmg  roirb  oon  ftoat§=  unb  gefe^e^iuegen  in  biefe  33a(jn  geroiefen. 
©0  beftimmt  fc^on  baS  entenfleinfdje  9teffript  üom  27.  SIprit  1827: 

„Unter  Umftänben  bürfen  ©ic^penfationen  uom  Unterricht  ober  33e= 
fd)ränfungen  be^felben  nuf  einige  S^age  in  ber  2ßod}e  ober  auf 

Töenige  Stunben  be§  5tagc§  ftattfinben."  2ln(^  ha§>  D^egulatio  üom 
9.  SDiörj  1839  fieljt  in  §  9  bie  50tög(idjfeit  uor,  in  ben  öffentlichen 
©d;ulen  befonbere  @inrid;tungen  ju  treffen,  bamit  bie  SBatjl  ber 

Unterrid)t§ftunben  ben  33etrie6  ber  g^abrifen  fo  luenig  ai§>  mögüd^ 

ftöre.  (S>gl.  oud;  ©efe^  oom  16. 'DJcai  1853  §  4  unb  bie  gur  2tu§^ 
fü^rung  beSfelben  erfaffene  93iinifteriQluerfügung  üoni  18.  Sluguft 

1853  unter  III.)  S)q§  ?v(it^i'iffcf)iilwefen  qI§  ©egenftüd  be§  öffent= 
Ii($en  ©djulroefeng  begreift  in  ̂ ^^reußen  nur  bie  fetbftänbig  orgam= 
fierten,  oon  ̂ abrifonten  untert)Qltenen  g^abrif f d)ul  q  n  ft  a  1 1  e  n ,  nid^t 
loie  in  (2ad)fen  jebcn  «Sonberunterridjt  ber  g^abriffinber.  Unb  e§ 
ftet)t  mit  obiger  Gntraidelung  nid^t  im  SBiberfprud;,  fonbern  im 
@inf(ang,  baf^  an  bie  ?^abriffdjulen  nidjt  geminbcrte,  fonbern  bie 

gleiclien  3lnforberungen  grunbfö^tid^  geftellt  werben,  mie  an  bie  Drtg= 
fd^ulen.  ®ie  fäd)fif($e  ̂ ^^^riffdjute  ift  nadj  ifjrer  Drganifation  raie 
nadj  if)rer  33eftimmung  eine  9iotf d;u(e,  ein  ungulänglidjer  ©rfa^^  ber 

öffentlid)en  <Bdjuk.  3"  ̂ reufeen  bietet  bie  öffent(id;e  ©c^ute  felbft 

ben  9knm  für  fo(d)en  @rfal3'  unb  9iotunterrid)t.  ®ie  g^otge  ift  für 
bie  ?ynbritfdjulen  bie,  bnfj  ein  triftiger  Slntafe  ju  i()rer  ©rridjtung 

unb  Untert)Qltung  fd^Iiefelic^  nur  unter  befonberen  örtlidjen  '^evljälU 
niffen  nodj  üorHegen  fonntc'.  Q^benfaH^  Ijat  ]k  Ijier  nie  bie  33e- 
beutung  befcffen,  mic  in  Sad;fen.  Sie  ilonseffiouen ,  §u  benen  fid; 

ba§  prcufsifd^e  Unterridjt^mefen  gegenüber  bem  ̂ ^^abrifioefen  oerftanb, 
Ijatten  itjren  Sc^uierpunft  nidjt  in  ben  ?^abriffd)utcn,  fonbern  in  ben 

fogeuQunten  'Jind)t)ü(fefdjulen  für  unteruierseljnjätjrige  g-abriffinber, 
bie  in  ber  SHegel  non  ben  ©emeinbcn,  unb  nur  biSroeilen  mo\)[  oon 
ben  ̂ obrifanten,  innertjalb  beso  Drgani^mu^  be§  ©emeinbefd^utoefens 

^  S5gf.  namentlid;    bie  ©irfularüerfüguiif!   be§  Äultu5=  unb  be§  §anbelä= 
minifterS  üom  9.  Dftober  1851  unb  3tnton  a.  a.  D.  <B.  82. 
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eingericfjtet  würben,  ©eit  bem  ©rtoffe  be§  Stegutatiüg  uont  9.  gjtär^ 

1839  laß  ba§  ̂ ^er()äIt^i§  in  ̂ 'ren§en  fo ,  bnfe  Äinber  unter  neun 
^at^ren  jur  ̂ ahvit  überljaupt  nidjt  jugelaffen  inarcn,  ilinber  über 
neun  ̂ aljren  aber  entroeber  bie  ?vabriffd)u(en  befud^ten,  luo  foldje 

beftanben,  ober  —  nnb  bns  mar  ber  Ijäufigere  g^ad  —  narf)  Sei= 

brtngunc]  eine^--  3eii9nil"fc§  über  erfolgreidjen  bretjäljrigen  6d)ulbe)"ud; 
einen  9kd;f)ü[feunterrid)t  in  ber  Drt§fd)ule  be)ud;ten,  ber  if)nen  bie 

3eit  jur  ̂ abrifarbeit  (iej3.  9Jiit  bem  Sefudje  ber  ̂ '^ttbrifid)u(e  mar 
ein  ̂ rinileg  nerbunben,  infofern  t)ier  ber  9ia{^iuei^5  einer  geuiiffen 

$8orbi(bung  mä)t  ̂ sorau^fe^ung  für  bie  3wf'iff»i^9  3ur  g^abrifarbeit 
tüor,  aber  bie  ̂ nbriffdjule  felbft  genoB  red)tlid)  fein  ̂ ^riüileg,  fie 
füllte  ber  Drtefdjule  in  i()ren  Seiftungen  gleidjftetjen.  9iur  fel)lte 

biefer  roie  jener  bie  fefte  gefeljtid^e  ?vunbieruiuj.  ©ciüife  nid;t  in  hen 
bie  preuf^ifdje  33ern)a[tung  be()errfd;enben  ̂ cnbeujen,  fonbern  in  ber 

mange[f)Qften  gefe^(id)en  ̂ eftlegung  beig  3]o(fefd)ufred;t!o,  bie  ja  bi^ 

in  unfere  Xüq^  für  bae  preufeifdje  Unterrid)t!5nicfen  ben  fdjuiad;en 
^unft  bilbet,  erfennen  rair  bie  Urfad^e  bafür,  baf3  bie  ®d)u(e  ̂ ier 

im  aUgemeiuen  nur  eine  geringe  SBiberftanbSfraft  gegen  bie  ̂ yabrif^ 
nrbeit  ber  ilinber  jeigte  unb  fid)  fdion  früt)  bie  Über,^eugung  uon 
it)rer  Ungulänglid^feit  in  biefem  J^ampfe  einfteüte.  ©ie  I)atte  ben 

tüiberftrebenben  3:'enbcn5en  ber  ̂ ^nbuftrie  eine  eint)eit(id)e  unb  unan^ 
greifbare  Crbuung  nidjt  eutgegenjufteüen.  2)ie  rceitgetjenben  unb 

betaiHierten  33orfdjriften  be§  fädjfifdjen  (Sd)ulgefe^e§  oon  1835  boten 
gan3  anbere  2i>affen  a\§  bie  allgemein  getialtene  ̂ ^f^f'^^ii'^Ö  ber 
(5d)ulpflid)t  im  preufsifdjen  Saubre(^t.  ̂ n  <Sadjfen  mar  ba^^  ̂ solfg- 

fdjuhüefen  gum  i^ampfe  gegen  bie  2(u^4ieutuug  ber  ilinber  beffer 
qualifiziert ;  barin  liegt  bie  ©rfläruug  unb  bie  Gntfdjulbigung  bafür, 
bai3  if)m  biefer  Äampf  bort  fet)r  uiel  länger  überlaffen  blieb  al§  in 

^reu^en. 

^n  Sadjfen  mürbe  bie  Drtefdjule  ber  breifsiger  unb  oierjiger 
Qaljre  non  ber  ̂ abrifbefdjäftigung  ber  ilinber  unmittelbar  faum 

berüljrt.  5)ie  Sdjäbigung  bes  llnterrid)tsmefen§  burdj  bie  5abrit= 
arbeit  unb  ber  Äampf  be!§  erfteren  gegen  bie  le^tere  finben  fi($  auf 
bem  ©ebiet  ber  ̂ abriffdjule  fon^entriert.  33efd)merben  über  bie 

§eran§iel)nng  oon  rrtefdjulfinberu  §ur  g^abrifarbeit  finb  au§:  ber 
älteren  3ßit  in  ben  2lften  faum  ju  entbecfen.  ßrft  in  ben  fünfjiger 
^aljreu  treten  fie  auf  unb  fül)ren  ̂ u  befouberen  9)Jaftregeln  ber 
93el)örben.  Sic  S3al)rnet)mung ,  ha^  fie  bann  auftaudjen,  uerrät, 

ba^  fid)  mit  ben  ̂ aljren  in  bem  3Sert)ältniffe  §ir)ifc^en  ̂ ^obriffdjule 
unb   öffentlid)er  ©djulpftidjt  ein  S:>edjfet  oolljog.    ̂ e  meljr  fidj  ein 
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©inftuB  ber  33ef)örbe  auf  bie  g^abriffdjulen  unb  burd)  bie  j^Q(iri!= 
fd)u(en  entfaltete,  befto  geringer  nuirbe  ber  Unterfdjicb  jroifdjen  3tu§= 

na()nie  unb  Siegel,  ̂ ratfi^en  ̂ a(m!=  unb  öffentlidjcr  ©c^ule;  befto 

meniger  befriebigten  bie  g^abriffdiuten  ba^  ̂ »tcreffe  ber  3"buftrie, 
ha§  in  ber  @nnög(id;ung  ber  J^inberarbeit  beftanb ;  befto  nie{)r  brängten 

bie  äserljältniffe  auf  23efd)äftigung  and)  oon  Ort!ofd)u(tinbern  m  ben 
Gabrilen  \)m.  2)er  J?onf(ift  gn)ifd;en  j^abrif  unb  öffentlidjer  ©d)ule 

ergab  fid)  erft  a[§>  ?^oIge  ber  9ieg(ementierung  ber  g^abriffdjulen.  ®ie 
©rridjtung  unb  Untert)altung  oon  g^abriffdjulen  mar  nidjt  mel)r  fo 
einfadj,  aU  in  ben  erften  3ot)räet)nten  beg  9af)rl;unbert^  geblieben. 

(S§  genügte  jet^t  nid)t  md)x ,  ba^  eine  '^abrif,  lüeld^e  ba§  33erlangen 
(jatte,  Äinber  ben  größten  "Xeil  be§  Silage»  ju  befdjöftigeu,  ein  2Ib= 
fommen  mit  bem  Drt§(e()rer  traf,  nadj  n)e(d)em  er  biefe  Mnber  gu 

befonberen  unb  befd)ränfteu  S^'iten,  gegen  befonbere  Vergütung  im 
©djuUofate  ober  in  befonberem  9iaume  unterridjtete,  ober  bafe  fie  eine 

befonbere  Setjrfraft  §u  biefem  ̂ mtde  anftettte.  ̂ e  mef)r  bie  336-- 
l)örben  fo(d)cm  ©onberunterri($t  \t)v  2lugenmerf  gefd^enft,  burd;  nuf=^ 

fteHung  üon  ©pecialreglement^  ber  3^abri!  befonbere  ̂ ftid;ten  auf= 
gebürbet,  burc^  ä>ermel)rung  ber  ©djulftunben  unb  burd)  i{)re 

SSertcgung  auf  angemeffene  Sl^ageSjeiten  bie  2lrbeit§bauer  befdjränft 

t;atten,  befto  me()r  roaren  Soften,  ©djroierigfeiten,  ̂ ^erantroortung 
für  bie  ?vabrif  geioadjfen,  ioäI)renb  bie  33orteile,  roeldjc  bie  jvabrif* 
fc^ule  it)r  leiften  foUte,  §urüdgingen.  ®ie  mirtfi^aftlid^e  unb  fociale 
Hebung,  weldje  bem  Se()rerftanbe  feit  ben  brci&iger  ̂ a^ren  gu  teil 

geworben,  Ijatte  überbieio  bie  2{nfprüd)e  ber  in  ben  g^abriffc^ulen 
tt)ätigen  Set)r!räfte  ert)öl)t.  ©o  fam  e^,  bafe  t^a^^  g^abriffdjulraefen 
bem  Sebürfniffe  nadj  .^inberarbeit  in  ber  ̂ abrifinbuftrie  nid;t  mel)r 

genügte,  ä^iele  ?3^abrifen  jogen  efo  oor,  oon  ber  Äiinberbefd)äftigung 
übert)aupt  ab^ufeljen,  anbere  gaben  menigften^  bie  Unterljaltung  einer 

g^obriffdjule  auf  unb  begnügten  fid)  mit  Ijalbtägiger  J^inberarbeit. 
33ei  letzterer  lüurbe  aber  oon  Slrbeitgebern,  erroadjfenen  2lrbeitern  unb 

^inbern  ber  Drbnung  ber  Drt§fd;nle  nidjt  immer  Siedjnung  getragen, 

baneben  blieb  allen  brei  ̂ sarteien  ba§  Seftreben,  bie  Ijalbtägige  SIrbeit 
unter  Umftänben  5ur  ganztägigen  ju  erroeitern  unb  ben  ©djulbefud^ 

ganz  ju  umgel)en. 
®ie  33eftrafung  ber  ©djuberfännuiiffe  an  ben  (Sltern  ertoieS  fid; 

nidjt  überall  al§  au^reidjcnb.  ©ine  SBeftrafung  ber  ̂ abrifanten  megen 

2luf^bleiben§  ber  f^^abriffinber  an§>  ber  öffentlid)en  <Bd)uU  lüurbe 
jTOar  oerfud^t,  auf  ©runb  ber  ̂ eftinnnnngen  §§  63  unb  67  be§ 
©d)nlgefe|e§,  nad)  roeldjen  neben  ben  ©Itern  and)  ̂ ienft^errf(^aftett 
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unb  Setirmeifter  §iir  S^erantroortuiif;  (je^ocjeii  raerbeu  foimteii.  2Uier 
eine  perfönlid;e  SSerfd^uIbung  roar  beii  ̂ abrifbefi^ern  in  ber  9ieget 
nicfjt  beisnnieffen,  nnb  e§  madjkn  fiel)  ami)  (jrunb)ä^Iicfje  ̂ ebenfeu  gegen 
bie  3liui)eiibbarfeit  ber  ̂ eftiiunuuuj  geltenb,  jnnmt  bort,  luo  nod)  bie 

£inber  in  nnmittelbarem  33ertrag§üerI)äÜni)"fe  ^nm  ̂ obrifbefi^er 
iiber()onpt  nicfjt  ftnnben.  %ud)  banbelte  e§  nd)  nidjt  nm  bie  ̂ i^er^ 
meibung  ber  «Sc^ntDerfäumniife  nüein.  ©enn  c»  traten  balh  gegen= 
über  ber  ̂ abrifarbeit  ber  Drt§fc^n(finber  biefelben  ̂ enbenjen  anf, 

bie  roir  oben  gegenüber  berjenigen  ber  fVabriffdjnlfinber  ,^n  bemerfen 

fjatten:  bie  (Sd;nlbei)örbe  t)crfnd)te  teil^  iin  ̂ ntereife  bcil  Unterrid;t§ 

biefer  ̂ inber,  tett§  in  bem  ber  .!Qnmanität  anc^  auf  bie  3Irbeit!S=^ 
unb  Seben^uerljättniffe  ©inftufe  jn  geiöinnen.  Gin  SSerbot  an  bie 
©ttern,  iljre  £inber  roätjrenb  ber  fc^utfreien  3eit  überhaupt  in 

^^abrifen  ju  fd)iden,  !}ätte  im  cSdjntgefelie  atterbing^  feine  9ied^t= 
fertignng  gefnnben.  9Jur  inforaeit  bot  ba§  le^tere  §anb()abcn,  aU 

^inber  in  anSiu artigen  ?Vabrifen  befd^ciftigt  raurben.  Sie  ̂ w- 
taffnng  ort^frember  Äinber  jurCrt^fdinle  fc^te  übcrad  bieöeneljuiigung 
ber  ©djnlinfpeftion  uoraug.  Unb  biefe  ©eneljmignng  inurbe  5?inbern, 

bie  3^abrif arbeit  ant  Crte  fndjten,  oft  üerfagt.  9(nberiiiärt^3  entfdjtofe 
man  fid),  bicfe  ilinber  benjenigen  redjtüd)  gleid)  §n  ad)ten,  bie  unter 

2tufgabe  ber  tjäu!o(id}en  ©emeinfdjaft  in  ©efinbebienfte  nermietet 

raurben,  unb  ha  §  62  hei  ©djulgeietje^^,  raie  oben  ©.  83  fdjon  be= 

rüt)rt,  foldje  3]ernüetung  dou  Sd)u(finbern  nur  nad)  3iii"iicft*-g^i"9 
be^  10.  SebenSjaljte,  nur  in  bringenben  9lotfäIIen  unb  nnr  mit  '^lu§= 
lüirfung  eine^  obrigfcitlidjen  ©rlanbniefdjeincic  geftattete,  fo  [teilten 
einige  53e{)örben  bie  ?yabrifarbeit  dou  ©djutfinbern  au§ertja(b  it)re§ 

2Sol)nort§  unter  bie  gteidjen  S3efdjrünfungen.  ®iefe  ̂ JJiaferegel  fonnte 
freiließ  nur  einen  geringen  ̂ eil  ber  Jlinber  treffen.  Sagegen  bot 

fid)  al§>  allgemein  gangbarer  ̂ l>eg  ein  ätjuüdjer  mie  ber,  röetdjer 
gegenüber  ben  ̂ abriffdjuten  mit  ©rfotg  eingefdjlagen  morben  lüar, 

ber  ber  (ofalen,  ftatutarifd)en  Siegelung.  9kd)  bem  (Sd)u(gefet3  fonnten 
an  Drten,  rao  befonbere  2>erbä(tniffe  e§  forbcrten,  Sofa(fd)u(orbnungen 
mit  ©eneljmignng  ber  ̂ tuffidjtijbetjörbe  erridjtet  werben,  bie  fidj  5roar 

mit  ben  üerbietenben  53eftinnnungen  be§  (Sd)u(gefe^e§  nid)t  in  2ßiber= 

fprucl^  fetten,  im  übrigen  aber  über  bie  gefe^(i(^en  3Sorfdjriften  (jinau§^ 
getjen  burften.  ©o  mürben  im  ̂ abre  185B  auf  3}eranlaffung  ber 
JlreiSbireftion  3^icföu,  um  ben  5?lagen  über  bie  3]enüat)r(ofung  ber 

in  ̂ abrifen  befd^äftigten  Sc^ulfnaben  abjubetfen,  für  oier  ®c^u[= 

gemeinben  (2(ue,  Sanier,  ©c^marjenberg  unb  ̂ ituertjammer)  nadj 

©etjör  ber  ©djutgemeinbeüertretungen  unb  ber  beteiligten  g^abrüanten 
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DrtSftatute    erridjtet,    Die   von   irieitgef)enber   g^ürforge   für   bie   in 
^abrifen  arbeitenben  ilinber  ber  DrtSfdjulen  biftiert  finb  ̂  

3u  no(^  tüeiter(;et)eiiben  SJJaferegeln  fieljt  fid;  im  folgenben  ̂ a'i^xe 
(1854)  bie  J?rei§bireftion  Seipgig  üeranlafet:  „^o  e»  roieberljolt  oor= 
gefommen,  baB  fd;ulpf(idjtige  ̂ inber  burd^  bie  33efd)Qftigung  in 
^abrifen  üom  ©d)ulbefnd)  abgef)a(ten  roorben  finb  nnb  bie§  mit  ben 

gefc^Ud)en  33eftinnniingen  nnüereinbnr  ift,"  fo  oeranla^t  fie  auf 
©rnnb  ber  ben  ̂ OeniiQltnng^^beljörben  allgemein  gegebenen  S3efugni§, 

bie  S)urc^fid)rung  iE)rer  i^erfügnngen  burd)  9Inbro^nng  von  @elb< 

ftrafen  gu  ergraingen  (@efe^  unter  A  00m  28.  ̂ önuar  1835  §  2)^, 
ben  ©tnbtrat  gu  Seipjig  unb  14  benad)barte  ©erid^tSobrigfeiten, 

t)a^  fie  „bie  S3efi^er  unb  ̂ ^enoalter  oon  ̂ abrifen,  in  benen  fdjul= 
pfHdjtige  Jlinber  befdjnftigt  werben,  unter  2lnbrol)ung  nnm()after 
©elbftrofen   bebeuten,    fold^e  J^inber   in   ber  Siegel   nidjt   oor  bem 

^  SBir  laffen  ein^3  biefer  Statute  im  SBorthuit  folgen: 

„53e]^uf§  ber  ?yürforge  für  bie  in  ben  gabrifen  burcf)  Sü-fieit  t»efd^äfttf|t 
lüerbenben  fcfiulpflidjttgen  5?inber,  nanientüd;  aber  in  3(Iificl^t  auf  ben  ©d^ul* 
fiefud^  berfelöen,  rcirb  foIgenbeS  fieftimmt: 

§  1.  Sebeö  ©d^ulfinb,  baö  jur  jjabtifarbeit  angenommen  rcirb,  muB  i)ci^ 

gel^nte  ̂ ai)t  erfültt  Ijaben,  ober  ber  ©rfüllung  besfelben  nal^e  [teilen,  jeben= 

falls  oder  in  feinen  ©lementarfd^utfenntniffen  unb  (^-ertigfeiten  fomeit  uorge- 
fctiritten  fein,  ba^  if)m  ber  53efucf)  ber  Dfierflaffe  ber  @d}u[e  unbebenflid)  ge^ 
ftattet  rcerben  fann. 

§  2.  Qu  biefem  33el^ufe  f^at  fid^  baö  betr.  ©c^ulfinb  burd)  ein  3eugiti5 

ßon  feinem  SofaIfd;uhiorftanb ,  namentUd^  üon  bem  £ofalfd)uIinfpeftor  (@etft= 
lid^en)  nad^  beffen  Sjerner^mung  mit  bem  Seigrer,  al§  jur  9(ufnaf}me  in  bie 

j^-abrif  geeignet  cor  bem  33eft^er  berfelben  auSäurceifen,  unb  biefer  febe^S  anbere 
^inb,  baö  ein  foId^cS  ̂ ^i'fl'^ö  "idjt  beijubringen  uermag,  Don  ber  ̂ yabrifarbeit 

auöjufdine^en. 

§  3.  ©d)uIoerfäumniffe  ber  in  ben  g-abrifen  befd^äftigten  Äinber  unter= 
liegen  ben  allgemeinen  gefe^tid^en  öeftimmungen,  boc^  finb  bie  gabrifbefi^er 
nod)  befonberg  üerpfIidE)tet,  barüber  ju  raac^en,  baB  bergteid^en  Äinber  bie  ©d^ule 

regelmäßig  befud;en,  aud)  jebesmal,  um  fid^  oorljer  ju  reinigen,  red^tjeitig  ju 

berfelben  non  ben  j^abriforbeitern  entlaffen  meiben.  2^a§  gleid^c  gilt  in  2tn= 
fel^ung  beo  üon  ben  Äinbern  ju  befudjenben  Äated^umenen4lnterrid}tö. 

§  4.  9hid)  traben  bie  Jß^riföef'tjcr  eiS  fid)  gani  rorniglid)  angelegen  fein 

JU  Ittffen,  baf5,  niä()renb  bie  Ä^inber  in  ber  J^i^i''^  "'t^  2lrbeit  befdE)äftigt  finb, 
auf  ben  fittlid^en  ̂ uftanb  berfelben  üon  ben  erraad;fenen  2(rbeitern  burd;  gotteä= 
läfterlid)e  Sieben  unb  ©efänge  lein  fd^äblid^er  Ginflufe  geübt  rcerbe,  unb  jur 

Sßerf)ütung  foldier  Wefäl^rbungcn  bie  3luffel}er  in  ben  ̂ «tirifen  mit  3i»ftntftion 

JU  Derfel)en"  u.  f.  10. 

2  9il)nlid}er  SBeg  in  ̂ ^reu^en,  ogl.  3luef.-«.  jum  ©efel^  rom  16.  3)lai  1851, 
unb  18.  Stuguft  1853,  I  2lbf.  3. 
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10.   Seben§jat)r  unb   nie  anbere   a{§>  nur   auf  ben   ijaümi  xao,   in 

3(rbeit  ju  neljmen." 
2)ie[e  ̂ IJiaBregeln  ber^niji"^  1853  54  bejeidjnen  luoljl  bie  außerfteu 

©d^ritte,  gu  benen  bie  fä(^fifcfjen  Sefjörben  in  ber  Sefanipfung  ber 

inbuftriellen  3(U'§6eutung  ber  .Hinber  ficf;  auf  bem  33oben  besl  6d)u(= 
rec^tg  oerftanben  i)abm.  3lber  fe(6ft  luenn  man  iljre  rüdfidjtiolofe 

2)urd)fül)rung  uorauc^fel^en  wid,  barf  man  fidj  barüber  nid)t  täufdjen, 

bafe  fie  für  ben  Ön'famtjuftanb  auf  biefent  ©etnete  nur  eine  be= 

grenzte  SBirfung  i)aben  fonnten.  <Bä)on  wni  fie  überall  nur  örtlid;e 

(Bettung  befafecn.  (Sine  genereüe  9(norbnuntj  über  bie  ?5^abriffd)u(en 
ober  über  bie  ̂ abrifarbeit  fdjutpflidjtiger  i^inbcr  für  ba§  ganje 

Staatsgebiet  mar  in  bem  ganjen  S^itraum  feit  (Sr(af3  ber  3(u§füt)rungS= 
uerorbnung  uom  9.  ̂ uni  1835  nid)t  ergangen,  obmo()l  ba§  fäd)fifd)e 
ilultugminifterium ,  roie  mir  faben,  met)r  a(§  einmal  fein  ̂ ntereffe 

für  biefe  ̂ V^ageu  befunbet  unb  in  3al)lreid)en  ©injelfällen  S^er^ 

befferungen  burc^gefe^t  Ijat.  @§  entfpradj  ba!o  burd)auS  ber  über= 
lieferten  unb  für  bie  fQd)fifd)en  58erl)ältniffe  cbarafteriftifd;en  äHa^ime, 
nac^  ber,  §unml  gegenüber  neu  auftaud)enben  2tufgaben,  nid)t  mit 

allgemeiner  iHeglementierung  uorgegangen,  fonöern  ber  lofalen  ©elbft- 
tljätigfeit  bie  ̂ nitiatiüe  unb  bie  Erprobung  ber  rid)tigen  9JcitteI 
überlaffen,  oon  oben  l)erab  jroar  angeregt,  aber  nid)t  angeorbnet 

rocrben  foHte.  äi>ie  uorgüglic^  aber  and)  biefer  ©runbfat^  auf  ben 
uerfdjiebenften  ©ebieten  Staatlichen  SebenS  ficö  bemätirt  ̂ aben  mag, 

fo  fann  e§>  bod)  fraglid)  fc^einen,  ob  er  fid)  auf  einem  ̂ elbe  empfahl, 

roo  jeber  3^ortfd)ritt  mit  ber  mangelnben  @infid;t  ber  ßeitgenoffen, 
auc^  ber  amtlid)en  llreife,  unb  mit  bem  ©igennu^  unb  ber  5lur3= 
fic^tigfeit  ber  beteiligten  in  fold)em  9)iaBe  §u  redjuen  l)atte,  mie  bieiS 
bei  bem  S^orgeljen  gegen  bie  inbuftrielle  Sluanut^ung  ber  ̂ inber  ber 

^all  mar.  Unb  aud;  abgefel)en  bieroon  nuifete  bie  Xtjätigfeit  ber 
©^ulauffid)t»bcl)örben  in  jebem  göCle  ein  Jlompf  mit  unjulänglidjen 
3)titteln,  unb  be§l)olb  mit  unsulänglic^em  ©rfolg  bleiben,  ̂ er  3lrm 
ber  ©djule  fonnte  nid;t  bie  ganje  @nften§  ber  ilinber  fdjü^umb 
umfponnen. 

13»    3)te  «teüutto  ber  (ScttjerBc^JoUsei  suv  ̂ iuberarbcit» 

^ie  3=rage  liegt  naljc,  uiciSljalb  nidjt  bie  KreiC^bireftionen  in  il)rer 
(Sigenfdjaft  ai§>  tjöljere  ©eraerbepoliseibeljörben  bei  ©rteilung  uon 
^abriffongeffionen  auf  bie  ?3efd;rän!ung  ber  ilinberarbeit  t)iniuirften, 

unb  l)ier  biefelben  Sebinguugeu,  cor  allem  bie  einesS  ̂ JJcinbeftalter^, 
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fteüteii,  bte  fie  bei  ber  ilon^effion  ber  f^abriffc^ulen  feftguljalten 

pflegten?  S)enn  bte  @rnd)tung  üon  jVabrifen  mar  gumr  nii^t  burd^-- 
gängig,  aber  in  großem  Umfang  an  obrigfeitlirf;e  ̂ ongeffion  ge^^ 

bnnben,  nanientüd;  bie  aller  g^abrifen  anf  bem  ßanbe  nnb  bie  aller 
©pinnfabrifen  ̂   ®ie  Stntraort  liegt  in  bem  3«  Eingang  biefer  Slrbeit 

©efagten.  3Benn  in  irgenb  einem  bentfd^en  «Staate,  fo  galt  in 
©adj fen  bie  längfte  3cit  a\§  oberfte^  !^\d  obrigfeitlidjer  2;i)ätigfeit 

auf  getoerblidjem  ©ebiete  „ber  g^lor  ber  ̂ ^abrifen",  nnb  bie  Sel)örben 
mußten  fidj  babei  mit  ber  öffentlid)en  3)teinung  im  allgemeinen 

in  ©inllang  -.  ®ie  bei  (grteilnng  oon  g^abriffonjejfionen  anerfannter- 
mafeen  gu  bead^tenben  S^üdfidjten  belogen  fid)  in  erfter  9teit)e  auf 
ba§>  ̂ ^itereffe  be§  künftigen  ©eroerbebetrieb^,  bann  auf  ft§falifd)e  nnb 

fommnnale  Qntereffen  nnb  auf  foldje  ber  ?^ener==  nnb  (5ic^erljeitg= 

polijei.  S)em  g^abrifmefen  ©cbmierigfeitcn  ju  bereiten  burd;  ̂ erüd^ 
fidjtignng  abliegenber  ̂ ntereffen,  ptte  meber  ber  Überjeugung  uon 

bem  äderte  biefer  ©emerbiSart  für  bie  ©efamtljeit,  nod)  bem  @runb= 
fa|e  entfprod;en,  imd)  meldjem  jebe§  ©ingreifen  be§  Staates  auf 

biefem  ©ebiete  nom  Übel  fei.  ̂ ^'^^^^^ßfo^bere  galt  ba§  33erl)öltni§ 

3unfd)en  bem  ̂ yabrifnnterneljmer  unb  ben  oon  il)m  gegen  So^n  be* 
fd)äftigten  ̂ erfonen,  foioeit  fie  nid)t  jünftige  2trbeiter  luaren,  prin= 
cipiett  unb  auiofd)lie|3lid)  als  ©egenftonb  freier  Vereinbarung  ber 

beteiligten.  ©0  mirffam  bie  alten  3:;rabitionen  obrigfcitlidjen  ©d^u^eS 
unb  obrig!citlid)er  33cüormunbung  ber  gemerblid^en  ̂ ülfSfräfte  im 
^anbioer!  unb  im  S^ergroefen  geblieben  maren,  auf  bem  mobernen 

53oben  ber  ©rofeinbnftrie  l)errfd)te  ber  moberne  ©ebanle  be§  freien 

5ßertrag§.  „@ine  gefetjlidje  33eftimmnng",  erflärtc  ha§>  ̂ Jiinifterium 
beS  Innern  im  ̂ aljre  1839  2,  „meldje  ha§  Verl)ältni§  gmifdien  hen 
^nbabern  non  g^abrifanftalten  unb  ben  üon  il)nen  angenommenen 
31rbeitern  im  allgemeinen  ber  polijeilidjen  ilognition  nnterorbnete, 

ift  jur  Qnt  md)t  üort)onben,  —  ba§  33erl)ältni§  ift  cioilred^tlid^er 

9iatur."     ©ans   ̂ i^B   fid)  freilid;  bei   ©efid^tSpunft  auf  bie  Sauer 

^  @efe^  üom  9.  Dftober  1840,  ben  ©eraerbetietrieb  auf  bein  Sanbe  betr., 
§  35,  unb  ̂ ■urife,  Sie  ̂ voliseit^efel^e  unb  l^erorbnuiigeu  bes  yiönti^reid;5  Sad^fen. 
IV.  Sb.  ©.  276.  3"  fecn  Stäbten  mav  obvi(\tdtUä)c  iioujeffiün  namentltcf; 
überall  ba  erforbcrlicf),  \m  firf;  eine  5(n5na[)nie  uon  tnnungämä^tgen  SSerbietnngs^ 
redeten  nötig  niadite. 

"  'iigl.  aud)  bie  .tiiftorifd^en  33erid)te  passim,  unb  bie  3lbtei(.  =  93ericl^te 
©.  127  ff.,  207  ff. 

^  iliinift.  =  ©ntfdjeibung  an  bie  Ärei§bireftion  3iwiö'''»  i'O"'  16'  Stuguft, 
g-unfe  n.  a.  0.  @.  286. 
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nid;t  abiyeifen,  ba^  auc§  in  ben  3?erl)Q(tnif)en  ber  g^abrifarbeiter  ein 
©egenftanb  be?>  ©enieinintereffes  on^^uerfennen  fei.  ©üiofelbe  'Dtini= 

fterium  trug  §war  nns-brüdlid)  33ebenfen,  anjnorbnen,  ba^  bie  g^abrif^ 

f)au§ge[e^e  (g^abrüorbnungen)  ber  2luf[id;t$bef)örbe  bei  i()rem  (grtaffe 
gur  Äenntnig  mitjuteilen  feien,  uerftanb  fid)  aber  bodj  gu  ber  3]or= 
f($rift  an  bie  Jlrei^bireftionen,  bafa  (entere,  luenn  bie  ©jiftenj  folc^er 
^auggefe^e  gelegcntlid;  gu  iljrer  i^enntni§  gelangen  foHte,  amU 

lidj  Dtotig  üon  iljiien  nehmen  unb  jur  Sefeitigung  von  geiiierb§= 
poligeilid)  ober  geroerbSrec^tlidö  anftöfeigen  ober  unftattljaften  ̂ ^e^ 
ftintnuingen  ba§  9Jötige  oerfügen  follten,  obne  fid)  im  übrigen  in  bie 

priDatred)tIid;en  ̂ i^erljältniffe  jmifdjen  ben  J^ontrabenten  einjnmifdjen  \ 
3n  biefer  2(ntueifung  werben  luir,  oon  einigen  gegen  ba§  S^rndfijfteni 

gerid;teten  3serorbnnngen  abgcfeljen,  ben  erften  befd)eibenen  3lnfang 
geroerbepoU(^ei(idjen  2(rbeiterfdju^e§  im  fädjfifdjen  ̂ abrifioefen  be= 
grüben  bürfen. 

©0  fam  e§,  baf^  biefetben  ̂ eljörben,  Tuelc^e  al^^  ©d)ulauffid;t^^= 

Organe  fic^  mit  unjureidjenbem  ©rfolge  um  ben  (Bd)ul^  ber  arbeitenben 
i^inber  bemütjten,  aU  @eroerbeauffid)t^organe  e§  oerfd)mä(jten,  bie= 
felben  2lbfid;ten  mit  ungteid^  mirffameren  a}iitteln  ̂ u  betbätigcn. 
^enn  bort  gab  i{)nen  ha§>  ̂ ntereffe  be§  ä>o(f§fdjuhinterrid)t»  ben 

2lnfaB,  äum  minbeften  ben  ̂ sorraanb,  gu  SJiaferegeln,  für  loelc^e  Ijier 
ber  offizielle  ©efic^t^punft  nod;  feljite. 

14.    S)tc  9Ufu(tatc  ber  Biöl)ertgcn  (^ntlüirfelmtg. 

©d)on  au§  hm  unter  11.  angefübrten  S)aten  lä^t  fidj  ber 

<Sc^Iu§  sieljcn,  ba§  bie  3^^)^  J^ei'  fabrifbefdjäftigten  .tinber  in  ben 
üiergiger  unb  fünfjiger  ̂ aljren  nidjt  mel;r  bie  ̂ ötje  erreid)t  Ijabc, 

bie  fie  in  ben  ̂ luanjiger  unb  breifeiger  :3tt^)i"eii  einnaljui.  9tidjt  nur 
bie  ̂ ai)i  unb  g^requenj  ber  g^abrüfdjulen  mar  jurüdgegangen,  fonbern 
TOoI;l  auc^  ber  Umfang  ber  g^abrifarbeit  uon  Sdjulünbern  über()anpt, 
roenn  fd;on,  mie  mir  fat)en,  bie  3,^ermenbung  uon  Ort^fdjulfinbern 
neben  ben  ̂ abri!fd)ulfinbern  angenommen  \)atte.  ®ie  3lbnal)me  ber 
Äinberarbeit  irar  nid^t  nur  eine  relatioe,  im  3>erbältniffe  ju  bem 
SBad^gtum  ber  ?yabrifinbuftrie,  fonbern  aüem  3lnfd)ein  nad)  eine 

abfohlte.    @§  ftimmt  bieso  mit  ben  für  ̂ ^^reuf3en  gemadjten  äßai^r^ 

^  ̂ ^ero^•blumg  beä  9JJtnt[teriumö  be§  Innern  (in  Übereinftimmung  mit 
bem  Sufti^mintfterium)  an  bie  ilreisbireftiun  ^lüitfau  üom  12.  Je^i^iwi^  1840, 
gunfe  a.  a.  D.,  unb  2(t)teiI.=Sericf;te  S.  214. 
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nefjmungeii  üBereiii^  3)iit  biefen  ftimmt  löetter  überein,  baJ3  bie 

Äinberarbeit  in  g^abrifen  and;  nad)  ibrer  ̂ »t^nfität  nUmäbüdb 
ein  freimbltcbere^  ̂ ilb  ju  geigen  begann.  Sie  fdjraercn  Wd^-- 
brändje  ber  altern  3e^t  fdjeinen  gn  üerfdjroinben.  ®ie  UrfQd;en 
biefer  oorteilbaften  ©ntroidelung  finben  fid;  oben  ©.  54/55  bereite 

angebentet.  ©innial  roar  bie  ."Rinberarbeit  für  mehrere  g^abrif^ 
brand^en,  in  benen  [ie  früher  eine  grof3e  dtolic  fpielte,  bnrdj  tedinifd^e 

g^ortfdjritte  überflüffig  geraorben.  Man  uergleidje  Ijierjn  bn§  (jinf^djtlid^ 
be§  ilattnnbrnd^^  nnb  ber  (Streidjgarnfpinncrei  oben  unter  4.  nnb  5. 

©efagte.  Sann  aber  (jatte  ber  —  in  ©adjfen  bnrd;  bay  SJcittel  ber 
<Sd;ule  fic^  änfeernbe  —  @infln§  ber  öffentlidjen  ©eiualten  feine 
fieitfame  STsirfniig  geübt.  ()lsergleid)e  oben  bie  3lbfdjnitte  9.,  10.  nnb 

12.)  Unb  fd)Iie{3lid)  tuar  bie  öffentUdje  2lufmerffam!eit  waii)  ge= 
tüorbcn,  bie  J^inberarbeit  fanb  aller  Crten  S3eobad;tnng  nnb  Äritii 

3ieben  roir  ben  ̂ crgteid;  mit  ben  ̂ erljältniffen  bei§  3ln§Ianbeg, 

fo  gelangen  wir  jn  bem  Urteil,  baf?  bie  3>erl)ältniffe  in  (Sad;fen 

n)ät}renb  ber  ganjen  bisher  befprod^cnen  '^^eriobe  im  allgemeinen 
nidjt  beffer  nnb  nidjt  fc^led;ter  lagen  a\§>  in  anberen  ̂ nbuftrie= 

gegenbeu  ®eutfd)lanbi§.  ̂ Hiit  ben  fd)reienben  9}iif]ftänben ,  luie  fie 
bie  Äinberarbeit  aufeerbeutfdjer  Sänber  aufune^,  laffen  \k  fidj  aller= 

bing§  nid;t  üergleid^t'"-  ̂ ei  ber  'DJcaffe  be§  uon  nn§  bnrd;gefef)enen 
'^JiaterialC^  mären  nn^^  ̂ tnigniffe  foldjer  3i'ftänbe  nidjt  entgangen  ̂  
3tur  in  einer  ̂ infidjt,  nämlid;  fomeit  bie  StnSgeftaltung  be§  ̂ olf§= 
fcbnlroefenS  in  33etradjt  !am,  fonnte  ©adjfen,  raie  anf  anberen  ©e^ 
bieten  be§  öffentlidjen  Uuterrid)t§,  eine  norgefdirittene  ©tellung  au^ 

gegenüber  anberen  bentfdjen  (Staaten  Ijier  aufmeifen  (oergleidje  oben 
namentlid)  unter  12.). 

15»    ̂ tc  ̂ cmcöung  für  gclücvBciKfcüÜdjcu  ^tittt)crfd)ui}» 

®er  9tuf  nad;  eintjeitlid)er  3i'egnlierung  ber  ?vabrifarbeit  fd^ul* 
pfüdjtiger  Äinber  bnrd;  Sanbecnjefet^  mar  fc^on  (Snbe  ber  brei^iger 
^al)re  uereinjelt  oon  Sd;ulinfpeftiouen  crljoben  roorben.  ̂ \\\  ̂ al^re 
1845  f)atte  ber  ©tabtrat  ju  (ibemnit3,  aly  baio  ilnttUi^minifterinm 
über  ba!^  bortige  ̂ abriffdjulmefen  3^erid)t  forberte,  erflärt:  um  bie 

pl)\}fifd)en  unb  geiftigen  ̂ ntereffen  ber  männlidjen  ̂ ugenb  ber  nieberen 

1  3lnton  a.  a.  D.  8.  68  ff. 

"  ©n(]lifd[;e  unb  frauäöftfd^c  Urteile  (]Ieirf)eii  3iif)«Itö  ugl.  3(6tetI.  =  83eridE)te 
S.  317. 
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klaffen  311  iüa{)ren,  fei  ein  allgemeines  SonbeScjefe^  notroenbig,  ha§> 

bie  2(r(ieitö*  uiib  (Stunbenjeit  ber  Hinber  in  ben  '^abrifen  md) 
Sinologie  ber  baritber  in  ©nglanb  unb  ̂ ranfrei($  beftel)enben  ©efe^e 
reguliere.  Unb  bie  5lrei§bire!tion  empfaljl  bei  äöeitergobe  be§  Seridjtg 
Quc^  il)rcrfeity  bieg  ai§>  bie  [idjerfte  nnb  burd;greifenb[te  a)iQ§regel. 
®a§  gjJinifteriuni  leljnte  ben  3Sorfd)lag  mit  bem  ̂ inroeife  auf  §  9 
be§  Sdjulgefet^eg  ah,  ber  ber  ©d)ulanffid}tsbel)örbe  ootte  Wia6)t  pir 
@rreid)ung  be§  ̂ JJotiuenbigen  gebe.  Slber  bie  33eraegung  für  gefel^lid;eS 

(gingreifen  in  bie  aSerl)ältniffe  ber  5^inberarbeit  \mid)ä  non  ̂ aljr  ju 

^ai)x.  ̂ n  ben  brei^iger  unb  oierjiger  ̂ aljren  fd;eint  eine  auBer= 
orbentlid)  lebl)afte,  öffentliche  ©isJ^fuffion  über  ©c^äblid)feit  ober 

9lü^lid;feit ,  (Sntbel)rlid)feit  ober  Unentbel)rlid)feit  ber  g^abrifarbeit 
oon  Äinbern  in  ̂ ^lufe  geroefen  §u  fein.  ®ie  i^inberarbeit  ift  rool;l 
überall  ha§  ©ebiet  getoefen,  auf  bem  ber  ©ebanfe  be§  2lrbeiterfdju^e§ 

am  früljeften  unb  nad^brüdlidjften  fic^  33al)n  brad;,  am  el)eften  ba§ 

SSerftänbniS  beg  ̂ ub  lifum§  unb  Vertretung  in  mirtfdjaftlid;  un- 
beteiligten Greifen,  bei  33eamten,  ©eiftlic^en  unb  Seljrern  fanb. 

^nd)  in  ©ad^fen  tüurbe  ba§  ̂ ^ür  unb  SBiber  gefe^lic^er  3}ta§iml)men 

in  Selirer-  unb  Siöcefanoerfammlungen  roie  in  'tten  Isereinigungen 
©ercerbtreibenber  oft  mit  oiel  Seibenfdjaft  erörtert.  Unter  hm 

©d^riften,  bie  bie  Äinberarbeit  namentlid)  uom  moralifc^  =  päbago= 

gifc^en  ©tanbpnnfte  angriffen,  fd)einen  norjugSroeife  bie  be§  SKent- 
amtmannS  ^sreu§fer=©roBenl)ain  uon  ©influB  geroefen  ju  fein. 

S)ie  Bewegung  ber  ̂ a{)x^  1848/49,  weldje  u.  a.  beftimmt  fd)ien, 
bie  ©ebanfen,  bie  bie  äßelt  in  ben  näd;ften  50  ̂ al)ren  befd;äftigen 

foUten,  famt  unb  fonberS  üor  ber  ̂ li'eife  unb  uorübergeljenb  anic 
£id)t  3U  treiben,  Ijat  üiid)  unfere  ?^rage  gu  oielfältiger  unb  lauter, 
aber  3unäd}ft  wenig  frudjtbarer  3)igfuffion  gebradjt.  ©in  glüdlidjer 
Umftanb  l)at  um  einen  fel)r  luefentlidjen  ̂ eil  beS  bamalio  gu  S^age 
geförberten  9)iaterialic  an  tl}atfäd;lid)en  ̂ eridjten,  an  2lnfid)ten  unb 
ä.^orfd)(ägen  erljalten.  Unter  beut  9Jiär§minifterium  Cberlänber» 

rourbe  eine  „Äommiffion  §ur  Erörterung  ber  ©eioerbs-  unb  SlrbeitS- 

oerpltniffe  in  «Sadjfen"  gebilbet,  roeldje  geraiffermaBen  olS  Sannnel- 
unb  Hlärbaffin  aller  auf  ba§  geiöerblidje  ̂ diibm  begüglidjen  33efd;merben 
unb  aisünfd;e  bienen  foUte,  bie  einen  fo  mefentlidjen  ̂ eftanbteil  ber 

bamaligen  53eroegung  augmad;ten.  ̂ ie  i^ommiffion  fetzte  fidj  ̂u-- 

fammen  anS^  9}iitgliebern  bei§  9)tinifterium!o  be»  Siint^^"»/  ̂ ^^  beiben 
©tänbefannnern  unb  an§>  einer  größeren  2ln§al)l,  sum  2:;eil  burd) 

2Bal)len  ber  ©emerbSgenoffen  beftimmter  Sadjuerftänbiger.  ^i)xt 
©eele  war  ber  ©el>  ̂ iegierung^rat,  fpätere  langjätjrige  Sireftor  ber 

^adrfiucfi  Xxni  1,  Ijröq.  b.  ©djmoUcr.  7 
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2lbteilung  für  ©eroerbe  unb  Raubet  im  SO^inifterium  beg  Innern, 

Dr.  Söeinttg.  3)ie  Äommiffion  gab  384  auf  alle  B^oeige  be§  ge= 
Tüerbüdjeii  Sebenö  fii^  erftrecfenbe  ?^ragepunfte  in  ba§  Sanb  Ijinaug, 

orbnete  bie  üou  ben  idtakn,  äum  größten  S^eil  erft  ad  hoc  gebil= 

beten  „geioerblid^en  3lu^^fd)ü[fen/'  oon  3"»ui»gen,  2lrbeiteroereinen, 
g^abrifanten ,  äCrjten,  @eiftüd;en,  ßet)rerii  2C.  einge[;enben  Slntroorten 
unb  foiiftigen  Eingänge,  oeröf|entUd;te  bereu  Tüe[entlid)en  ̂ n!)att  in 

„Ijiftortfdien  33erid;ten"  unb  bie  ©rgebniffe  itjrer  eigenen,  in  fieben 
Slbteilungen  gepflogenen  Beratungen  in  „2lbteilunggberid;ten",  unb 
trat  enbüc^  im  3Iprit  1849  in  fac^Iidje  ̂ lenarberatungen  ein. 
^ra!tifc§e  ©rgebniffe  t)at  fie  fd)(ed;terbing§  nidjt  gezeitigt.  Unter 

bem  ©eroel^rfeuer  beto  ̂ re^bener  9}caiaufftanbe§  oon  1849  ging  fie 

refultatloS  gu  ©rabe.  2lber  il;re  umfangreidjen  ä^eröffentlid^ungen 

entljattcn  eine  geraaltige  9)taffe  fd)ä^baren  'OJiaterialio  §ur  ©rfenntnig 
ber  bamatigen  geroerblicben  Iserljältniffe  ©a($fen§.  Sie  bei  lueitem 

größte  3öl)t  ber  aHmäljlid^  beinafj  big  ju  2000  9himmern  angeroad^fenen 

©ingänge  betreffen  übrigen^  ba§  ̂ anbroerf,  nur  reid^tid^  5°/o  ba§ 
g^abrüroefen. 

®ie  oon  ber  Äommiffion  gefteUten  ̂ ^ragen  (jatten  oud)  bie 
^inberarbeit  in  i\)v  Bereid)  gebogen.  ®§>  würbe  §unäd;ft  allgemein 
gefragt  nac^  ber  Slonfurrenj  burd)  ̂ inberarbeit,  ben  S^orteiku  unb 
9iad)tei(en  ber  le^teren,  ber  ä)cög(idj!eit  einer,  inlbefonbere  gefe^tidjen, 

Befdjränfung  (^^ragen  87—89,  97),  bann  fpecieH  Ijinfic^tlid^  ber 
gabrüarbeit :  nad;  bem  ̂ ertjältniffe,  tu  bem  bie  ̂ aljl  bor  Äinber 

gu  bor  ber  erroadjfenen  3lrbeitcr  ftetje?  ob  33efdjränfungen  mit  dtiiä^ 
fidjt  auf  baio  Sßotjl  ber  9lrbeiter,  mie  auf  ba§  ber  ̂ robuftion  an= 

gegeigt  feien  ?  ob  (S'rfa^  burd)  9Jiännerarbeit,  inSbefonbere  bei  p^crer 
Söljuung,  mög(id)  fei?  enblid;  nad)  bem  ©d)u(unterrid)t,  ben  g^abrif^ 
fd)ulen,  etraaigen  yjcängeln  unb  bereu  Stbljülfe,  inSbefonbere  nad^ 

bem  2lbenbunterrid)t  (fragen  302—304,  317,  336—339,  342). 

Sie  tbatfäc^lidjen  g^eftftedungen  biefer  ©nquete  finb  in  ben  üor= 
fte^enben  2lbfd)nitten  bereite  mit  jur  ä^erroertung  gelangt,  ̂ n  it)nen 
mirb  ber  ̂ auptroert  be§  ganjen  bamatigen  Unterneljmen^  gu  fudjen 

fein,  ©ine  irgenbiüie  einbeitlid;e  23eurtei(ung  ber  mit  ber  i^inber= 
arbeit  gufammentjängenben  ^yragen  geben  bie  eingelaufenen  2(nttt)orten 

nid)t.  Sie  9iad^teile  ber  finblidjen  J-abrifarbeit  finben  groar  oft 
überjeugenbe  Sartegung,  bodj  getjen  einzelne  Stimmen  in  biefer 

9{idjtuug  gu  meit,  wenn  fie  fur§bin  behaupten,  ba^  e^  lebiglid^  bie 

grauen=  unb  Äinberarbeit  fei,  bie  Familienleben  unb  ©ittUd^feit  in 

ben  g^abrifgegenben  unb  großen  ©tobten   tiefer  ftelle   al§>  auf  bem 
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Sanbe.  ©benfo  tebt^aft  une  öie  3lnf(age  luiib  bie  ̂ erteibigung  ge= 

füi)rt.  3l)re  ©rünbe  laffen  fid)  bal)itT  gufammenfaffen,  bafi  bie  ilinber- 
arbeit  unentbefjrlid)  fei,  boB  fie  nü^üd)  fei,  unb  baB  if)re  Sefd)ränfung 
ben  angeftrebten  3raed  uid;t  erreid)eit  mürbe.  UneiitbeljrUd;  fei  [ie 

§unäd)ft  für  bie  ̂ nbuftrie,  bie  ben  @rfa^  ber  billigen  !inb(id)en 
2lrbeit§fräfte  bnrd)  ßnnadjfene  nid)t  trogen  fönne,  nnb  bie  oielfad; 

bie  Sorten  unb  gefd;icften  ̂ änht  ber  ilinber  (fo  §um  Slnbrelien)  unb 

bie  iKeinljeit  i()rer  ©totur  (gum  M^ren,  ̂ ^u^en  unb  Steinigen  unter 

ben  gjiofd^inen)  broudje;  unentbe^rlid)  ferner  für  bie  9(rbeiter= 

beDölferung,  bie  auf  ben  SÖlitoerbienft  ber  iRinber  angeroiefen  fei. 

m^M)  fei  fie  für  bie  Hinber  felbft,  inbem  fie  fie  ooni  Unüjertreiben 

abtjolte,  on  2lrbeitfamfeit ,  @el)orfani,  9teinad;feit  unb  ̂ ^pünftlid^feit 

getüöl)ne  unb  il)nen  bie  iftenntnig  ber  ̂ :;srobuftion  oerfdjoffe,  in  ber 
fie  fpäter  arbeiten  foHten.  3Iudj  fei  bie  gröf3ere  geiftige  33etüegtidjfeit 

unb  ©eteljrigfeit  ber  ̂ obriHinber  gegenüber  ben  ilinbern  ber  Sanb= 

fdjuten  ̂ t)atfod)e.  3()ren  Sroed  werbe  enbüd;  ober  ein  5öerbot  ober 

eine  33efd;ränfung  beöljolb  nid)t  erreidjen,  roeil  bie§  bie  üerniel)rte 

{)ou§inbuftrieae  ̂ efd;öftigung  ber  ̂ inber  gur  ̂ olge  Ijoben  luerbe, 
unb  bort  eine  llontroUe  etiuoiger  93efd)ränhingen  nid)t  mögtid)  fei^ 

äöoren  t)iernad)  bie  5Jieinungeu  über  9tätlid)feit  unb  3Iu§füt)r= 

barfeit  gefe^Iic^er  9)ZaBnaf)men  fe^r  geteilt,  fo  borf  bod)  o(§  ̂ nfjolt 

ber  mafigebeubfien  9Iu§fpradjen,  ou($  feiten^3  ber  größeren  3trbeitgeber- 
üerbänbe  ber  beteiligten  ̂ nbuftrien,  ber  2Bunfd;  beäeid)net  werben, 

e§  möge  ber  ©efe^gebung  im  ̂ ntereffe  ber  förpertid;en  unb  geiftigen 

aru^bilbung  ber  Äinber  gelingen,  einen  3i>eg  ju  finben,  ber  bie 

^inberorbeit  befd)rönfe  unb  luomöglic^  gonj  entbe()rlid;  modje.  3n 

biefer  9ti(^tung  würben  folgenbe  a>orfd)(äge  gemad;t: 

geftfe^ung  ber  gulöffigen  airbeitSjeit  für  J^inber  auf  8—10  ©tunben, 
ober  ouf  6  ©tunben,  ober  ouf  Ijolbtögige  ©c^i^t  ((et3tereg 

feiten^  ber  9)iofd)inenfobrif'anten  uon  (Eljemni^), 
5ßerbot  ber  ©onntag^orbeit  ber  i^inber, 

geftfe^ung    einer   ̂ UterC-    unb   33ilbung§ftufe   für   bie  3"fflfiu"g 

3ur  ̂ obrif, 

33efeitigung  be§  Unterrid^t^  in  9}tittag=  unb  in  aibenbftunben, 

3ulaffung  oud;  ort§frember  i^inber  jur  Drtc^fdjule, 
3lufi)ebung   be§   boppelten  (rid)tiger:  anbertl)albfad)en)  ©c^ulgelbg 

für  biefe  unb  bie  gabriffd)utfinber. 

1  Sie  5J?e^i-3aE^I  biefer  ©rünbe  finbet  fid;  in  ben  'Jlfteu  ber  33ef;i3rben,  ben 

SanbtaggmitteiUuujen  üon  1833''34  unb  in  fonftigen  CliieUen  roieberl^olt  uerraertet. 

7* 
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$Die  fünfte  2lbteilung  ber  ̂ oinmiffton,  n)et(^er  bie  33eQrbeitung  be§ 
ben  ̂ abrifbetrieb  betreffenben  SDioterinlg  oUaq,  fomrnt  f(^lte§tid^ 
in  i^revn  9ieferat  §u  fofgenber  SteEuncj:  (Sin  gefel3lid)e§  3Serbot  ber 

^inberarbeit  in  g^abrifen  ober  and;  nnr  ber  md)X  al§  ̂ albtägicjen 
3lrbeit  fei  unburd;fü{)rbQr;  gefe^lii^e  Sefd;ränhingen  für  nid^t  me^r 

fd^nlpflicbtige  junge  Seute  feien  überflüffig;  bagegen  fei  ©onntogg^ 
arbeit  nnb  9iad)tQrbeit  (9  lUjr  abenbg  big  5  lU)r  morgen!?),  wieroot)! 

mit  3"töffung  non  StuSnabmen,  für  fd;n(pf(id;tige  Jlinber  gu  oer= 
bieten,  al§  ̂ ebingnng  ber  3utoffung  §ur  3lrbeit  ba§  erfüllte  nennte 

SebenSjabr  nnb  ein  ©d^ntjeugnig  über  erreid^te  2(nfanggbiibnng  üor= 
jnfd)reibeu,  bie  tägli(^e  2lrbeiti§3eit  auf  jetju  ©tunben  einfd^tieBUi^ 

einer  Stunbe  5Diittag§paufe  feft5ufe^en,  bie  g^üljrung  einesS  ̂ inber= 
arbeitgbnd)^  anjuorbnen,  ha§>  3nfammenarbeiteu  ber  @e|dbledbter  nnb 

jebe  förperlid;  nacbteilige  33efd^äftigung ,  foroeit  tbunlid),  ju  oer^ 
bieten,  ben  ̂ abriffdjutunterrid^t  mäbrenb  ber  3)Httag§ftnnben  gar 
nic^t,  in  ber  Slbenbjeit  nur  bei  ben  J^attnubrudereien  ^ujutaffen. 

©0  töiberfpred;enb  nodb  bie  9}ieinnngen  ber  3cit  unb  fo  mäfeig 

bie  g^orberungen  waren,  ju  benen  Ijier  fc^Iiejglic^  i^r  Ergebnis 
gufammengefafet  ronrbe,  fo  geigen  fie  bod;,  ha^  ber  ©ebanfe  ftaat= 
lidjen,  gefe^geberifd;en  ©ingreifeng  nidjt  mebr  fremb  war.  ®er  Um 
rube  ber  tollen  ̂ obre  unb  ben  ephemeren  9)iännern,  bie  bamalsS  an 

ber  ©pi^e  ber  SfiegierungSgefd^äfte  fid;  ablöften,  mar  e§  freilid)  nid;t 
bef(^ieben,  and;  nur  einen  2lnfang  gur  3Iu§fübrung  jener  35orfd;(äge 
3U  madjen.  ©rft  nadjbem  ha^»  erfdjütterte  ©taatSmefen  fid^  gefeftigt 
batte,  getong  e§  in  rubiger  3lrbeit,  bie  guten  ©ebanfcn  in  bie  X^at 
nmsufe^en,  \m{d)c  unter  bem  ©d)aum  ber  oergangenen  Bewegung 

mit  emporgeftrnbelt  maren.  3tn  eine  gefonberte  5linbcr[djn^gcfe^=^ 
gebnug  mar  aUerbingg  nid;t  mebr  ju  benfen,  feitbem  bie  gange 

geltenbe  ©eroerbeuerfaffung  in  g^hi^  gekommen  mar  unb  einer  neuen 
gefe^geberifdben  33ebanb(ung  jnftrebte.  9htr  im  3iif(tnimenbang  einer 

„©eroerbeorbnnng"  fonnte  bie  33efdjränhing  ber  ilinberarbeit  je^t 
nod;  erbofft  nnb  oerfudjt  merben.  ®a§  brad)te  meitere  S^erjögerung. 
33i§  5um  ̂ al)xe  1855  mürbe  im  9)(inifterium  be§  Innern  ber  ®nt=^ 
rourf  einer  umfaffenben  gefet^Iidjen  9ieurege(ung  be§  ©eraerberaefenS 
auf  bem  ©runbfa^e  ber  ©emerbefreibeit  fertiggeftellt.  @r  \)atk  aud^ 
ben  ©ebanfen  bei3  j^inberfd^ulje^  acceptiert.  ®amit  mürbe  ber  5!ampf, 

ben  bie  ©cbnie  burdb  brei  ̂ ai)Vie\)nU  gefübrt,  non  ber  @eroerbe= 
auffid)t  aufgenonnnen,  um  nadb  etroa  ebenfo  longer  3eit  ju  fiegreidbem 
(Snbe  gefübrt  ju  merben. 
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16»    3)a^  fäcfififdie  (^cmerbeöcfcfe  \)om  15.  CftoBcr  1861. 

®er  ©ntroitrf  einer  ©etrierbeorbnung ,  511  beffen  33egutad)tunc$ 

ber  bitrc^  3raer{}öd)[te  ̂ erorbnuncj  üom  29.  aUai  1855  neugebitbete 

©taat^rat  unter  bem  JBorfi^e  be§  i^ronprinjen  2l(bert  om  22.  9to-' 

rember  1858  guiammentrat,  enti)ie(t  über  bie  ̂ inberarbeit  in  ̂ abrifen 

folgenbe  Seftimmungen :  ̂inber  unter  3el)n  3at)ren  (mm  1.  ̂ onnor 

1865  ab:  unter  jroölf  3a()ren)  bürfen  in  gabrifen  überhaupt  nidjt 

bef^äftigt  werben,  unteroierjebnjätjrige  nid)t  länger  al§  a^t,  unter= 

fei3ebnjäf)rige  nidjt  (änger  aU  5et)n  Stunben  tägüd) ;  bie  33efdjäftigung 

ift  nur  innert)Q(b  ber  B^^t  oon  ivül)  fünf  b\§>  abenbsS  ad}t  lUir  ge= 

^iaikl  —  ®er  ̂ erid;t  ber  jur  33orbcratung  be^  @ntrourf§  gebi(beten 

aibteilung  bc§  Staat^ratg  botte  ̂ roar  einer  33eidjränfung  ber  2trbeit§- 

§eit  für  bie  nid)t  mel)r  fcbulpf(id)tigen  .^inber  al§  ju  roeitgeljenb 

n)iberfprod)en,  im  übrigen  aber  bie  von  ber  9tegicrung  üorgefdjlagenen 

^eftimmungen  aUi  „eine  nterf(id)e  33efferung  ber  jefeigen  Biiftänbe 

üerbürgenb"  jur  3lnna{)me  empfoblen^  33ei  ber  ̂ ^(enarberatung 

ergab  ficb  aüfeitigc^  einoerftänönis  barüber,  bafe  bie  fäd)fifdjen  3u- 

ftänbe  auf  biefent  ©ebtet  fd)on  jeitE^er  fid;  üortei(f)aft  au§3eid)neten 

ror  benen  mand)er  auc^(änbifd)en  Staaten,  ja  ba§  eine  9Jicnge  ̂ abrif- 

{)erren  auf  ba§  generöfefte  für  bie  in  iijvm  etabliffement-J  befd)äftigten 

Äinber  forgten,  ban  aber  an  anberen  Stellen  fi($  grobe  Übetftänbe 

gegeigt  bätten,  bie  Baä)t  im  allgemeinen  aud)  Ijier  im  3Irgen  liege 

unb  gefe^lic^e  2Ibl)ülfe  bringenb  nötig  fei. 

®er  an  ben  Beratungen  teilnelimenbe  KultuSminifter  0.  ̂ -alkn- 

ftein  trat  fogar  für  weitere  ̂ erabfefeung  ber  juläffigen  2lrbeit5* 

ftunbensaljl  bei  ben  ©djulfinbern  ein.  ©u^enbe  oon  j^ällen,  auc^ 

an§>  neuefter  Seit,  l)ätten  il)m  beroiefen,  bafe  e§  beinal)  unmöglich 

jei,  ilinber,  bie  ben  größten  STeil  be§  Sage^  in  ber  ?^a6rif  arbeiteten, 

in  irgenb  einer  äöeife  nod)  mit  ©rfolg  gu  unterridjten,  nid)t  wegen 

ßeitmanget,  fonbern  wegen  erfd)öpfung.  ©ine  ̂ erabfe^ung  ber 

3trbeit§seit  biete  aud;  ben  ä^orteil,,  bafe  man  ben  Unterricht  auf  üer= 

fd^iebene  ̂ age^jeiten  üerteilen  fönne.  9tad)bem  aber  oon  anberer 

Seite  im  Sntt^^'effe  ber  Äonfurrengfäbigfeit  ber  erportinDuftrie  ge= 

warnt  worbcn,  bie  Slrbeitöjeit  ju  fel)r  gu  bef^ränfen,  läßt  ber  ©taatö-- 
rat  bie  Beftimmungen  be§  ©ntwurfS  für  bie  fc^ulpflicbtigen  i^inber 

1  33gl.  bie  im  Srucf  crfrf)ienene  „^Beratung  bei  ©taatörat^  über  ben  ent= 

rcurf  einer  ©eroerdeorbnung"  u.  f.  id.,  unb  ̂ mav  SBerid^t  ber  Slbteilung  (2.65  flg. 

unb  ftenograp^tfc^e  ̂ tieberl'd^riften  ber  «plenarfi^ungen  S.  92  ftg. 
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unüeränbert,  iinb  ber  9}Zinifter  erreidjt  nur  bie  protofolIarifd;e  @r== 
fläning,  boB  eine  weitere  3]erminberung  ber  ©tunbenjotil  noi^mal^ 
erroogen  werben  foHe. 

^nsroifc^en  e^e  nod^  ber  Sonbtag  fid)  mit  bem  ©ntrourfe  befaßt 

f)Qtte,  lüurbe  bie  SBett  burd;  93er!ünbung  be^  öfterreic^ifc^en  @e- 
lüerbepatentg  oom  20.  ©ejember  1859  überrofd)!,  beffen  oier  ̂ ai)xe 

§uuor  üeröffentlidjter  ©ntiuurf  auf  bie  (eitenben  ©ebanfen  be§  fäc^== 
fif($en  ©utTüurfg  allerbing^  fd;on  oon  ©influB  geroefen  war.  ®a§ 
fäd;fifd)e  ©efamtminifteriiun  modjte  bem  öfterreidjifdjen  ä?orbi(be, 
feitbem  e§  §um  @efeg  geworben,  eine  erf)öi)te  53ebeutung  beimeffen, 

e§  befd)toB  om  19.  ̂ önußi^  1860,  feinen  bigtierigen  ©ntrourf  gurüd^ 
gugietien  unb  ba§  9Jiinifterium  be§  Innern  mit  3Iu§arbeitHng  eine^ 
neuen,  unter  erneuter  33erüdfidjtigung  ber  öfterreid^ifd^en  33eftintmungen^ 

3U  beauftragen,  ©iefer  jroeite  (Sntiuurf  be§eid;net  in  feinen  S^or^ 
fi^riften  über  bie  £inberarbeit  einen  Siüdfdjritt,  an  bem  ba§  öfter- 
reid)ifdje  ©efel^  freilidj  unfd;u(big  ift  ̂   SBeld^e  ©inftüffe  fid;  gettenb 
gemad;t  tjoben  modjten,  ift  nidjt  gu  ermitteln  geroefen.  9Zidjt  nur 

mar  bie  33ef($ränfung  ber  Slrbeit^jeit  für  überüierje^njätirige,  bem 
33efd)Iuffe  be§  ©taat§rat§  entfpredjenb ,  roeggeblieben ,  fonbern  auc^ 

bie  ©tunben§al)l  für  unterüier5e!)njäi)rige  üon  ad;t  auf  §et)n  erpf^t 

roorben.  Slu^erbent  foHte  e^  ber  Dbrigfeit  geftattet  fein,  in  bringen^ 

ben  glätten  für  furje  ̂ dt  2lu§nal)mcn  t)on  ben  bie  Äinberarbeit 

befdjränfenben  3>orfd;riften  gu  geftatteu".  S)ie  SJJotioe,  mit  *benen 
bie  9iegierung  ben  ©ntrourf  ben  ©täuben  üorlegte,  göt)lten  ̂ lunäc^ft 

bie  befannten  ©rünbe  für  unb  gegen  eine  33efd)räuhing  ber  fabrif= 

mäßigen  Äinberarbeit  in  siemlid^er  ̂ soUftäubigfeit  auf,  erroäljuten, 
ba^  fid)  bie  fädjfifdjen  ̂ anbelMammern  teilg  für,  teilso  gegen  fold;e 
93efdjräufung  auegefprodjen  t)ätten,  unb  uerteibigten  bie  5ßorfd)(äge 

be§  ©ntnnirf§  unter  ̂ inroei^  auf  ben  i>organg  (Snglanb^  unb  jyranf= 
reidj»,  be§  preu^ifdjen  ©efe^cs  üom  IG.  9}tai  1853  unb  be§  oben= 
genannten  öfterreid^ifdjen.  ®ie  9tegierung,  fo  erEIärtcn  fie,  verurteile 

e§,  ilinber  in  früt)em  Sllter  ber  rein  tinbtidien  ©pt)äre  gu  ent= 

3iet)en,  unb  ac^te  e§  für  eine  2tufgabe  ber  ©efeUfdjaft,  auf  bie  3]er= 
minberung  unb  33efeitiguug  foldjen  ̂ nftf^nbeio  t)in,^uroirfen.  S)ie 

S3efd)roerben,  bie  in  ̂ ^reuBen  gegen  ba§  bortige  ©efe^  taut  geworben 

feien,  rid^teten  fid;  namentlid;  gegen  bie  llmftänbtid;feit  ber  Hontrott- 

1  ̂(\U   aud)    SB  a  eilt  ig,    ©cioevblicrje    9JJitte(ftanböpoIittf,    Seipsig  4898, 
©.  89,  60  ff. 

2  Sanbtaggaften  1860/61,  1.  3(6t.,  1.  33b.,  S.  99. 
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t)orfd;nften  (Siftenfüf)ning),  biefe  feien  beSljatb  eiiifad^er  511  geftalten. 
©ntjogen  raerben  fotte  ba§  ̂ i^^t  gur  ̂ inberbefdjäftigung  nidjt  fd^on 
tüie  in  ̂ reu^en  wegen  i^ontrnüention  gegen  biefe  formetten  3.sor= 

fünften,  too!)[  aber  wegen  ©itt(i(^feit^^üeri3red;en  nnb  wegen  bauernber 
$Ber(e^ung  ber  Sd)ulpflid)t  burd^  bie  ̂ obrif^ 

®ie  üon  beiben  ©tänbefammern  anf  beni  üort)erge()enben  Sanb= 
tage  §ur  ̂ eratnng  ber  ©ewerbeorbnung  gewä()(te  3roifdjenbeputation 

ftimmte  in  i^reni  Seridjt,  ben  fte  bem  Sanbtage  von  1860  61  er= 
ftatteteS  ben  S^egiernngiomotioen  grunbfä^üd)  ju.  S)en  ©ntmurf 

fctbft  üerbefferte  fie  infofern,  al§>  in  bie  gntäffige  jetinftünbige  3lrbeit§- 

jeit  bie  9)tittag§panfe  nnb  bie  fonftigen  „angenieffenen  9tnt)e3eiten" 
mit  eingerechnet  werben  foÜten,  and;  würbe  bie  33eftimmnng  be§ 

erften  @ntwnrf§  wiebcr  anfgenomnien,  ba§  ber  (Sd^nhinterrid^t  jwifc^en 
früf)  fünf  nnb  abenbio  ad)t  lU)r  jn  geben  fei,  wobei  ber  33erid)t  ber 

Seftinimnng  in  §  7  ber  3In§fül)rnng§  --  ̂erorbnung  guni  ©djnlgefe^e 
üon  1 8B5  ba§  nad)  nnferer  bisfjerigen  Sorftellung  jntreffcnbe  S^ugniiS 

unjureic^enber  Sewäljrnng  giebt.  "Dagegen  wirb  (eiber  anf  bie  im 
erften  ©ntwnrfe  nrfprüngüd;  entfjatten  gewefene  33efd)ränfnng  ber 
3trbeity5eit  für  bie  Überüier^etjnjäbrigen  nid)t  gnrüdgefonimen  nnb 

für  bie  Unteröierget^njätirigen  bleibt  e^5  bei  beni  9JJarimnm  oon  jefin 
©tunben. 

2tud)  im  ̂ slennm  ber  II.  ilammcr  werben  atte  anf  weitere 
§erabfe^nng  ber  2Irbeit^§eit  ber  ©c^nlünber  (ad^t  ober  fed^§  Stnnben) 
gerid^teten  2(nträge  abgelet)nt  nnb  bie  ̂ eftimniungen  bc§  (Sntwnrf^ 

in  ber  ̂ ^affnng  ber  Deputation  am  28.  3?oüember  1860  fd)lief3(ic^ 
einftimmig  angenommen.  3)a§  klütere  gefc^iefjt  ebenfattc-  einftimmig 

burd^  bie  I.  i^omnier  am  19.  g=ebruar  1861  ̂ .  Wät  bem  am 
15.  Dftober  1861  üolljogenen  ©ewerbegefe^  traten  in  ©adjfen  nun= 
mef)r  folgenbe  Seftimmnngen  über  bie  fabrikmäßige  Äinberarbeit 
in  J^raft: 

„§  62.     33ef  djäftigung   uon  ilinbern. 

^inber  unter  jet)n  (üom  1.  Januar  1865   an:  unter  3wö(f) 
Sal;ren  bürfen  nid)t  in  äßerfftätten  befdjäftigt  werben,  in  wetd^en 

mel)r  a{§>  20  ̂ erfonen  befd)äftigt  [inb.    Öffentlid)e  53efd)äftignng§- 
auftauen  für  Äinber  finb  aufgenommen.    Äinber  uon  ̂ ei)n  'gwölf) 

1  Sanbtagsaften  1860/61,  1.  2(bt.  1.  23b.  3.  169. 
2  Sanbtagsaften  1860/61,  Seitagen  ̂ ur  3.  3(bt.  1.  Sb.  ©.  73. 
3  Sanbtagäaften  1860/61,  2.  215t.  S.  212,  3.  2(bt.  ©.  67. 
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big  inergei)!!  ̂ a^t^en  bürfen  nur  in  ber  3eit  oon  morgeuS  fünf  bi§ 

abeiibi^  nd;t  lUjr  unb  nid;t  länger  al§  §e{)n  otunben  befd^äftigt 
löerben,  einfd)lie^(id;  ber  3)Uttag§äeit  nnb  ber  fonft  angemeffenen 
9lul;e5eiten. 

2ln§nQ()nien  für  einzelne  ̂ ^obrif^roeige  fönnen  öoni  33iinifterium 

beg  3'i»ern,  für  fnr^e  3ßit  in  bringenben  glätten  von  ber  Dbrigfeit, 
geftQttet  roerben. 

Buiüiberl^anbhmgen  finb  mit  ©elbftrafe  jn  Qf)nben. 

§  63.     (Sd^ulpfnd;tige   i^inber. 

©c^nlpflidjtigen  Äinbern  ift  3eit  sum  ©enuffe  be§  öffentlid^en 

Unterridjtg  nad;  SJcafegabe  be!§  ©d)n(gefe^eä  oom  6.  ̂ uni  1835  ̂ u 
geroäijren,  ober  eiS  finb  für  biefelben  bnrc^  bie  2lrbeitgeber  be= 
fonbere  5abri!fd;nlen  nad;  §  9  be§  ©efe^eö  oom  G.  ̂ uni  1835 
§u  erridjten. 

S)er  ©d^u(nnterrid;t  muB  inner£)alb  ber  3eit  üon  frü^  fünf 
bi§  obenbg  ac^t  lll)r  erteilt  roerben. 

Sie    gegenüber    groeimaliger   ortgobrigfeitlic^er  2lnfforberung 
gnr  Dtodjadjtung  beljorrlid;  fortgelegte  9Ud)tbeobadjtung  oorftefienber 

3Sorfd;rift   bot  ba§>  Sserbot  fernerer  ̂ efd;äftignng  f^ulpflid)tiger 

5?inber  gur  B^olge." 
8i§  gnni   ©rlaffe  ber  2tu§fül;rnng§''^i^erorbnnng   oom   15.   Dftober 
1861  modjte  fid;  bie  9tegierung  bod;  überzeugt  lioben,  bo^  ofme  ein= 

greifenbe   it'ontroUuorfdjriften   bie  ©urc^füljrung   be§  ©efe^es  nic^t 
gefid;ert  fei.    ©ie  beftiinmte: 

„§  48.  Über  bie  fdjnlpflidjtigen  ilinber  ift  ein  SSerjeic^nig 
§u  Ijolten,  roeldjeg  anf  ä>erlnngen  ber  Dbrigfeit  oorjulegen  ift. 
Unterloffung  biefer  ä^orfdjrift  nnb  Unridjtigfeiten  im  ̂ergeic^niffe 
finb  ftrafbar. 

äßegen  ä^erbredjen  gegen  bie'  perfönlidje  j^reiljeit  unb  gegen  bie 
©itllidjfeit  fann  bie  ̂ efc^äftigung  oon  ̂ inbern  burd^  obrigfeit= 
lid;en  Sefd)tu§  nnterfagt  roerben. 

§  49.  ̂ n  2lnfel;nng  ber  g^obriffdjulen  ift  ben  Seftimmnngen 
in  §  7  unb  14  d  ber  ätu§fül}rung§  -  ̂erorbnung  jum  ©d)ulgefe^ 
oon  1835  nadj^ugeljen. 

@§  ift  bal)in  §u  roirfen,  baB  bie  (Sd)ul5eiten  für  g^obriHinber, 
befonberg   im  ̂ Binter,  nid;t  ju  frütj  nm  STage  unb  nid)t  ju  fpät 
beg  Slbenbg  fallen.     5Da§  ©efe^  begeidjnet  in  biefer  .^infidjt  nur 

bie  äufeerften  ©rengen." 
©0  bleibt  in  ̂ egug  auf  bie  fyabriffd;ulen  ber  bi§l;erige  ©taub* 
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punft  grunbfä^lid;  erf)alteii.  ©in  9JiaB  für  bcn  Uiiterrid)t  rairb  il)nen 

nic^t  attgemeiii  üorgefc^neben ,  fo  memo,  wie  ein  gjUubermafj  oon 

Unterridjt^Seit  für  bie  gabriffinber  ber  Drt§fd;uteii  nadjgelaffen 

wirb.  Sie  ©eneljiiügung  üou  gobriffd^ulen  unb  iljre  (ginrid)tung 

bleibt  nac^  luie  öor  in  baS  ©rmeffen  ber  Stuffid^t^beljörben  gelegt. 

®ie  ©d;ule  jatjlt  bie  iljr  burd^  biefeii  ̂ inroei^5  ber  geit)crbered)tad)en 

auf  bie  fd;utredjtlic^eu  58orf($riften  gu  teil  merbeiibe  forineae  Untere 

ftü^iing  baburd;  l)eim,  boB  oon  je^t  ah  bei  i^onjeffion  neuer  ̂ abrif^ 

fc^ulen  al§>  au§brüdlid;e  ̂ ebingung  auf  bie  33ead)tung  ber  ̂ lsor= 
fd)riften  in  §  62  unb  63  beiS  ©eraerbegcfe^e^  l)ingcraiefen  ju  luerben 

pflegt.  ®urd;  ba§  aügemeine  ̂ erggefe^  uom  16.  ̂ uni  1868  luerben 

übrigen^  bie  33eftimnuiugen  be§  ©einerbegefe^es  über  ̂ abrifarbeit 

ber  i^inber  für  bie  33crgarbeit  ber  <Rinber  iüieberl)olt.  ̂ ür  2lrbeiten  in 

ber  ©rube  roirb  bie  ä>erroenbung  unteruierjeljnjäljriger  Äinber  nunmel)r 

gan§  unterfagt.  Sie  mit  3lufang  1865  eingetretene  33efd)ränfung  ber 

gabrifbefc^äftigung  auf  überguiölfjäl^rige  Äinber  fc^ränfte  bie  3al)l 

ber  ̂ abriffinber  unb  bamit  ha§>  33ebürfni§  nad)  getrenntem  Untere 

richte  unb  jugleid;  bie  93tögtidjfeit  ber  Unterljaltung  befonberer 

©(^ulen  unb  Sel)rfräfte  mefentlid;  ein.  Sie  juneljmenbe  Slu^geftattung 

ber  ©d;ulorganifation  burd)  Teilung  größerer  ©djulbejirfe  unh  9Jeu- 

erric^tung  öffentlicher  ä^olf^fc^ulen  an  bigl)er  eingefdjultcn  Drten 

beseitigte  meljr  unb  me^r  and)  bie  lofalen  ©rünbe  für  befonbere 

gabrüfc^ulen.  Sa§  ©ingetjen  met;r  al^  einer  biefer  Sd;ulen  (ä^t 

fid^  bireft  auf  bie  entftel)ung  einer  neuen  DrtSfdjule  jurüdfüljren. 

©erabe  bie  nunmetjr  über  alle  Seile  be^^  Sanbeic  oerbreitete  Snbuftrie 

unb  bie  ungemeine  Sidjtigfeit  ber  Seoölferung  6ad)feng  geftattete  e§, 

ba§  dle^  ber  ä^olfi^fd^ulen  immer  met)r  su  oerbid;ten.  ©o  fetien  mir 

bie  3aljt  ber  ̂ abriffdjulen  feit  3)citte  ber  fedjjiger  ̂ aljre  in  fteter 

SIbnaljme,  nnt)  bie  UnterridjtSüerroaltung  ift  raeit  entfernt,  biefer 

©ntroidelung  entgegensutreten. 

93Ut  bem  3at)r  1869  treten  bann  bie  ben  prenfsifdjen  nac^= 

gebilbeten  ä^^orfc^riften  in  §  128  ber  ©eroerbeorbnung  beg  9brb» 

beutfdjen  33unbe§  uom  21.  ̂ uni  1869  im  Äönigreic^  (Sad)fen  für 

bie  ̂abrüarbeit  ber  Jlinber  in  ©eltung.  ©ie  bringen  gegenüber  bem 

bigl)erigen  Sanbesredjte  infofern  einen  bebeutenben  g^ortf d;ritt ,  aU 
fie  bie  äuläffige  ©tunbeuäaljl  für  smölf  bis  üier5et)njäljrige  auf  fed)§ 

l)erabfe^en.  Sagegen  entfprec^en  fie  in  unterrid)tlid)er  ̂ ejiel^ung 

nid;t  atlentbalben  ber  in  ©ad)fen  erreid)ten  ©tufe,  roenn  fie  einen 

breiftünbigen  Sagesunterrid^t  für  gabrifÜnber  genügen  laffen.  Slud; 

ftanb   bie   in   ber   augbrüdlid;en  ©rroälinnng    ber  5abriffd)ulen   in 
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§  128  ent{)a(tene  erneute  Segalifotion  biefer  ©d^ulqattung  je^t  raeber 
mit  itirem  tt)at[äufjlid;en  ©d^rainben  nod)  mit  ber  grimbfä^Iic^en 

©teHimg  be§  färf)fifd^en  5?ultii§minifterium§  met)r  red;t  in  ©inftang. 

17»    S)a§  fäcl)fifd()c  S^lolf^fdöulgefcli  \>om  26,  Stpril  1873  unb 
bie  5(rl6eitcrfri)ul}öcfeli9eBunö  be§  dUiiä)^* 

^m  ̂ af)re  1873  finbet  eine  umfaffenbe  gefe^lic^e  9^euorbnung 
be§  fäc^fifdjen  ä^olfSfc^nlmeienS  ftatt.  3ln  ©teile  be§  @(ementQr= 

oolfgfdjulgefe^eg  von  1835  tritt  ha§>  Ijente  in  »Rroft  fte{)enbe  33olf§= 
fc^utgefel  t)om  26.  9Ipri(  1873.  33ei  feiner  33erntung  im  Sonbtage 
roirb,  raie  ber  ®eputation!o6erid;t  ber  II.  i^ammer  bemerft,  nur  im 

^inblicf  auf  §  128  ber  9ieidj^5geiüerbeorbnung  bnuon  abgefe^en,  ein 
oöEigeio  3Serbot  ber  ̂ abriffdjulen  mifjuneijmen.  ©o  begnügt  fic^ 
ta§>  neue  ©c^ulgefe^  bmnit,  bie  ©enebmigung  von  ?^abriff^u(en  von 

bem  9Jadjmeife  „einer  gan^  unabroeiSbaren  9totroenbigfeit"  Qbt;ängig 
§u  mnd)en  unb  ben  im  ̂ söljre  1835  aufgefteüten  ©runbfal  baliin  gu 
öerfdjärfen,  bofe  ber  Unterrid)t  „nientolg  am  Stbenbe,  fonbern  nur 

in  fri'djen  9}iorgen-  ober  in  ben  erften  S^ad)mittagftunben"  ju  er- 
teilen fei  (§  15  Stbfal^  3).  ®ie  ©enebmigung  mirb  bem  J?uttug= 

minifterium  oorbet)a(ten  unb  foll  wie  bi^tjer  nur  auf  ©runb  eine§ 

geprüften  unb  beftätigten  ©pecialreguIatiofS  erteiit  roerben  (2Iu§=^ 
füfjrunggoerorbnuiuj  oom  25.  3luguft  1874  §  33  3lbfal^  6).  3::t)atfäcl^(id} 

ift  bie  ©eneljmigung  jnr  S'Jeugrünbung  einer  ̂ abriffdjule  unter  ber 
©eltung  be'o  neuen  ©d)ulgefetje§,  fomeit  ermittelt  raerben  fonnte, 

überhaupt  nid)t  meljr  in  3^rage  gefonmien. 
2llg  bann  im  ©ejember  1877  bem  SunbeSrate  ber  ©ntrourf 

einer  Siooette  jur  ©eroerbeorbnung  guging,  ber  in  §§  133  imb  134 

äiuar  bie  bi^tjerigcn  33efd)ränfungen,  mcldjen  bie  S3efd)äftigung  jugenb- 

lidjer  3(rbeiter  in  g^abrifen  bejüglid^  ber  ®auer  unb  ber  33ertci(ung 
ber  9{rbeitio§eit  untertag,  nidjt  üerfdjärfte,  wolji  aber  innerljalb  biefeS 

9tat;men§  metjrere  3(nberungen  bradjte,  trat  bie  fädjfifc^e  9iegierung 

auf  'Iseranlaffuug  be§  J^u(tU!cminifterium§  im  53unbeyrate  batür  ein, 

bafe  ba§  33efdjäitigung!oi)erbot  für  bie  ©tunben  be5>  Jl'onfirmanben= 
unterrid^tS,  bac;  ber  ©ntnmrf  befeitigt  Ijatte,  mieber  eingefügt,  unb 
ferner  bie  Sebingung  au!§reidjenben  ©djulunterridjtS  nid;t,  mie  ber 
©nttuurf  tt)at,  für  bie  Unterüierjetjuiätjrigen  aufgefteUt,  fonbern  mit 
9iüdfid)t  auf  bie  3lu§naf)mefäIIe,  in  benen  in  ©adjfen  bie  ©d^utpftid^t 

über  baso  erfüKtc  üiersetjute  ̂ eben^'jatjr  l)inau§reidjen  fann  (§  4  besc 

©djutgefet^eS  uom  26.   3IpriI   1873)   für  aöe  ©d;u(pf(id^tigen  au§= 
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gefproc^en  werbe.    33eibeu  g^orberiingen  raurbe  burd;  bie  9iooelle  ooin 
17.  ̂ uü  1878  9ied)niing   getracjen   {üerg(eid)e   §  135  2l6iQ|  3  unb 

§136  3lbfn|  3).    Set  ber  lanbe^re^tadjen  3(u^5füf)nnig  ber  \mm\ 
aSorfdjrifteu  ber  ©eiüerbeorbnung  trat  bor  in  ber  geid)id^tlid)eu  QnU 

rotcfeding    begrünbete   ©egenfn^    5tinfc^en    ben   fäd)nid)en   unb    ben 
preuBifd)en  3Sert)ältniffen    unb   2(uffnf)ungen   beutüd)   (jcruor.     ̂ ^ür 

^ren^en  fprad^  ein  (Srlafe  ber  33Zinifter  ber  geiftUc^en  pp.  2tnge(egen= 

Reiten  unb  für  ̂ anbe(  unb  ©cmerbe  üom  26.  9ioüeniber  1878  qu§, 

e^3  fei,  foroeit  tf)unüd),  auf  bie  ©rrid^tung  befonberer  ̂ abriffd^uten 

für  fabrifbefc^äftigtc  Jlinber  t)in5Uiinrfen,   unb  foroeit  bie-3  nid;t  ju 
erreidjen,  ber  Unterridjt  ber  i^olfc^fd^ulen  im  ̂ inbücf  auf  bie  in 

^abrifen   befd)äfttgten  linber,    fei  e§   burd)  @rri($tung  befonberer 

klaffen,  fei  e§>  burd)  llnigeftn(tung  be§  Öef)rp(an^?,  ju  mobifijieren. 

5i^er  ©rlafe   ftef)t   nlfo  nod)   ganj   auf   ben;   bi^ljerigen  gtanbpunfte 

ber  preufeifi^en  Unterrid)tc^oerroa(tung,  ba^  bie  ©d)ule  ber  5abri!= 

arbeit  in   geroiffen  ©renjen  9ied)nnng   §u   tragen   Ijabe.     9cad)   beut 

födjfifc^en  Sdjufgefe^e  founte  e§  nur  entroebcr  a.^o(f^ofd)uten  mit  ben 

©djuknnri^tungen  unb  2el)rp(änen  berfetben  of)ne  irgenbroe(d)e  a)iobi< 

füation  geben,  ober  aber  üon  ber  oberften  ©dnitbebörbe  auf  ©runb 

eines  Specialregulatio^^   genefimigte  ??abriffd^u(en.     G§>  roar  beStjalb 

in    ©adjfen    an    bcm    feitEjerigen   (3runbfa|e    feftjufjatten ,    ba§   in 

^abrifen   befc^äftigte  £inber,   für  bie  feine  ̂ abriffd)u(e  beftanb,  bie 

3a()[  unb   Seit   ber   nnterriditcM'tunben   ber   öffenttidjen  58oIf5fd)u(e, 
bie  fie  befud)ten\   einbalten  mufsten.     ̂ ie  in   §  135  ̂ Jtbfats   3   ber 
©eroerbenooede    geforberte   9)tinbeft5a()(    uon  Unterri($t§ftunben    ber 

fyabriffinber  bedte  fid)  mit  ber  oom  fäd)nfd)en  gdjulgefet^e  geforberten 

gjJinbeft5at)l  üon  Stunben  in  ber  einfadjen  i^o(fÄfd)u(e  (IS  roöd)entlid|), 

bod)  rourbe  auä)  bort,  roo  bie  ©inridjtuug  ber  Crt'^fdjule  über  biefe 

Stunben^at)!  ̂ iuauc^ging  —  ma^i  an  allen  größeren  ,^snbuftrieorten  ber 

?^all  mar  — ,  eine  33efd)ränfung  ber  Unterric^t^^seit  ber  ̂ abriffinber  auf 

bac^  reid)§gefe^adje  "DJiinbeftmafe,  in  rid)tiger  3Ui§(egung  ber  rcidjSgefe^-- 

lidjen  5ßorfdjrift,  nidjt  jugelaffen.    Unb  roa«  bie  ̂ -abriffdjulen  betraf, 
fo   I)atte  bie   fäd)fifdje  Unterridjteuerroaltuug   feinen  9In(aB,  in  ben 

3luf(öfung§pro5e6  biefer  Sdjutgattung,  roie  er  fid)  in  ©ad)fen  bereits 

üoÜ5og,  burc^  eine  bem   preu§ifd)en  (Srta§   äfjnlidje  33orfd;rift  ein- 

zugreifen.    Tie  mit  unb  in  golge  be^3  neuen  (Sd;u(gefe^e^  oon  1873 

eingetretene  erroeiterung    unb  'isertiefung   be§  23oIf§fd)u(unterrid^t§ 

1  Sie  al(erbing§  au§naf)mäireiie  auf  öarötagcntuterric^t    eingerid^tet  fein 

burfte,  Dg(.  2lusf.=3]eroi-bn.  5.  Sc^urgefe^,  o.  25.  2tuguft  1874  §  24  mi  3. 
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fonnte  jeber  9trt  uon  9totkt)eIffd;uIeu  nur  gefä()rüd)  tuerben  unb 

bie  bereits  üorf)er  begonnene  2lbnQt)me  ber  g^obrüfd^ulen  nur  be= 

fdjleunigen.  dloä)  im  S^^fj^e  1865  ̂   Ijotte  bie  ©Phorie  6f)emni^ 
unter  88  ©tenientarfd^ulen  14  ̂ abriffdjulen  aufguroeifen,  bie  ©p^orie 

g^ronfenberg  unter  25  oier,  bie  @pf)orie  ©tollberg  unter  57  ebenfalls 
oier.  1868  ift  bie  ßtjemni^er  ̂ ai)l  fd)on  auf  neun  gefunfen,  von 
benen  überbieS  brei  als  geitroeilig  fiftiert  aufgefütirt  werben.  1875 

gölten  bie  beiben  in  g^olge  ber  S^rennung  üon  ̂ ird;en=  unb  !S(^uI= 
auffielt  neugebilbeten  ©d;uIinfpeftionSbegirfe  ßl)emni^  I  unb  II 
§ufammen  nur  nodj  »ier,  ber  von  flauen  unb  ber  oon  9to(^li|  je 

groei  g^abriffc^ulen.  2tlS  fc^lie^Hd^  bie  S^ooelle  gur  9ieid)Sgen)erbe- 
orbnung  von  1891  baS  gänglid^e  Sterbet  ber  ̂ abriforbeit  fd^ul* 

pflidjtiger  Jlinber  auSfprad^,  fanb  fid;  roo{)l  faum  nod)  eine  3^Qbrif= 

fd;u(e  in  Sadjfen  oor^^. 
®er  in  ber  üorfte(;enben  ©arftellung  gejeid^nete  J^ompf  ber  ftaat^ 

liä)en  ©ewolten  gegen  bie  3^abri!befd;äftigung  ber  ilinber  in  (Sad;fen 
ift  nidjt  QLlentljalben  biefelben  Sßege  gegangen,  roie  in  anberen 
Staaten,  ©oiueit  fold^e  Sefonberl)eit  ()eröorgetreten  ift,  erflärt  fie 

fid)  ül§>  ©rgebnis  ber  übenüiegenben  33ebeutung,  raeld^e  bie  g^abrif* 
inbuftrie  fomotjt  wie  ber  9]olfSfd;u(unterrid)t  für  bie  ©ntroidelung 

gerabe  beS  fäd)fifd;en  (5taatS=  unb  ̂ ^oÜSlebenS  befeffen  §aben.  ®iefe 
Eigenart  beiuirfte,  ba^  in  bem  SBiberftanbe  gegen  bie  2(uStüüd)fe  beS 
^nbuftrialiSnuiic  ber  ̂ olfsfd^ule  eine  ungeiüötjuUd^  bebeutenbe  9ioIIe 

Sufiel,  benn  in  ber  Qdjnk  allein  fanb  lange  ̂ nt  bie  Qni'wfWe  ein 
it)r  einigermaßen  al§  ebenbürtig  anerfannteS  öffenttid;eS  ̂ ntereffe. 

©ie  beiuirfte  ferner,  baß  eS  uerljältniSmäßig  fpät  ju  einer  focial- 
po(itifd)en  ©d)u^gefe^gebung  in  ©ad;fen  !am,  ha^  aber  bann,  geftü^t 
auf  fie,  bie  ©djule  fic^  fd)neller  unb  nad;brüdüd)er  itjr  gute§  Siedet 

lüieber  erftritt,  baS  5ßorred;t,  baS  fie  üor  ber  2lrbeit  auf  bie  ̂ iigcn^ 
atter  ©täube  bcfi^t. 

^  SSgl.  3tttmming,  4"'fl'i'^l'ud)  »^ev  ©d^ulftatiftif  k. 

"  Sßof)!  aber  beftelieu  inef}vfad)  gabiiffoftOübungöfd^iUen  jur  ©rfüüung  ber 
biivd)  bag  ©d^ulgefel^  üon  1873  feftgefe^ten  bi-eijäfjrigen  5ort6tIbung§fc|uIpfIid)t, 
für  bie  in  einer  ober  mer)reren  beftimniten  g'f'^i'ife"  befd^äftigten,  auö  ber 
SSotf^fd^ute  cntlaffcnen  Hnaben. 

^  SBaö  bie  Hinberarbcit  in  g^abrifen  betrifft,  fo  jäl^lt  ber  ̂ ai^reäbertcfit  ber 

it'önigl.  fäd}f.  ©eiuerbeinfpeftorcn  für  1895  unter  3896  jngenblidEien  Slrbeitern 

nur  58  Änaben  unb  24  3Jiäbd)en,  bie  ba^  14.  '^ai^x  nod)  nidjt  überfdjritten 
Tratten,  bie  aber  fänitlid)  nuö  ber  SBoItöfc^uIe  entlaffen  roaren. 



Vit  reidiBgefe^Udie  JFamtlienuerrtdjerung. 

©tabtrat  ̂ .  v.  Itanktnbn^ 
in  Sraunitfjloeig. 

Sei  bem  ©rlaffe  unferer  beutfc£)cn  Slrbeiterüerfic^erimgggefe^e 

trat  öerfd)iebentacf;  ba§  33eftreben  tieroor,  nid)t  nur  ben  9lrbeitcrn 

felbft  ?5ürforge  angebcÜjen  511  (offen,  fonberii  and)  einer  9cottat3e  if)rer 

3tn9el)örigen  üor§ubeugen.  Dbg(eid)  bie  gjkinungen  über  ̂ nljolt 

unb  Umfang  biefer  ̂ ülfe  geteilt  geblieben  finb,  oerbient  ̂ §  ijixvdX'' 

gel)oben  jn  werben,  bai  einer  ber  bmnaligen  9tegierung§fomniiffnre, 

ber  je^ige  prenfeifd)e  ÄuÜngminifter  0.  33offe,  bei  ber  jroeiten 

Sefung  be^  ̂ rQn!enoerfid)erung^gefe^e§  bie  in  bemfelben  5ugelaffene 

^amilienunterftü^ung  a(§  einen  nnd)tigcn  2t6fd;nitt  bejeidjnete,  ber 

ein  grofeeS  ̂ ^rincip  jum  2tn§brnd  bringe:  bie  ©otibarität  be§ 

beutfd^en  ̂ aufe§  nnb   ber  bentfd)en  j^amitie^ 

®Q  bog  SlranfenoerfidjernngcH^efcti,  nnbeftritten  n(§  eine  ber  beften 

©(^öpfnngen  ber  9teid)§fociaIpo(itif  gilt,  fo  ift  e§  andj  uninfd)en§= 

wert,  baB  gnnädjft  in  beffen  ?Ral)mm  jener  gro^e  unb  gute  ©ebanfe 

weiter  verfolgt,  in  feiner  2(ntt)enbung  beobad;tet  unb  in  feiner  (&nU 
roidelung  geförbert  werbe. 

(Sin  geraiffer  5ortfd)ritt  ift  nid;t  ju  uerfennen:  iDäl)renb  bie 

nrfprimglid)  geltenbe  Raffung  be§  MrnnfenüerfidjerungSgefel^e^  bei 

ber  einfadjftcn,  aber  nod)  immer  fe^r  oerbreiteten  prforgeform,  ber 

©  e  m  e  i  n  b  e  f  r  a  n  f  e  n  0  e  r  f  i  d^  e  r u  n  g ,  jeglid^e  gamilienfranf enpf lege 

©tenogr.  Sertc^te  üon  1883  S.  2108. 
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SSorfc^loc^   beio  ̂ ^eidj^tageS    beftimmt,   ba^   biird)  33efd;IuB   ber  @e= 
meinbebef)örbe  beii  3]erfic^erten  auf  itjren  Slntrog  gegen  befonbere,  üon 

rornljerein  feftjufe^enbe  Suffllibeiträge  (§  9  2lbf.  1,  ogl.  unten  ©.  118) 

für  il;re  beut  ilranfenüerlidjerung^jraange  nid;t  unterworfenen  3lnge= 
l^örigen  bie  in  §  6  3tbf.  1  9tr.  1    ern)ä()nten  Seiftungen  (freie  ärjt^ 

üd)e  SeljQnbluug,  3lr§nei,  ̂ riÜni,  ̂ rudjbänber  unb  n()n(id)e  „!(cine" 
«Heilmittel,   ober  fein  Jlranfengelb)  auf  13  Si>od;en  geiuäljrt  werben 

!önnen-    3Iuf  9Böd)nerinnenunterftü|ung  —  nbgefel)en  uon  eigentlid;en 
ilranfl)eiten  im  äBod)enbett,  b.  l).  oon  patljologifdien  3iiftänben,  bie 

ärjtlid^eg  Eingreifen  erforberlidj  mod^en  —  unb  auf  ©terbegelb  barf 
bie  ̂ amilienfürforge  ber  ©cmeinbefranfeniierfidjerung  nid^t  Qusgebel)nt 
werben,   weil   fonft  bie  Jlaffe  ben  3tngel)örigen  33orteile  folc^er  2lrt 

erfdjlöffe,  wie  fie  ben  9)Zitgliebern  felbft  weber  gefe^lid;  guftelien  nod^ 
im  2Bege  befonberer  33efd)luBfaffnng  einzuräumen  finb  ̂  

@rl)eblid)  wcitergel)enb  finb,  fowol)l  in  biefer  ̂ infid^t  aU  in 
i^rer  ©efamtljeit,  bie  S3eftimmungen  über  2tngel)t)rigenunterftü^ung 
bei  ben  Drtöfranf enfaf f cn  (§21  9h.  5  unb  7).  3Bie  bie 

@ntftel)ung§gefd}id^le  beS  ."Rranfenüerfidjerung^gefe^e»  ergiebt^,  fat) 
man  fic^  im  ̂ inblid  auf  bie  ̂ orfd)riften  galjlreic^er  ©tatuten  ber 

fd^on  früljer  norljanbenen  Äranfenfaffen  ju  bem  3i'96ftönbni§  üeran= 
lafet,  ba§  bie  Drtijfranfenfaffcn  gwar  nid)t  al§  ?Oiinbeftleiftung ,  aber 
in  ̂ orm  einer  ftatutarifd)en  Erweiterung  ben  9}iitgliebern  and)  für 

ben  "^ail  ber  ©rfranhmg  il)rer  ©Ijegatteu  unb  il^rer  noc^  nid^t  er= 
merbgfä^igen  ilinbcr  freie  är3tlid;e  £nr  nebft  3lr5uei  unb  bei  ©terbe= 

fälleu  einen  mäf3igen  3iif(f)»B  Su^"  ®edung  ber  33egräbni5foften  gu 
gewäljren  bered^tigt  feien. 

@iiu\3al)lung  oon  .<l!ranf  eng  elb  ift  and)  Ijier  auggefd^loffen'^, 
weil  ein  33ebürfni§  bafür  im  ©egenfa^e  ju  ben  9}iitg(iebern,  benen 
ber  wegfaüenbe  S^erbienft  bei  @rwerb)ounfät)igleit  wenigftenS  gur 

^älfte  erfe^t  werben  foll,  nid)t  norliegt.  äi>ol)l  aber  ift  e§  juläffig, 

burd;  ftatutarifdje  Slnorbnung  bie  S^iti^öiiei^  ber  in  är§tlid^er  3=ür=^ 
forge,  2lrsnei  u.  f.  w.  beftel;enben  Pflege  ebenfo  wie  bei  ben  33er= 
fid;erten  bi§  ju  einem  uoUen  S^ljre  au^subebnen  (§  21  9ir.  1)  unb 
Heilmittel  jeber  3trt  oljne  9iüdfidjt  auf  ben  Koftenpunft  ju  bewilligen. 

'  ä?fll.  ̂ «firgang  1897  ©.  880  biefe^S  Sa^rhtc^ä. 
2  93Jotiüe  S.  37. 

3  „2(rl)eitci-üeiforgung"  330.  XY  £.  228  'Jh.  6. 
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fofern  fie  md)  bem  ©utadjteu  be§  Str^teS  jur  3«teberf)eriMung 

besra.  erljaltiino  ber  ßrmerbefäfjigfcit  notroeiibic]  fiiib  (§  21  9tr.  2), 

alfo  5.  S.  S^umpfftü^^Stpparate,  ÜinftUd^e  ©Uebmofeen  u.  bgl.  ̂ 
G5  f ann  ferner  eine  SB  0  ̂  e  n  b  e  1 1  u  n  t  e  r  ft  ü  I3  n  n  g  anf  bie  ̂ auer 

bi§  jn  fec^»  Söodien  nadj  Dem  S^age  ber  ̂ tieberfnnft  erfolgen,  unb 

bei  bem  Xoh^  ber  ©tiefrau  ober  eines  Äinbeg  bes  93erfi($erten  ein 

(Sterbegelb  (für  erftere  b\§>  gn  groei  Srittei(en,  für  (elftere  h\§> 

gur  Hälfte  be§  für  ha§>  9Jtitglieb  feftgefe^ten  ©terbegelbes)  geboten 

werben,  üorauSgefe^t,  bafe  bie  ̂ erftorbenen  nidjt  felbft  in  einem 

gefeljUd^en  l^erfid^ernngsuer^ältniffe  ftanben,  an§  roeldiem  il)ren 

Hinterbliebenen  ein  ©terbegelbanfprnd)  erroädjft.  Sie  S^O^'^^örig^ 
feit  ju  ber  ©emeinbefranfenuerfidjerung  fdjliefjt  alfo,  ha  biefe  fein 

(Sterbegelb  joljlt,  bie  Sered)tigung  gegenüber  ber  Drtijfranfenfaffe 

nidjt  au§-. 
Sleine^raegS  ift  eg  erforberlid),  alle  biefe  Seiftnngen  in  ber  anf^ 

gesnljlten  ̂ ollftänbigfeit  eintreten  3n  laffen,  roätjrenb  bie  a)iitglieber 

tt)rerfeit§  geiuiffe  g}Unbeftred}te  Ijaimx  (§  20):  beifpiel^meife  fann 

f)infid)tlid;  ber  2tngel)örigen  eine  ̂ efdjränfnng  auf  ärgtlid^e  ̂ 0- 

^anblung  of)ne  2lr§neien  unb  Heilmittel  =^  ober  umgefef)rt  eine  au§= 
fd)lief3lid)e  33e3at)lnng  ber  3Ipotl)eferred;nungen  ftattfinben;  aud)  ift  el 

angängig,  bie  Hälfte  ber  ilranfl)eit»fo[ten  auf  bie  ilaffe  SU  über* 

neljmen.  Sie  entroidelung  ift  in  biefcr  ̂ egieljung  eine  fel)r  mannig= 

fad)e:  üon  üier  Ijiefigen  Äranfenfaffen  gemätirt  eine  einzige  ben  3tn= 

getjörigen  Slr^t,  2lrjneien  unb  fleine  ̂ eilin^ttel  üoll ;  eine  anbere  ftellt 

nur  ben  2lr§t;  bie  britte  läfet  bie  Softorfoften  jur  Hälfte  üon  bem 

a^erfidjerten  au§  beffen  9Jtitteln  aufbringen  unb  fommt  für  9}iebi^ 

famente,  nic^t  für  Heilmittel  auf;  bie  le^te  geiuäljrt  är^tlid^e  33e- 

()anblung  unb  bcanfpruc^t  bie  ßrftattung  be§  (jalben  Setrage^  ber 

uon  it)r  für  Slrsneien,  Heilmittel  u.  bgl.  oerau^lagten  (Sunune  oon 

bem  ̂ Jiitgliebc,  inbem  ber  atrbeitf^oerbienft  be^^felben  um  biefen  33e= 

trag  gefür§t  roirb  —  ein  58erfa!)ren,  ba§  befonber^3  bei  33etrieb5= 

franfenfaffen  toegen  be§  engen  3ufammenl)ang'§  äiuifdjen  i^affen= 

füfiruug  unb  Sol)nfeftftetIung  fef)r  einfadj,  beffen  3uläffigfeit  aber  im 

Hinblid  auf  ha^i  9teid)'5gefelj  betr.  bie  23efd)lagnal)me  bee  3(rbeite= 

unb  ®ienftlot)n§  9tr.  311  uom  21.  ̂ uni  1869   nid;t  ganj  einroanb= 

1  geg   unb   3e(Ierä  Beitfd^rift   „Sie  ̂ nml-  unb  2l(ter§=a]erittf)erun(j", 
SBonb  IV  @.  172  ff. 

2  motim   be§   ©ntiDurfs  ber  9JooelIe,    9h-.  151   ber  atetd^ätagäbrucffac^en 
ton  1890  ju  Strtifel  6  ©.  48. 

3  „Slrbciteroerfornunn"  ^b.  X  @.  492  9Jr.  10. 
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frei  ift,  ba  felbft  im  ̂ löege  oort)enger  ä^ereinbariing  einem  britten 
©laubiger,  b.  I).  ber  ilrnnfenfaffe,  nidjt  ha§>  9ied)t  eingeräumt  tüerben 

fonn,  nä)  buri^  ein  Soljn-Öuttjaben  gu  beden,  ba§  bem  33erfi($erten 

gegenüber  feinem  2lrbeitgebcr  jufteljt  (ogl.  auc^  roegen  nnftattt)nfter 

Slufreiiinung  §  394  besS  33ürgerlicben  ©efe^buc^^S). 
®ie  5lranf en^augpf lege,  bie  bei  ben  93Utg(iebern  auf 

3Serfügung  be§  5laffenoorftanbe§  md)  §  7  be§  ̂ ranfen=l^erfi($erung§= 
gefe^eS  an  bie  ©teile  ber  fonftigen  Slranfenunterftü^ung  tritt,  ift 

t)infid)tlid)  ber  ?VQmiUen -- ^ranf enfürf orge  nic^t  ertt)ät)nt.  ®qB  fie 
nid)t  beanfprudjt  raerben  !ann,  ift  felbftnerftänbtid) ,  benn  auc^  bie 

gXtitglieber  tjaben  fogar  in  foId}en  fällen,  in  roeldien  2lnftQlt§= 
be{)Qnblung  bringenb  münfd^en§raert  fein  mürbe,  fein  2tnre($t  auf 

biefelbe^.  5Qlit  Unredjt  nimmt  aber  bie  S^ebaftion  ber  „3lrbeiter^ 

oerforgung"  an,  bafe  felbft  ber  äöille  be§  J^affeuüorftanbeg  il)m  nid^t 
bie  ©eroälirung  an  2lngel)örige  geftatte^  ̂ n  foldjer  2lllgemeinl)eit 
ift  biefe  2luffaffung  moljl  ̂ u  ftreng:  oljue  3nfti"^»^i''i9  be§  9}Htglieb§ 
roirb  aUerbing»  mangels  ftatutarifd^er  58orf djriften  bieilaffe  nid)t  befugt 

fein,  bie  3(nftalt§pflege  ftatt  ber  §au§!ur  anju bieten,  mit  ber  SBirfnng, 
bafe  bei  etwaiger  2lblel)nung  bie  Seiftungen  eingeftellt  roerben ;  aud)  bann 

tritt  biefe  nad)teilige  ?yolge  nid^t  ein,  roenn  bie  i^orauöfegungen  be§ 
§  7  9h.  1  üorlicgen,  wenn  inSbefonbere  eine  anftedenbe  ober  eine  fol{$e 

^ran!l)eit  beftebt,  bereu  2lnfprüd)en  oon  Sebanblung  begw.  3L^erpflegung 
in  ber  ?^amilie  nid)t  genügt  merben  fann,  ober  wenn  3»ftanb  ober 
9Sert)alten  be§  ̂ satienten  fortgefe^te  33eobad)tung  erforbern.  ©§  ift 

aber  nid^t  absufeljen,  roegf)alb  nic^t  menigfteng  mit  @in  = 
lüilligung  bec^  9}titgliebe§  bie  i?ranfenl)au§pflege  an  bie  ©teile 
treten  foüe,  ebenfo  wie  eö  allgemein  für  ftattbaft  gilt,  biejenigen 

9]erfid)erten ,  roeld)en  megen  gemiffer  felbftoerfdjulbeter  ̂ ran!l)eiten 
(bei  Srrunffälligfdt,  gefd)led)tlid)en  3lu§fdjraeifungen ,  9iaufl)änbeln 

al§  Urfac^en  ber  ©ntfteljung)  ftatutarifd)  ba*  Äranteugelb  oerfagt 

werben  fann^,  bie  inbe§  auf  ärjtlidje  33el)anblung ,  2Ir§nei  u.  f.  ra. 
ein  unentäiel)barc§  9^ec^t  baben,  in  ba§  ÄranfenbanI  ju  oerroetfen, 
um  burd)  bie  bortige  gefteigerte  ̂ ege  bie  balbige  aßieberljerftellung 

§u  erzielen*.     ai>enn  and)  inforoeit  bnrdj  Übereinftimmung  ber  ̂ ar= 

»  „airbeitenierior.imig"  m.  XI  ©.  89,  Sib.  XII  ©.  442. 
2  ©benba  53b.  X®.  431  3lx.  5. 

3  §  6a  3lT.  2,  §  26a  9Jr.  2  be^  5ir.=«.=©cf. 

*  bn  äl)nlid)ev  SBeife  tjat  man  §  12  beö  ̂ nvaU  unb  2(Iterg=2?erf.=@ef. 

bar}tn  ttusiielent,  bnfi  niiö  praftifcf)er  ̂ iotiuenbitifeit  bie  SSerfidjcrungSanftalt  ju 

einer  Wranleiiljausber^anblung  bered^tigt  fei,  eiuerrei  ob  ber  ̂ Matient  einer  Ä^ranfen= 



]^  ]^ß"|  2ie  retc^Ägefe^Utfje  Jamiüenüerndjerung.  11"^ 

teien  eine  3(n[c()nung  au  bte  ©rimbfä^e  be^  ̂   7  benfbar  ift,  fo 

bietet  anbercrfeitiS  ba»  ©efel  für  bie  ebenfally  betjnuptete  'I'iöglid)= 
feit,  bie  ̂ Naufrf)a(fumme  be§  §  57  3lbf.  5  (f)aIbeio  Äronfetigelb  täß= 
lidj)  immittelbar  an  beu  ̂ serfidjerten  auSjugafiten  unb  if)m  bie  Über= 

fü^rung  be^^  g^aniiliengliebois  in  bie  3(nftalt  auf  eigene  3icd;nung  ̂ u 
überlaffen  ̂   nad)  bem  ganjen  3{ufbau  ber  g^ürforge  feinen  9taum. 
S)ie  i^ranfenfaffe  tritt  grunbfä^(id)  felbft  a[§  fidj  ucrpftidjtenbe, 

^sflege  befdjaffenbe  Steüe  auf  unb  luirb  iiä)  nur  auenaljuisiüdfe  ju 
ber  nad)träglid)en  T^edung  ber  uon  bem  Grfronften  ober  von  beffen 
Umgebung  übernommenen  ä>erbinb(ic^feiten  oerftetjcn. 

3)amit  fteljt  im  3in"öiiii»enl)ange ,  ha^  bie  g^amilienfranfenpftege 
nac^  ber  ?^affung  ber  Diooette,  meiere  alle  frütjeren  Bn^eU'ft  befeitigt, 
ftatutarifd^  burd;  beftimmte  3(r§te  unb  2Ipotf)efen  gemährt,  unb 
baB  bie  33e5at)(ung  ber  burcb  3imnfprud)nal)me  anberer  ©teilen  ent= 
ftanbenen  Soften,  oon  bringenben  fällen  abgefetjen,  oerraeigert  werben 

fann  (§  6a  9tr.  6,  §  26a  9ir.  2  b).  ®ie  ̂ ^egrünbung  biefer  @efe^e§- 

üorf djrif ten  ■-,  baß  e^  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ ranfenfaffen  bringenb  ge== 
boten  fei,  bie  itjuen  obliegenben  3Iufgaben  regcImäBig  burdj  )8ev' 
mittlung  beftimmter  (Stellen  erfüücn  unb  anbernfadS  bie  S^erfic^erten 

felbft  {jaften  5U  taffen,  trifft  für  bie  2tngcljörigen=?vürforge  in  gteidjem 
SOiafee  §u.  ̂ ^orbe^a(ten  bleibt  aud)  ijkv  bae  died)t  ber  3>erfid)erten 
nad)  §  56a:  minbeften»  30  berfelben,  bie  beteiligt  finb,  fönnen  eine 
ä^erfügung  ber  t)öt)eren  3?ernia(tungebe(jörbe  raegen  33eftetlung  fernerer 
3ir5te,  Stpottjeter  u.  f.  m.  enuirfen,  menn  bie  bi5t)erigen  9}iaBrege(n 

ber  .Raffen leitung  feine  ben  beredjtigten  3(nfprüdjen  genügenbe  @e= 
raätjrung  ber  in  §  6  3Ibf.  1  9(r.  1  genannten  Seiftungen  fidjern. 

2:urd;  bie  ̂ nlofinng    bes  2Ir3t=  unb  Slpottjefenjiuangco  finb  bie 

faffe  angehört  ober  nid)t;  ugl.  3(mtt.  Tuidjr.  b.  5{eic^§üerf.=3(int5,  1897,  3Jr.  595 

©.  410:  %ex)  unb  Reiters  „^nv.-  u.  2irt.  =  2?eritd)entiu]"  33b.  IV  S.  149. 
©in  geiüifieä  3"9eftftnönig  an  bie  obige  Sluffaffung  (ogl.  ebenba  S.  172—175) 
ift  feitenö  bes  Snbtfcfjen  SSeriimltungÄgericfits^ofes  in  feiner  ©ntfc^eibung  com 

21.  Februar  1895  („3{rbciten)erforgung"  33b.  XlII  3.  37  ff.)  gemnd^t,  mdäji  bem 
Dorläufig  unterftül5enben  2lrnienüerbanbe  bae  Siecht  jufpric^t,  Don  ber  Äranfen= 
faffe  als  Srfa^  in  folc^en  gäUen  ber  i^ranfenfjau^pflege  einei  2(ngef)örigen  ba§ 
l^albe  Äranfengelb  su  forbern  (§  57  be§  Är.=3?.=®ef.);  ogt.  baf.  33b.  XV  S.  348 
3?r.  6. 

1  „atrbeiteroeriorgung"  Sb.  XII  3.  114  Ta.  1:  33b.  XV  3.184. 

■'  ̂Diotioe  3.  41  ff.,  50.     Ser   33egriff    eines   bringenben   g-alls    ift   banadE) 
5U   beftimmen,    ob    roegen   ©efa^r    im  33er^uge    ber  WaffenarU   ober  bie  Maffen^ 
apotfiefe  nic^t  rec^tjeüig  in  Slnfpruc^  genommen  raerben  fann. 

3at)r6u(5  XXni  1,  ̂rSf).  ö.  Sdjmoaer.  8 
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Waffen  je^t^  günftiger  geftellt  gegenüber  benjenigen  g^amilien,  iüeld;e 
in  x\\et)x  ober  weniger  raeiter  ©ntfernnng  üon  if)rem  ber  Äaffe  an= 
getjörenben  93ätgliebe  u)of)nen  unb  besfiolb  6ei  etwaiger  ©leid^- 

beredjtigung  mit  bem  int  Äaffenbejirfe  befinblidjen  ̂ ^erfonen  ert)eb= 
lid)e  ̂ OieljrnuSgQben  oernrfad^en,  babei  auä)  bie  i^ontroHe  oufeer- 
orbentlidj  erfdjiueren  loürben.  ©ine  Übenueifung  biefer  anSraärtigen 

pvoniilieng lieber  an  bie  ÄaffenfteÜe  iljreso  3Bo()nortei§  jnr  öorfdjüffigen 

Übernaljme  ber  ̂ ei)anblung  ift  unftattt)aft ,  raeit  §  57a  ein  ber^^ 
artiges  93erfa()ren  nur  bei  ben  erfranfenben  ivaffeinnitg(iebern  fennt 

unb  bei  feiner  ©igenart  feine  analoge  ̂ anbljabung  erlaubt  (f.  2lr= 

beiterüerforgung  ̂ b.  XIV  <B.  535  9ir.  2).  2Ba§  würbe  benn  aud^ 
bie  ?^otge  fein,  wenn  bie  Drtsfranfenfaffe  eine§  mittel-  ober  norb=^ 
roeftbeutfdjen  ®orfe§  bei  ©infüljrung  Der  2lngeljörigenpflege  oer- 

pflidjtet  fein  foUte,  für  bie  in  ber  ̂ eimat  gurüdgebliebcne  g^amilie 
eines  oftpreufeif djen ,  polnifdjen  ober  fd)lefifd)en  ©ai^fengängerS 
ebenfo  aufäufommen,  als  ob  eS  fid^  um  ©rfranfungsfätte  in  il)rem 

eigenen  3^e§irfe  Ijanbelte?  ä>orauSfid)ttidj  würbe  biefeS  eine  33e= 
benfen  auSreidjen,  um  bie  mafegebenben  Organe  uon  ber  ftatutarifd^en 

3Inorbnung  üotiftänbig  jurüdjufdjred'en. 
®aS  i^affenftatut  fann  übertjaupt  in  oerfd)iebenen  ̂ infid^ten 

einer  aH^u  weitgeE)enben  3luSnu|ung  ber  g^amilienfürforge  entgegen^ 
treten.  @S  empfiel)It  fic^,  auSbrüdlid)  jeben  31nfprud)  ouf  biefe 

Unterftüt^ung  im  g^aüe  einer  fd;on  jur  ̂ dt  beS  (SintrittS  ber  2ln= 
gel)örigenöerfidjerung  üorljanbenen  Jlranfljeit  auSsufdjlie^en  %  aud§ 
fteljt  nidjtS  entgegen,  uon  bem  beginn  ber  S>erfidjcrung  ah  eine 
Äarenggeit  ju  red^nen,  oor  bereu  SIblauf  bie  (Srfranfungen  ber 

^^amilienglieber  feine  g^orberungen  bogrünben.  ®ie  2Bartefrift  barf 
pdjftenS  6  aJJonate  betragen  (§  26  2(bf.  S)\  ®aS  im  3!eidjSamte 

beS  Innern  ausgearbeitete  9)iufterftatut  für  DrtSfranfenfaffen  (oer* 
öff entließt  burd)  ben  9ieid;Sf analer  im  ßentralblatt  für  baS  ®eutfd()e 

dieid)  m.  XX  9h.  29  üom  15.  ̂ uli  1892  ©.  515  ff.)  fc^lug  für 

berartige  ̂ efd;ränfungen  in  §  21  Slbfa^  3  folgcnbe  ̂ ^affung  t)or: 

1  übet  ben  früf)ei-en  3iecl^t§guftanb  vqU  „Slrbeiterüei-forgunci"  33b.  IV 
©.  192. 

2  S)ieä  lüürbe  bev  SRed^teftetlung  fretraiUtöev  SKitglieber  mä)  §  19  2tbf.  3 
beö  Är.=35.=©.  entfpred)en.  ©te  33ei6ringung  eine§  ©efunb^eitGäeugniffeS  fann 
inbe§  nid)!  »erlangt  luerben;  2(rbetteriievforgung  33b.  XIV  S.  568  9?r.  3. 

^  „3(r5eiterüerforgung"  33b.  XV  ©.  420  ')h:  3 ;  anberev  9Jieinung  ̂ »erjogl. 
ilreiöbireftion  33raunfd^roetg,  33erfügung  3lv.  12  119  üom  8.  2luguft  1898. 



11^"]  Sie  retd^igeye^üc^e  Jamilienöerfic^erung.  Wh 

„2lnträge  ber  .vlai'fenmitß Heber  auf  0eroäl)rung  ber  Seiftungen 
an  iljre  ̂ Janiilienaugeliörigen  begrünöen  feine  Unterftü^unt3§= 
Qnfprü(^e  t)innd;tli(f)  jolc^er  ßrfranfungen,  roelc^e  bereit:^  jur  3ßit 

ber  Einbringung  bec-  Elntrageö  beim  J^affenoorftanbe  eingetreten 

TOaren  [ober:  roelc^e  r>or  bem  3(b(auf  uon  (fed^c-')  3i>odjen  ̂   feit 
ber  Einbringung  beg  Eintragt  beim  Äaffenüorftanbe  eintreten],  foroie 
(jinfidjtUd)  foldier  ©ntbiubungen,  meldje  oor  Elblauf  üon  (fed)§) 

^JiJiouaten  nad}  biefem  ,3t'itpunfte  erfolgen." 

©aju  fül)rt  2lnm.  7  ebenba  erläuternb  oul,  bie  3^eftfe|ung  einer 
i^arengseit  ober  fonftiger  befonberen  SSorausfe^ungen  für  bie  @e= 
lüä^rung  ber  ?familienunterftü^ung  fei  freigeftellt ,  e§  fönne  aber 
l)infid)t(id;  ber  Seiftungen  bei  (Sntbiubungen  eine  längere  Äarenjjeit 

nic^t  entbel)rt  werben.  —  'äud)  fommt  bie  (Einfügung  einer  ̂ Xsorfdjrift 
äl)nlid;  ber  in  §  26a  3tr.  3  bee  5lranfenDernd)erung§gefet^e^  in  .^e= 
tradjt,  berart  baß  für  ̂ amilienglieber,  tneldje  oon  ber  ilaffe  eine 
^ranfenunterftü^ung  ununterbrod)en  ober  im  Saufe  eines  3eitraumg 
öon  12  93ionaten  für  13  2i>odjen  bejogen  l)aben,  bei  Eintritt  einee 

neuen  Unterftü|ungÄf aUs ,  fofern  biefer  burd)  bie  gleidje  nidjt  be- 
feitigte  5lranfl)eiteurfa(^e  Eierüorgerufcn  ift,  im  Saufe  ber  näd^ften 
12  SDionate  Äranfenunterftügung  mä)t  ober  nur  für  bie  ©efanüDauer 
oon  (13)  2Sod)en  5u  geroöljren  fei. 

Sinb  bagegen  bie  Äaffenleiftungen  gegenüber  bem  erfranften 

93citgliebe  felbft  erfdjöpft,  fo  folgt  barauS  bei  ̂ ranfljeitisfällen  feiner 
3Inget)örigen  nic^t  oljue  n3eitere§,  baB  auc^  biefe  obne  Unterftüt3ung 

bleiben^,  ̂ ft  ber  ̂ ßerfidjerte  bieljer  nod)  9Jtitglieb  geroeien  (ugl. 
§  54a  über  g^ortbauer  ber  ilaffenjugeljörigfeit  bei  Sesug  oon  Äranfen= 

unterftü|ung  oljne  33eitragÄ5al)lung,  §  27  über  'Verbleiben  in  ber 
klaffe  nad)  3luefd)eiben  aue  ber  oerfidjerungepfliditigen  33efd)äftigung), 

fo  fommt  ben  Seinigen  ber  2d)u|  ber  ilaffe  bei  freiiuilliger  g^ort= 
fe^ung  ber  9Jiitgliebfd)aft  nodj  in  ooUem  ä)caBe  5u  ftatten.  Qft  aber 
bas  S3anb  getöft,  loeldje^  ifju  mit  berfetben  oerfnüpftc,  bann  Ijat 

aud)  bie  g^amilie  für  fic^  nidjt;?  mebr  §u  erioarten.  ̂ nsbefonbere 
bleibt  §  28  (Unterftü^ung  bei  ßruierbSlofigfeit)  einflufslos,  loeil  er 
nur  bie  gefe^lid;en  9Ji  inbeftleiftungen,  alfo  nid;t  bie  ftatutarifd;en 

a)ief)r5ugeftänbniff e  oerbürgt  ̂ . 

'  |)iermit  becft  fic^  bie  ̂ yrift  6et   freimitlit^en  5]lttgHebern  in  ifjrem  §öd^ft- 
betrage  nacf)  §  26a  !)Jr.  4  bes  i^r.=53.=©. 

2  „SirbeiterDcrl'orgung"  33b.  X  ©.  296. 
3  @6enbü  ̂ b.  XII  @.  411  3k.  3. 



®te  j^rage,  tüer  a(§  ̂ amilienangefjörit^er  ju  he- 

trad)ten  ift,  mufe  im  nttgemeinen ^  ha^in  beanhuortct  roerben,  ba^ 
unter  biefen  Segriff  im  3^^^ifet  bie  i^enuaubten  be§  ̂ erfid^erten 

fallen,  tüeld)e  nid^t  (ebiglic^  oorü6erget)enb,  fonbern  bauernb  ben  ge= 
meinfamen  ̂ anSftanb  mit  it)m  teilen  (^^rotofott  ber  123.  9tei($§tag§' 

fi^ung  üom  21.  ̂ Jloüember  1891,  ©.  2985—92).  Ungntreffenb  ift 
e§,  lüenn  ücreinjelt  Qn§  ben  oben  (©.  110)  ertoätjnten  @efe^e§= 
motiüen,  bie  nur  bie  ©Ijefranen  unb  bie  nod)  nidjt  crroerb? fälligen 

£inber  nennen,  bie  g^olgernng  gejogen  roirb,  baB  bamit  allen  fon= 
fügen  SSertuanbten  bie  Unterftü^ung  oerfagt  fei  (ngl.  ebenba,  ©i^ung 
Dom  25.  9iooember  1891,  ©.  3049).  ®!§  fönnen  alfo  fernertjin  aud^ 

erraac^fene  Äinber,  SIfcenbenten  nnb  3>erf (^magerte  be§  93erfic^erten^ 
ber  gürforge  teiUjaftig  werben,  ̂ mmertjin  ift  e§  feljr  groedmäBig, 

im  Statute  ben  Segriff  bor  g^amilienangeljörigen,  obigen  eingaben 
entfpredjenb,  genouer  feftjufteHen,  ol)ne  bafe  babei  im  ©egenfa^e  ju 

§  7  2tbf.  2  bei  5lr.=S.=©.  auf  bie  STliatfadje  ©eroid;t  ju  legen  ift, 
ob  ber  93erfidjerte  bie  Setreffenben  bi§t)er  im  raefenttidjen  au§> 

feinem  2lrbeit§oerbienfte  unterI)o(ten  f)at  ober  nid)t.  ̂ a§  9Jiufter=^ 

ftatut^  eriüätint  in  Übereinftimmung  I)iermit:  ©l^egatten,  ©ttern, 
©rofeeltern,  Kinber,  ©nfel  unb  @ef(^u)ifter  be§  i^affenmitgliebiS  foroie 

feineC^  ©fjegatten ;  jonftige  (Heitenoermaubte  berfelben  bi§  jum  oierten 

SSermanbtfd^aftlgrabe.  (Snger  gefaxt  ift  ber  SSorfd^lag  im  ent= 
raurf  eine§  neuen  ©tatiitl  für  eine  (gcmeinfame)  @emeinbefranfen= 

üerfid)erung  *. 
,M§>  g^amilienangeprige   gelten  nur  ©tjegatten,  ̂ inber, 

©nfel,  ©(tern  unb  ©roBeltern." 
©leidjgültig  ift,  luer  aU  ä>orftanb  ber  betreffenben  ̂ aul^attung 

gilt;  e§  brandjt  bie§  nidjt  notroenbig  ber  Serfidjerte  felbft  gn  fein 

(ogl.  wegen  ber  @t)efrau  2lrbeitcroerforgung  33b.  VIII  ©.  578). 

Sie  2ßöd)nerinnen  =  Unterftüt^ung,  bie  abroeic^enb  I)ier- 

üon  au§fd)lieB(id;  für  G'tjefrauen  ber  3)citgliebcr  gatjlbor  ift,  barf 
in  it)rem  .gödjftbetrage,  mie  fid;  au§  einer  SSerg(eid)ung  ber  §§  21 

^  S)ie  2Böd^nerinnenuntei-[tül5ung  unb  ba§  ©terbccjelb  inacfien  eine  2üi§= 
naf)nTe. 

2  ,3-  ̂ -  ̂ i"  uoref^elid^cg  Ätnb  fetner  GI)efrau;  ufll.  ̂ yeg  u.  ̂ efferg 

„3nt).=  u.  2tlt.=S5evf."  33b.  V  ©.  24.  „Slvbeiteruerfovgung"  Sb.  XV  @.  420 
3lv.  2.  93et  befonberä  erforbevten:  3lntvag  unb  3ufalUicitrngen  (unten  ©.  118) 

fann  bie  (^ürfotge  auf  fonfrete  'i)3cvfonen  be[d;iänft  fein  (eiienba  33b.  III  ©.  18). 
3  33ei  §  21  a.  a.  D.  S.  527  2lnmer!.  3. 

4  gev  u.  3eIIerö  „3nü.=  u.  2llt.=«erf."  33b.  III  ©.  23  §  16. 
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9k.  4  unb  5,  20  9ir.  2  ergiebt,  ha§>  l^rnnfeiigelb  nidjt  überfteigen, 

roeldjCio  bem  9Jcitgliebe  bei  eigener,  mit  ©riuerböimfäljigfeit  üer^ 
bunbener  Äranftjeit  auf  bie  Sauer  v>on  )edß  äi>od;eu  ̂ ufteljen  würbe. 

2lud}  ift  baroit  feftjuijalten,  ba^  eine  33eme[fung  biefer  &ahe  nad) 

bem  beitragepflid)tigen  So()nin|e  be§  5Jiitgliebe§ '  ftatt^ufinbcu  bat 

(Sieger,  ßntfdjeibungen  33b.  IX  S.  252).  @g  enti"prid;t  rooljl 
faum  beut  ©eifte  be^  Mraufenöerfidjerungggefege»,  tüenu  bog  Äönigl. 
SädjHic^e  93iinifteriuni  be^  ̂ nuern  in  einer  ä>erfüguug  ooni  14.  Sept. 

1895  (Slrbeiteroerf orgung  ̂ b.  XII  ©.  553)  eine  für  ade  9}Htglieber= 

flaffen  g(eid)  Ijolje  2Böd)nerinneu-'3iiwenbuiu3  geftattet  ()at.  S)a§ 
^^erfjältni-o  giüifdjen  Soijnfa^  unb  33eiträgeu  foil  aud)  bei  ber  öe= 
rec^nung  ber  S3ordlnterftü^ungeu  §um  Slusbrude  gelangen. 

©erfelbe  ©runbfa^  finbet  bei  bem  ©terbegelbe  3Iniüenbung^, 
beffen  3öt)fiiii9  ̂ ^^i  "^^i"  2^obe  eiue§  auberen  2tngct)örigen  a(§  ber 

@[;efrau  ober  eine!;-  ilinbe»  nidjt  angängig  ift  (§  21  Tix.  7  unb 
3tbf.  2).  2)ie  üerfidjerte  ©f)efrau  fann  alfo  bei  bem  3Ibleben  iijre^S 
9}ianne§  feinen  33egräbni53ufdjufe  uerlangen.  iDa  übrigen^  ba§  Siedet 

auf  'Sterbegelb  für  3Ingef)örige  mit  ber  9)iitgliebf(^aft  ftel)t  unb 

fäüt,  fo  ift  e§  irrtümüd;,  bii'Ud)t(idj  berjenigen  g^amiliengtieber, 
raeld^e  bie  ftatutenmäfeige  Äranfenunterftü^ung  uoH  genoffeu  Ijaimi 

unb  erft  längere  ober  für§ere  3eit  nod;  bereu  33eenbigung  ftarben, 
bie  ©ren§e  be^  §  20  2lbf.  3  (SIbtauf  eineg  3al)re§  md)  ©djüife  ber 
.^ranfenunterftü^ung)  ma^gebenb  fein  ju  (äffen;  aud)  nad;  biefem 

3eitpunfte  ift  ha^i  Sterbegelb  §u  jaljlen,  raenn  bie  fonftigen  33orau!c= 
fe^ungen  oorliegeu. 

2)ie  Jyiuanjfroge,  wie  bie  Jlaffe  tro|  be§  SJieljraufraanbeS 

für  bie  {yamilienunterftü^ung  leiftungsfäljig  §u  erl)alten  fei,  ift  bei 
ben  Drtgfranfenfaffen  in  gan^  eigenartiger  Sffieife  geregelt;  e§  bieten 

fid)  brei  ̂ Sege  jur  ©rreidjung  be§  ̂ kk§>  bar: 
1.  2)ie  i^affe  geruäl)rt  il)ren  OJtitgliebern  gauj  allgemein  3ln= 

gel)örigeufürforge,  oljue  bie  mit  ?yamitie  ä?erfet)enen  für  bie 

33ergünftigung  gegenüber  ben  Sllleinfteljenben  mit  auBerorbent* 
lidjen  9Jiel)rbeiträgen  ju  belaften;  ober 

2.  bie  Kaffe  leiflet  bie  g^amilienfranfenpflege  u.  f.  m.  nur  auf 
befon bereu  2t n trag,  er(;ebt  aber  oon  ben  33eteiligten  bie=^ 
felben  33eiträge,  raie  oon  aßen  übrigen  9Jtitg liebern;  ober 

'  2Ufo  naä)  bem  buic^fcl^nittric^en  2:age=  ober  Älaffenlof)n,  §  20  2l0)'a§  1, 
9Jr.  1  2tt)fa^  2,  obet  nad)  bem  mirfücfjen  3(r()eitäuerbtenfte  bü  ju  4  '■ßlaxt  für 
ben  2(r5eit5tag,  ußl.  §  26a  2tb[n§  2  9ir.  6. 

2  3Sgr.  9JJufterftatut  §  21  3(5 )a§  1  unter  c. 
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3.  bie  ̂ ülfe  ber  ̂ affe  niirb  ben  S^erroonbten  eineö  9}titgtiebeg 
nur  bann  gur  S^erfügunq  geftellt,  tüenn  für  [ie  Qu^^brüdHci^ 
ein  entfpred)enber  Eintrag  erfolgt  unb  red;t5ettig  bie  (BnU 
rid;tung  üon  Bufa^b  ei  trägen  betuirft  ift  (§  22  2lbfa|  2, 
§  52  b). 

®ie  Ic^tgebad)te  ©inridjtung^  ift,  unter  2lu§fdjtu§  bor  beiben 
anbern,  für  bie  ©emeinb e!r auf euöerfid^erung  bei  ̂ amilien^ 

fürforge  unbebingt  üorgefd;rieben  (§  9  3Ibf.  1).  @§  ift  nid)t  anju^ 
net)men,  bafe  bie  an  fid;  fo  roünfdjen^roerte  9tu§bel)nung  ber  9iec|t§= 

tüot)ltl)Qt  grofee  g^ortfd^ritte  madjen  loirb,  luo  man  an  biefen  ©onber^ 
beitragen  feftt)ält.  ©ie  Strbeiter  werben  roenig  geneigt  fein,  fic^ 

eine  ̂ Jic^regel,  fei  fie  gefunbl)eitlid)  Qudj  nod)  fo  üerftänbig,  auf^ 
brängen  §u  foffen,  bereu  .Soften  fie  nClein  oljue  ̂ eifteuer  ber  2lrbeit= 
geber  gu  tragen  Iiaben.  Slufeerbeui  tjat  e§  fi($  inetjr  unb  metir  t)erau§= 

geftellt,  bafe  mit  einer  auf  biefe  aßeife  anä)  bier  eingefü!)rten  frei= 

tüißigen  S]erfid)erung  feine  nennen^^roerten  adgeuieiuen  ©rfolge  ju 
erjielen  finb.  2)er  ̂ roed  unferer  beutfdjen  2(rbeiterüerfid)erung,  bie 
9tugg(eid^ung  ber  focialen  ©egenfä^e  burd)  Unterftü^ung  ber  mixU 
fc^aftlid)  ©d^ioac^en,  bie  ijotje  ̂ ebcutung  be§  gemeinfamen  3Öirfen§ 

ber  Strbeitgeber  unb  =nel)mer  bei  ä^erroaltung  unb  @rl)attung  ber 
J!affe  wirb  bei  ben  3wfQ^lHnträgen  nidjt  gcnügenb  berüdfid)tigt.  ©ie 

Braanggfaffe  i)at  oor  ber  eingefd^riebenen  unb  mit  ber  33efd;einigung 
über  @eiüäf)rung  ber  2}iinbeft(eiftungen  naä)  §  75a  auSgeftatteten 

^ülfSfaffe,  i^rer  ftarfen  unb  tro|  ber  Stooeüe  noc^  immer  gefäf)r= 

lidjeu  9i^ebenbut)Ierin,  auf  biefem  ©ebiete  nidjt§  üorau§,  weil  bie 
2Irbeitgeber  nid)t  oerpflidjtet  merben  tonnen,  iljr  ©rittet  §u  biefer 

2lrt  üon  Beiträgen  mit  bei§ufteuern  (§  52b)  unb  an  bie  iaffe  bie= 

felben  üor3ufc|ie§en,  obn)o(;l  fie  bei  (Srlafe  ber  etwaigen  ftatutarifd;en 

1  Snä  aKufterftatut  [c^rägt  <B.  538  a.  a.  D.  §  37  fornenbe  Raffung  uor: 

„Äaffcnmitglieber,  lüeldje  ben  9(ntrac5  auf  @ett)är)nmc?  ber  im  §  21  3(bf.  1 

lit.  a  unb  b  liejeic^neten  ̂ «'"il'enunterftü^ungen  gefteüt  f)aben,  finb  ̂ uv  (Snt= 
rid^tung  befonberer  3ufal5beiträge  nerpflid^tet.  S^iefetbeu  luerben  für  jebe§ 

gamilienglieb,  beffen  Unterftü^ung  in  ilranfl^eitSfällen  beanfprudit  rairb, 

auf  roöcfjentlid^  .  .  .  ̂ ^fg.  feftgefe^t"  (ober:  „üon  beni  Äaffenoorftanbe 
aHgemein  feftgefe^t  unb  burdj  bie  im  j?  66  bejeidjneten  a^Intter  i)eröffent= 

lic^t"  .  .  .) 

S)te  SBerteilung  ber  gamilienuerfidjerung  auf  bie  ©efnmtbeit  ber  9JHtg[ieber 
ift  inbeg  entfdjieben  üorjusie[)en,  metl  bie  Saft  auf  breiteren  ©c^ultern  am 
menigften  empfunben  rairb. 
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S3eftinimiin9en  in  ber  ©eneralüerfammlimg  imb  im  isorftanbe  ebenfo 

tüie  fonft  511  SBorte  fommen.  ©elbft  lüenn  fie  lüoüten,  tonnte  tl)neii 

nic^t  burc^  ba^  Statut,  fonbern  burd)  priünte  S^erobrebiiiiG  üon 

%a\l  ju  ̂ aü  ein  2(ntei(  nn  ben  ©onberbciträgen  jur  Saft  gelegt 
werben  ̂  

pr  bie  ̂ ^flid^tmitglieber  ift  aber  bie  ©cfatjr,  bafe  [ie  burc^ 

3at)hingefämnni§  bag  9^ed)t  auf  gamiUenunterftü^ung  einbüßen  ̂  

ganj  befonberg  grofe,  weil  fie  nidjt  genötigt  finb,  tücgcn  ibrer  eigenen, 

fraft  be§  @efe^e§  beftef)enben  nnb  ben  3(rbeitgeber  ̂ nr  t)orfd)üffigen 

@ntrid)tung  bcr  DoOen  taffenbeiträge  gmingenben  Sserfic^ernng  33ei= 

träge  jn  beftintmten  ̂ dkn  bem  9ted)nung§fül)rer  einjn^aljlen.  ©ie 

TOcrben  infolge  baüon  nni  fo  leichter  geneigt  fein,  e§  mit  ber  äi>eiter= 

teiftnng  ber  ̂ nfa^beiträge  nid)t  genau  genug  ju  nel)men,  fall§  fie 

überljaupt  ba§  Sßiberftrcben  gegen  biefelben  einfid^t^üoll  überronnben 

i)aben.  Solange  nun  fein  ©rfranfungSfatt  in  ber  gomilie  oorfommt, 

treten  bie  9kd)teile  etmaiger  Unpünftlid)feit  nid)t  in  bie  ̂ Tf d)einung : 

ber  ̂ affenfül)rer  wirb  fidj  tjänfig  bereit  finben,  bie  33eiträge  and) 

üerfpätet  entgegenjunelinien.  ©obalb  jebod)  bie  ̂ ülfe  ber  ilaffe  für 

bie  3lngel)örigen  in  5tnfprud)  genonnnen  wirb,  prüft  jeber  Äaffen= 

beamte  genauer,  ob  bie  Unterftü^ungSrec^te  burd)  pünftlidie  33eitrag§= 

§al)lung  geroal)rt  finb.  9Bel)e  bann  bem  ©öumigen!  feine  Hoffnung, 

e§  werbe  and)  bie»  ?Oial  roieber  ein  3luge  jugcbrüdt  werben,  ift  eine 

t)ergeblid)e,   bie  9^ad)5al)lnng    ber   rüdftänbigen  3ufat^beiträge   wirb 

1  get)  lt.  Seiler,    „Sie  3nüal.=  u.  3(lt.=«erf."  m.  III  S.  160;    33b.  IV ©.  120. 

2  3m  SfKufterftatute  ift  bei  §  37  2(0fa§  2  beftimmt: 

„Sie  taffenmitglieber  i)aien  biefe  Sufa^beiträfle  felbft  su  ben  .  .  .  ̂ällici^ 

feitäteniiinen  nn  bie  Äaffe  ein:,usar)(en  ober  foflcnro^  einyifenben.  Sie  55ei-= 

pflirf)tung  s»r  3«f)Iii"il  tiefer  3u[a|beitrtti]e  erlifcf)t,  abaeieben  von  ber  Haftung 

für  atüdftänbe,  mit  bem  Bettpunfte,  nn  melcbem  md)  §  21  3(bfa^  4  ber  2ln= 

fprnd)  anf  (55eain^runt^  ber  üorbeäeid)neten  Untevftüljnngcn  iniff)ört.  Sie  3"= 

fa^beiträge  finb  nud)  luäfjrenb  ber  Sauer  oon  ©rfranfungen  ber 

2lnge[)örigen  nnb  rcäbrenb  be§  SBod)  enbet  t§  ber  eijefran  fort= 

5uentrid)ten." 
Ser  angejoiiene  §  21  2(b[a^  4  lantet: 

„Ser  burd}  hzn  aintrag  ber  i^affcnmitgliebcr  begrünbete  2(n)prud)  auf 

©eiüäfjrung  ber  Unterftüt3ung  an  gamitennngefjörige  bort  auf,  roenn  bie 

Äoffenmitgüeber  bem  3^orftanbe  bie  3urücfnaf)me  beö  9(ntrageö  anseigen,  mit 

bem  3eitpunfte  biefei- 9(n,^eige,  ober  rcenn  fie  bie  im  §  37  üorgef  e^ene  n 

befonberen  3uf a^beiträge  an  jmei  auf einanberf otgenben  3:er  = 

minen  nidit  jablen,  mit  bem  jrceiten  3a^rung§termine." 
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faffenfettig  nid^t  ineljr  qI§  öottgültig  anerfaniit,  unb  bag  franfe 

^amtlienglieb  gel}t  leer  au§.  Sie  SluffidjtÄbeljörbe  ober  ba§  orbent- 
Ii(^e  @erid)t,  weldje  in  ber  ̂ Jiot  uin  ̂ iUfe  angegangen  werben, 
!önnen  nid;t§  an§rid;ten;  fie  muffen  fid)  an  ba§  @efe|  unb  ba» 

©totut  Ijalten,  unb  e^  lüäre  raidfürlid) ,  roenn  fie  bie  Äaffenleitung 

graingen  wollten,  ftatt  ber  9{blel)nung  be§  erlofdjenen  2lnfprud^§ 
©nabe  für  9ted)t  ergeljen  §u  laffen. 

®ie§  fütjrt  gn  ber  ferneren  3^rage:  wie  wirb  in  etwaigen 
©treitfätlen  ber  3(nfpruc^  auf  ?^amilienunterftü^ung 
geltenb  gemad;t?  @§  bebarf  faum  be^  ̂ inweifeg,  bafe  bie 

.f^affenoerwattung  bie  einzelne  Seiftung  nid;t  unter  Berufung  auf  ben 
fafultotiuen  Gtjarafter  berfelben  ab(ef)nen  fann.  S)ie  J^affe  war  nur 

fotange  nid^t  gur  ©ewäfjrung  gezwungen,  a\§>  baö  ©tatut  barüber 

feine  3.^orfd) rif ten  entljielt;  fobalb  biefetben  aber  orbnungsniäBig 
erlaffen  unb  in  ̂ raft  getreten  finb,  ift  ein  f[ogbare§  3^ed)t  auf 
biefe  wie  auf  anbere  Unterftül^ungen  gegeben  ̂   Unsutäffig  wäre  e§, 
beut  S3c lieben  ober  beut  billigen  (Srmeffen  be§  ilaffenoorftanbeS,  etwa 

unter  ̂ erüdfidjtigung  be§  jeweiligen  finangieüen  ©taubem,  bie  ©nt^ 

fdjeibuug  über  bie  Seiftung  ̂ u  überlaffen^.  SQiögeu  bie  für  folc^e 
Sefdyiufjfaffungen  niaf3gebenben  ̂ erfonen  wegen  iljrer  woljlwoHeuben 

2lnficl^ten  nod)  fo  feljr  ba§  Sßertrauen  ber  ̂ Beteiligten  genießen  — 
älJeinungen  unb  9Jceiifd)eu  wed)felu  ju  oft,  al§:  ba^  auf  biefem  Unter= 
grunbe  ein  fid;erer  33au  auf^ufül^ren  wäre.  Unb  bie  Sluffid^tSbeljörbe 
barf  fidj  bod)  !eine§fall§  ba§  ?fl^d)t  mljmen  laffen,  bie  9)ia§regeln 
be§  ilaffeuüorftanbeS  an  ber  ̂ anb  beg  @efe^e§  unb  Statute^  einer 

3iad;prüfuiu3  gu  untergieljeu ,  um  nid;t  nur  bei  offenbaren  ̂ ßerftö^en 
(manifesta  iniquitas),  fonbem  bei  jeber  unridjtigeu  .ganbljabung 
2lb^ülfe  fd;affen  ju  fönnen. 

Wian  mufe  nid;t  au^er  5ld;t  laffen,  ba^  e§  fid;  um  fein  luu 
mittelbare^  3{edjt  be§  einj einen  2lugel;örigeu  l)anbelt, 
weld)e§  üou  biefem  felbft  (ober  uon  feinem  gefe^lid^en  33ertreter  für 
il;n)  5u  uerfolgen  wäre,  foubern  um  einen  2Infprud;  be^  Jlaffen» 

utitgliebe^-,  weldjem  ba§  Kaffenftatut  bie  ©orge  für  einen  ©ritten, 
ben  ̂ erwanbten,  in  3lu§fic^t  ftcHt.  Ser  ̂ erfid;erte  ift  alfo  an<^ 

t)m  haä'  ajtitglieb,   uid;t  bie  Jöinilie  ober  eine  p  biefer  gel)örenbe 

'  „Slrbeiteiüei-foi-fliincV  33b.  XIII  ©.  87. 

2  u.  aOßoebtfe,  3(nm.  1  ju  §  21  beö  Äf.=$ß.=@. ;  ebenfo  äutreffenb  Sieger, 
ßntfc|eibunfleii,  33b.  VII  ©.  ;J95. 
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g?erfon.     ®em   entfprid;t  burrf;au§  bie  Raffung  ̂   in  §  21  (©inöaiig) 
be§  9)fufterftQtiit^^ : 

„pr  bie  in  il)rem  ̂ au^^ljalte  Icbenben,  bem  ilraufeii- 

oerfic^eruncjSgraange  nid)t  felbft  uutevließenben  ̂ amiacimiigc!)öngen 
TOirb  bell  Haf  f  eumitg  (ieberii,  [fofem  fie  bie  ©eiuätjvung 
biefer   Seiftungeu    bei    bem  ilaffenoorftanbe    befonberg    beantragt 

fiaben,]  geiuäf)rt"   
S)ie  ̂ a(i)lüQ^  ift  folglid)  berjenigen  öf)nlid^,  loeldje  bei  ber  in 

§  7  2lbf.  2  be§  i^ranfenoerfic^erungSgefe^eg  beftimmten,  im  ̂ aljmeu  biefe§ 
Sluffa^eg  nid)t  511  befpred)eubeii  Uiiterftü^uiig  ber  9(iige()örigeH  eine^i 

im  £raiifenf)Qufe  untergebradjteu  Äaffenmitgliebe!?  -  befteljt;  betreffe 
berfelben  ift  nur  au§  3n'f(f^niäBigfeitvgrrmben  (§  7  a.  (B.)  uorge-- 
f^rieben,  baB  bie  3(i^)fw"9  unmittelbar  an  bie  2(ngel)örigen  erfolgen 
fann.  ®ie  9ied;tgfteUuiuj  ber  (etjteren  ift  üergleidjbar  mit  ber  eine§ 
solutionis  causa  adjectus.  33ei  ber  tjier  erörterten  eigcntlid^en 
^amilienoerfidjerung  liegt  e§>  in  ber  9iatur  ber  ©ac^e,  ba§  bie  i^affe 

i^xe  ̂ :pflid;ten  regelmäßig  unmittelbar  gegen  bie  3(ngef)örigen  erfüüt, 
iubem  fie  if)nen  bie  ärjtlidje  33e[janblung  u.  f.  m.  angebeif)en  (äf3t. 
Sebiglid;  in  Segug  auf  bie  Sjarjaljlungen  (©rftattung  von  Äur- 

auSlagcn,  SÖodKubett^  unb  ©terbegelb)  roirb  ©eiuäfjrung  an  ba§ 
t)erfid)erte  9)iitg(ieb  bie  Siegel  bilben.  Sß>ie  fidj  inbee  aud;  äuBerlid; 

bie  empfangna()me  ber  il'affenleiftung  barfteden  mag,  bie  g^orberung 
fällt  ftetS  unter  §  58  3Ibf.  1  be§  J^ranfenuerfidjerung^^gefe^e^^,  loonad^ 

„(Streitigfeiten  jmif d;en  ben  auf  ©runb  biefe»  ©efe^c^  ju  üerfidjern= 

ben  ̂ ^erfonen  .  .  .  einerfeit^  unb  ber  ©emeinbefranfeuüerfidjerung 
ober  ber  Drt^^franfenfaffc  anbererfeit^  über  ba§  3?  er  fiebern  ng^- 

üert)ä(tni§  .  .  .  ober  über  Unterftüliung^5anfprüd)e"  üon  ber  3tuf  = 
fic^t§bel)örbc  ju  entfd^eiben  finb,  e§  fei  benn,  baß  bie  (Sentra(= 

beprbe  bei  einer  gjiet^rsaljt  oon  beteiligten  ©emeinbebe^irfen  bie 
©prud)befugni§  anberen  Steaen  überträgt,  ̂ n  gmeiter  ̂ nftan^  ift 
ber  orbentlidje  9ied;t5tiieg  ober  ba§  je^t  in  ben  meiften  glätten  ftatt 
besfelben  eingefüljrte  i^eriüaltung§ftreitoerfal;ren  einjufc^lagen. 

Sie  Gntfdjeibungen  ber  erften  ̂ nftan^  finb,  roeil  ey  ̂ id)  um 

Unterftü^ungganfprüd;e  Ijanbelt,  oorläufig  uollftredbar^    Sie  g^orbe= 

^  ®6enfo  §  16  beä  3Kufterö   für  eine  ßemetnfnme  ®emeinbefranfciiüerfi(J)e= 
rung;  gex;  u.  3 euer,  „Sie  3in).=  u.  2Ut.=«ei-i."  33b.  III  S.  23. 

2  (Siitfc^eibung  beä  ̂ reuB.  D6erDern)(Utungsgericf;t§   üom   8.  d)lävi   1897, 
„Slrbeiteruerforgung"  ob.  XIV  ©.  238. 

3  §  .58  2tbf.  4  bes  Äv.=«.=0. 
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rung  tft  überf)Qupt  red;tüd)  faft  ganj  511  beljanbeln,  loic  eine  fo(($e 

auf  Unterftü^mic]  bei  eigener  ilrnnff)eit  beS  9)titg(ieb§,  fie  unter^ 

liegt  berfelbcn  —  jroeijätirigen  —  ̂ ^erjäl)rung  nad)  §  56  2lbfQ|  1, 
fie  ift  oererblic^  unb,  üon  ben  2Uu5nQl)mefä[Ien  be§  2Ibfa^  2  ebenba 

Qbgefe!)en,  unpfänbbar  unb  unübertragbar,  fie  gebt  auf  ben  üortäufig 
unterftü^enben  Slrmenoerbanb  nac^  §  57  fraft  9ie(i)t§fa^e!o  über\ 

gegen  fie  ift  3Iufrecbnung ,  foroeit  e^  fiel;  etiua  unt  ̂ arforberungen 
i)anbelt,  nur  mit  gefdjutbeten  ©intritt^getbern  unb  Beiträgen, 
Drbnunggftrofen  ober  3"fo^beiträgen  ̂ u (äffig.  3?om  1.  Januar  1900 
ah  werben  lebiglid)  53eiträge  in  ©egenred^nung  geftettt  raerben 

bürfen  ̂ . 
9Ba§  oon  ben  DrtSfranfenfaffen  gefagt  ift,  bejiet}t  fid)  im  roefent^ 

Ud^en  and)  auf  bie  33etrieb(o=  (^abrif^)  unb  33aufran!en< 
f äffen,  ̂ bötfäd^tidj  l)aben  bie  Untcrnef)mer,  rae(d)e  für  it)ren 

Setrieb  eine  ̂ ranfenfaffe  errid)teten ,  uerfjältni^mäBig  bäufig  üon 

ber  9}cög(id)feit  ©ebraud)  genmdjt,  ben  g^amilien  ibrer  2lrbeiterfcl^aft 
bie  3öo{)(tbat  einer  georbneten  Jlranfenpftege  gujuroenben,  unb  rao 

bieg  gefdieben  ift,  finb  bie  ßrfotge  fotnobi  in  gefunbt)eitlidber  .§in= 
fid)t,  alg  audj  in  S3e^ug  auf  bie  <£d)affung  eineio  ̂ ufriebenen 
(Stammet  ber  33efd}öftigten  unüerfennbar  gemefen.  ©elbft  bei  fotc^en 

Setriebefranfenfaffen ,  tueld^e  bie  fonftigen  ̂ 3JieI)r(eiftungen  für  bie 
S^erfidjerten  nidit  gerabe  farg  bemeffen,  fann  man  uad)  meinen  Se= 

obadjtungen  au§>  ben  testen  ad)t  S'^b^en  mit  einem  (53efamtbeitrag§== 
fo^e  üon  t)öd)ften§  brei  0.  §.  be§  Sot)neio  gan§  mot)(  nebenbei  bie 
?fami(ienunterftü^ung  burd)fübren,  ot)ne  ju  bem  oben  al»  bebenflidb 

bejeid)neten    5(uyfunftijmitte(    ber  3iiföi'it^'^iträge    greifen  ju   muffen. 
2lud)  auf  bie  ̂ nnunggf rauf enf äff en  (§  73)  ift  bie  3ln^ 

gef)örigenfürforge  anroenbbar,   roeil  bie   oon   it)r  Ijanbetnben  §§  21, 

22,  52  b  burdj  bie  g^ooeHe  00m    V^^J^P^^^  \^^^     (5<  73  ̂ ^^^^  ]) 1.  3onuar  1893 
auf  jene  au^gcbcljut  finb.    .^icrburd^  mcrben  bie  33ebenfen  befeitigt, 
bie  man  oietleidjt   baraug  abteufen  tonnte,    baft  bie  33eftinnnung  in 
§  81b  9ir.  3  ber  9ieid)§geroerbeorbnung  (?vaffung  üom  26.  ̂ uli  1897) 

bie  Smiung   für   berechtigt   erftärt^,    jur  Unterftütiuiig   itjrer  3Jiit= 

1  „Slrbeiteiüerforgung"  23b.  XIII  ©.  37  ff. 

2  §  394  be§  Söürgert.  ©efel^bud^g:  3rrt.  32  beö  (Sinfüfji-ungögefe^eö. 

^  2(f)n(id),  aber  nod)  unter  J-ortlaffung  ber  „®ef)ü[feti"  unb  „älrbetter", 
ber  früf)ere  §  97a  9Jr.  5  ber  3fl.=®eiü.=Drbnung.  J^aöfetde  gilt  bei  (5riid}tung 
üon  Sw^i^fl  ̂ i'i"""ne"f  einerlei  ob  bie  bisljcrige  .Hrantenfaffe  ber  freien 

Innung  mit   allen   il)vcn   3tecf)ten   unb  ̂ flicfjten   auf  jene   übergebt  (§  1001  ber 
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glieber  uiib  bereu  2Ingef)öngen,  ii)xa  ©efetten  (©el)ülfen),  Sefirlinge 

unb  SIrbeiter  in  gäUen  ber  (Srfranfunn,  be§  Xohe§  ober  ber  fonftigen 

Sebürftigfeit  Slaffeu  ins  Seben  511  rufen,  uiäl)reub  bie  3Iu(ie()örigen 

ber  3lr  bei  tu  el)m  er  an  biefcr  Steüe  nid;t  nuebrücfüd;  uamt)aft 

geniadjt  [inb.  (So  wäre  übel  um  biefe  (5ouber=^ranfenf äffen  bcfteüt, 
roeun  i()uen  bie  a)iög(id)feit  üerfagt  bliebe,  meiere  bie  ©efe^gebung 

im  lüo^Ienuogeueu  ̂ utereffe  oEer  STeile  beu  C r tefr auf enf offen  eiu= 

geräumt  W-  Übrigen^  fann  man  für  bie  Butaffigfeit  weiterhin 

Qufüljren,  bafe  bie  ̂ amitienfürforge  in  ber  gefdjilberten  @rfd)eiuuug§- 

form  mittelbar  ober  unmittelbar  fid)  als  eine  Unterftü^ung  bec^  3lr= 

beitnel)mere  fetbft  barfteüt,  mag  nun  feine  Sebürftigfeit  gröfser  ober 

geringer  fein. 

Sie  ßnappfdjaftS^f äffen  Ijaben  nadj  §  74  be-c  Äranfeu= 

oerfic^erung^gefe^ee  üollftäubig  freie  ̂ anb,  inroiemeit  fie  3lugel)örigen= 

unterftü^ung  eintreten  taffen  tooHen,  unb  finb  in  aöirf lid)feit ,  roie 

bei  ber  (anberen  Jlranfenf äffen  gemäfe  §  21  a.  6.  unterfagten) 

SBitroen-  unb  Si>aifenfürforge,  fo  aud)  bei  ber  {yamilienfranfeiipflege 

nebft  3ubet)ör  beu  fonftigen  J^affeneinric^tungen  uielfac^  üorau^^ 

3Öa§  enblid)  bie  eingef  djriebenen  ̂ ülf  Pfaffen  anlangt, 

fo  t)at  ̂   12  9lbfati  2  bc§  •Qütf^faffengefegeÄ  (iyaffung  ber  Dioueae 

üom  1.  ̂ uni  1884)  bie  Hcöglidjfeit  beibeljalten,  bie  ©emäl)rung 

„ärjtlidjer  33el)anblung"  auf  bio  ̂ amilienangeljörigen  ber  gjtitgtieber 
au§subel)uen.  33ei  ber  ̂ ebeutuug,  meldte  nad)  ber  Stuöbrudemeife 

biefe^^  ©efe^eg  (§  12  aibfa^  1)  unb  bes  ̂ ranfenüerfid;crung0gefe^e§ 

(§  6  9ir.  1,  ̂   6a  i)tr.  6,  §  21  ̂ Oir.  2  unb  9Jr.  5,  §  26a  9ir.  2b, 

§  75  3lbf.  3  u.  a.  m.)  bie  gefennjeidjneten  ̂ iBorte  Ijaben,  muB  an- 

genommen  werben,  bafe  nur  ärjtlic^e  33elJanblung^  alfo  uid)t 

atrsneien  unb  Heilmittel,  gemäl)rt  roerben  fönne,  unb  bafe  Sterbe- 

gelber  beim  Slbleben  üon  ̂ amitienglieberu,  foraic  entbinbungjfoften 

für  (Sl;efrauen  ber  ilaffenmitglieber  nidjt  jaljlbar  feien. 

5R.=@en).=D.,  neuefte  «Raffung),  ober  06  bie  3ioangsinnung  eine  neue  Äaffe 

grünbet;  cgi.  %ex)  u.  3eIIer§  „ont).=  u.  2tlt.=«eif."  23b.  VIII  ®.  54  ff. 

1  33gl.  gürer  in  ber  „2U-5eiterDerf orgung"  ob.  X  g.  129  unb  bie  bort 

angeführte  ©tatiftif  ber  größeren  Hnappfdjaftöüereinc  in  ber  ̂ reufe.  9)JinifteriaI= 

5eitfcf)rift  für  ba§  53erg=,  ,'öütten=  unb  Salinenroefeu. 
-  Unb  'iinar  in  natura,  alfo  nicfjt  in  gorm  ber  nad}träglicf)en  SBe^ar^lung 

üon  Softorredjnungen  ober  ber  ßubilligung  einer  ':^aufc^allumme,  mit  lueld^er 

ber  53etreffenbe  feiner  g-aniilie  ärätlid)e  öülfe  i"  befd)affen  l)at,  fo  gut  ober  fo 

fc^tedjt  eä  gef)t.  mit  died)t  ift  aud)  in  §  75  bes  Är.=aS.=0.  biefe§  Surrogat  ber 

ärstlid^en  53efjanblung  grunbiä^fid^  bei  ©eite  gefd;o£)en. 
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9te{n  tljeoretifc^  betradjtet  läfet  bicfer  Diec^t^^guftanb  beu  ©c^Iu^ 
jn,  bafe  bie  ̂ iUfäfaffen  burd^  eine  berartige  @infcf)ränfung  itirer 

Seiftung'obefugniffe  erijeblidj  gegenüber  bcn  ,3roang!§fa[fen  beeinträ(^* 
tigt  erfd^eincn  müßten,  unb  bafe  be^Ijalb  eine  geringere  9kignng  ber 

^^erfidjerten  .yir  Beteiligung  an  biefen  freien  @inrid)tungen  §u  er* 
warten  ftänbe,  beren  ̂ ^or()anbenjein  neben  bem  fonftigen,  auf  gefe^* 

üd)eni  S^oönge  berutienben  ilaffenfijfteni  an  unb  für  [id^  einen  ge^ 
lüiffen  äCnberfprud)  in  fid)  fd)Iiefet.  S^abci  rairb  aber  überfeinen,  bafe 
bie  ̂ ülf^faffen  l)infid)tlid)  ber  3tufnat)me  üon  9)iitgliebern  oiel 

günftiger  geftellt  finb,  unb  ba^  e§  iljnen  burc^  bie  regelmöBige  3Sor= 
naljnie  von  Unterfudjungen  ber  eintritt^5lnftigen  ̂ erfonen  feiten§ 

eines  33ertrauen§or§te§  leidjt  wirb,  bie  langanbanernbe  ̂ nanfprud;- 

nal)me  ber  Ä'affe  burd)  ̂ ^^atienten  ju  üenneioen,  bie  oieHeidjt  nur 
wenige  ©tunben  ober  Xage  iljr  angeljört  Ijaben.  Sieben  biefem  im 

SSergleidje  ju  ben  3roang^5foffen  oorteillnaften  9tififo  finb  e§  l)äufig 
auä)  politifd)e  ßrroägungen,  weld^e  ben  iQülf^faffen  neue,  rüftige  unb 

§al)lung§fäl)ige  9Jiitgtieber  jnfüljren.     ©o  ift   eg  benn  fein  Sffiunber, 

^   c    .     .    ̂   r-     rw       a.       rr  l^-   ̂ Ipril   1892       ..       .     . 
baB  trofe  ber  gefurdjteten  9ioueUe  üoin  ̂ j — ^^   t^tt^   bie   freien 

^         ̂   '      ̂   1.  ̂ önuar  1893 
§ülf§faffen  fid)  fort  unb  fort  weiter  entwidelt  Ijaben^ 

ailg  Seifpiet  bafür,  wie  wenig  foftfpielig  oon  it)nen  bie  ̂ yamilien* 
fürforge  eingeridjtet   werben  fann,   wiQ   ic^   ben   Ijiefigen,    feit  bem 

1.  g^ebruar   1894    befteljenben   ©anität^oerein  anfütjren.    S)er= 
felbe   begwedt   einerfeitS   unb    Ijauptfädjlid; ,    ben  il)m    beitretenben 
^ranfenfaffen  unter  günftigen  23ebingungcn  bie  ©ewäljrnng  ärstlid;er 

Beljanblung   mit    ober   oljue  Str^nei    unb   fonftige  Heilmittel  §u  er- 
möglid)en,   anbererfeitS   aber  aud)  ben  ©iuselmitgliebern  unb  beren 
Familien  gegen  einen  feften  33eitrag  biefelben  S^ortcile  auf  bie  ®auer 

eine§  noUen  ̂ aljre^j  für  einen  unb  benfelben  i^ranfljeitSfall  ju  fiebern. 

3n  erfterer  33e5iet)ung  ift  ber  3.^erein  ein  nad)  >;  35  beS  ̂ ülf^faffen^ 
gef et^CiS  gu  beurteilenber  ̂ l^erbanb  bel}ufg  gegenfeitiger  2(u§l)ülfe ;  feine 

fonftige  3:;i)ötigfeit  regelt  fid)  nac^  Öanbe§red)t.   ®er  an  il^n  gu  ent- 
rid^tenbe  Beitrag   für  5lranlentaffen  ftellt   fid)   wegen   ber  ärjtlid^en 

Bel)anblung  auf  75  ̂ fg.,  wegen   ber  2lrjnei  n.  f.  w.  auf  05  ̂ fg. 
pro  9)iitglieb  unb  Biertetjabr.    ®ie  Gin^elntitglieber  5al)lcn  für  fid^ 

^^  i^föv  fiii^  bie  g^amilie,  in  wold)er  ber  (5l)emann  ober  bie  @l)efrüu 

1    'T^s 
3)er  3ierid)t  be§  Äaiferl.  ©tatift.  Slmtä  über  bie  beutfd^e  Eranfen* 

üerficfienmg  für  ia^  ts<^i)t  1895  ftellt  eine  3""i^"ie  ber  .'pülfsf^ffen  von  1636 
auf  1651  feft;  für  1896  beträgt  bie  Qaf)i  1672. 
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bei  einer  beiii  SanitätSücrein  ari9et)örenbeu  ilranfenfaffe  ocr[id;ert 

ift,  1  9Jiarf,  für  anbere  ̂ nmilien  60  ̂ :pfg.  luegen  ber  eijefraii, 

60  ̂ fg.  für  bie  Äinber  monatlicfj  ̂ -  ®a  bie  meiften  {)iefigen  ̂ ülfic= 

taffen  imb  örtlid^en  ̂ H^rrotütungsoftcIIen  augiuärtiger  (Eeutralfaffen  fid) 

Dem  58erein  ancjefdjloffeu  (jobeii,  fo  (jat  berfelbe  mit  ben  obigen 

©ä^en  bie  il)m  äugeiuiefenen  3tufgaben  ol)ne  finanzielle  ©c^roierig* 

feiten  erfüllen  fönnen.  ̂ ur  unb  ̂ serpflcgnng  in  einem  i!ranfent)Qufe 

ober  einer  ̂ eilanftatt  ift  ftatutenmäBig  au^^gefdjtoffen.  'Mm  bie^ 

nic^t  gefd)et)en,  fo  mürbe  man  nnc^  fie  ebenfo  roie  bei  ben  Bw'ß^g-^ 

faffen  (oben  ©.  112  ff.)  ai§>  ßrfat^  für  bie  gemöt)nüd;e  tran!en= 

unterftüfeung  aU  gnläffig  anfeljen  bürfen. 

33ci  ber  llnfaUöerric^crunQ  ift  bie  gange  3Iu§geftaltung  ber  pr- 

forge  nad)  roefentlid)  anberen  ©runbfätien  erfolgt:  nidjt  bie  einzelne 

burdb  Unglüdefälle  gefäljrbete  ̂ ^erfon,  fonbern  ber  Unternelimer 

be§  bctreffenben  33etriebeÄ  geljört  al§  galjlnng^pflidjtige»  3}citglieb 

ber  S3eruf§genoffenfc^aft  an,  nnb  nur  gang  ausnaljmSroeife  finbet  eine 

©i(^erftellung  ber  ̂ amiliengliebcr  eineä  airbeiterso  gegen  bie  iljnen 

felbft  brotjenben  33etrieb§gefal)ren  ftatt^ 

9kd)  §  2  3lbfali  2  be§  Unfaa-^^erfid)erung§gefe^e§  famt  hnxd) 

(Statut  ber  ©enoffenfd^aft  beftimmt  werben,  bafe  unb  in  roeldjer  ai>eife 

bie  33etrieb5teilnel)mer  befugt  finb,  freiroillig  and)  bie  mä)  §  1  bafelbft 

iiid)t  t)erfidjerung§pflid)tigen  ̂ erfonen  gegen  bie  g=olgen  oon  Setrieb^- 

unfätten  roirtfdjaftlid)  gu  fdjüt^en,  ol)ne  Unterfd)ieb,  ob  jene  in  bem 

33etriebe  befd;äfttgt  finb  ober  nidjt.  SiJie  e§  5.  S.  für  suläffig  er- 

achtet ift,  fafultatio  bie  ̂ i>erfic^erung  üon  ©d)ülern  ted^nifdjer  Se^r^ 

aiiftalten   bei   @elegenl)eit  iljrer  ju   ©tubien§meden  oorgenommenen 

1  Siefe  ©äfee  (iefte[)en  feit  Gnbe  S)eäem6er  1894.  isovrjcv  ial)lte  ba§ 

(ginäelmitglieb  nur  50  ̂ fg.,  bie  Jainilie  85  ̂ fg.  monatlicf),  roaä  fid)  alö  5U 

niebrig  bemeffener  Scitraggfufe  eriüie^.  —  ©inb  beibe  ©Regatten  9JUtg[ieber  einer 

bem  hcvt'me  nnger)5renben  Äaffe,  fo  raerben  itjren  .Hinbevn  gegen  50  ̂ Ms- 

gjionatöbeitrag  biefelben  l'eiftungen  geiüä^rt. 
2  9!ur  ber  Bd}ni\  bei  eigenen  Unfällen  ber  3(ngel^örigfn  fteljt  l^ier  jur  23e^ 

fprecf)ung.  91(0  5amilieniierfid)erung  im  eigentlid)cn  ©inne  fann  man  nid)t  bie 

JRente  für  (Sbefrauen,  Minber  nnb  3(fcenbenten  eineö  Getöteten,  foiuie  bie 

Untevftü^nng  an  biefelben  Serroanbten  bei  Ärantenfjau'ipflege  eincö  25er= 

unglüdten  bejeid^nen,  be§gl.  nid)t  ben  (Srfa^  ber  iüeerbigung^Sfoften  (§§  5—7 

bes  Unf.=SSerf.=G}ef.),  i»eil  biefe  Seiftungen,  ebenfo  roie  bie  2(nge^örigenunter= 

ftü^ung  m<i)  §  7  2(bf.  2  beö  Är.=3?erf.=®ef.  unb  ba§  ©terbegelb  be§  §  20 

ebenba,  eine  ©idjerftellung  gegen  rcirtfd)aftli(^e  ©djäben  beyueden,  bie  ftd}  auö 

einem  bie  ̂ erfon  beg  SSerfid^erten  berüfjrcnben  Greigniffe  für  feine  g-amilie 
ergeben. 
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^efud^e  in  einer  ̂ -ahvit  gu  geftatten  (3lmta^e  Diod^ric^ten  beg 
9^eid)§uerncfjenm(]^^anUe,  1887,  9Jr.  376  S.  193),  fo  fann  man  bie 
2(rbeit(jeber  ftatntarifd;  ermäd;tigen,  bie  aingcljörigen  it)re§  ̂ erfonalS 
roenigftenS  inforaeit  fid^ersnftellen ,  aU  i^nen  innerf)a(6  beg  33ann§ 
be§  33etrie(ie§  ©efat)ren  broljen  (mi(.  ü.  SBoebtfe,  tommentor  bei 

§  2  cit.;  ̂ anbbud)  ber  Unfadüerfid^erung,  Ijerau^gegeben  von  9)Kt- 

gliebern  beg  9^ei($^=3.^erfid)ening)camtg,  2.  2Iuf(age  ©.  131).  ©nger 
gefaf3t  finb  bie  33eftimmnngeu  über  ©infüfjrung  ber  freiroiEigen 

Unfallücrfidjernng  bei  ben  fpäteren  ©onbergefe^en:  bo§  (anbrairt-- 
fd;af.tiid)e  Unfailuerfic^erung^gefet^  üom  5.  Wiai  1886  befd^ränft  bie 

Sefngiiis  auf  bie  in  bem  Setriebe  befdjäftigten  ̂ ^Perfonen  (§  2) ;  baö-- 
felbe  gilt  von  bem  33au4lnfQ(Iüerfid)erung§ge[eli  (§  2)  nnb  bem  (See* 

llnfallüerfid;erungi§gefe^  (§§  4  unb  5).  j^inber  nnb  @l)efrauen, 

töeld)e  bem  gelbarbeiter  j.  f8.  ba^3  9Jlittageffen  an  bie  Setriebsftätte 
bringen,  finb  mitljin  an§gefd)(o[fen. 

3n  nnberer  Sie^ieljnng  bietet  bie  Unfattüerfic^erung  im  ̂ ^er^ 

gleiche  §n  ber  Äranf enfürforge  ̂   eine  gemiffe  ©rteidjterung.  @g  ift 
gteidjgültig,  ob  bie  ̂ Ijätigfeit  gegen  'isergütnng  irgenb  metdjer  2lrt 
erfolgt  ober  nid;t;  oerfic^ert  loirb  fogar  berjenige,  welcher  au§  @e= 

fäüigfeit  für  gang  furje  3eit  ®ienftleiftnngen  an§füt)rt,  für  bie  eine 
S3e§at)lnng   nid)t   erinartet  werben  fann^     ©o  fonnnt  e§,  baB  aud^ 

^  S5a§  Äranfem)erftci^enin9«§gefefc  nimmt  nad)  §  1  3]erftd)eninHgpfücf)t  nur 
6ei  foldjen  ̂ ^erfonen  an,  rcetc^e  liegen  ©etjalt  ober  Sol^n  befc^äftigt  finb. 
©asii  rechnen  ̂ mav  aud)  2:antiemen  unb  Staturalbe^üge  (§  1  2l()f.  5);  eä  finb 

aber  biejenigen  g-amilienangef^örigen  einc§  33etiieliounternel)mer§,  beren  33e= 
fd^äftigung  in  bem  iktriebe  nid^t  auf  6runb  eineö  9{r6eitöiiertrage§,  fonbern 

nur  au'3  ueruianbtld;aft!idjen  9?iidfid)ten  [tattfinbet,  bem  reid;ogefetiHc^en  gmange 
cntiogen  unb  lebiglicö  sur  freiiüilligen  33eteiligung  an  ber  @emeinbeh-anfen= 
üerfid;erung  ober  an  einer  biefe  erfeljenben  DrtSfranfenfaffe  (§§  4,  19)  bered)= 

tigt,  eä  fei  benn,  ba^  ein  Drtsftatut  fie  für  üerfid^erungopflid^tig  ertlärt.  25a§ 
bieg  biäfjcr  nur  in  gan^  geringem  Umfange  gefd^efjen,  raurbe  bereite  @.  874 

beä  21.  3ar)rgQng§  (.öeft  3)  biefeä  ̂ ar^rbud^ä  au^Jgefü^rt.  Snjmifc^en  r^aben 
oerfc^iebene  ©rl)ebungen  über  bie  gemerblic^e  unb  f^nnogemerblid^e  33efd;äftigung 
oon  ©djulfinbern  ergeben,  mie  lüünfdjensmert  bie  Mranfcnfürforge  für  bie  bei 
i^ren  @(tern  tätigen  Hinber  fein  toürbe. 

2  «gr.  ben  3Jcd)t§fttU  3lv.  597  ©.  816  ber  SlmtUd^en  9Jad)rtc^ten  be§ 
9ieici^güerfid}erungöamtö  uon  1888.  (Sin  jufänig  auf  bem  SBege  angetroffener 
3lrbeiter  bntte  jicei  anberen,  bie  an  einem  ©erüft  befdjöftigt  maren,  bei  bem 

hinaufbringen  einer  ungemöljnlid)  fd^meren  Saft  geljolfen,  mar  burd)  3ufammen= 

brud^  beg  Öerüfts  uerle^t  unb  alg  entfdjäbigungsbered^tigt  erflärt.  ©.  auc^ 
9k.  1585  ©.  282  ber  9rmtlid;en  9iad)rid)ten  uon  1897. 



2271  Siie  retd^igcfc^lidje  ̂ fomittcnbcvnii^cnuig.  i9'7 

Äinber  iiub  fonftige  ̂ ßerroanbte  be§  Unternef)mer§  für  Unglüc!§fälle, 
üon  beneii  fie  bei  einer  ̂ bätigfeit  im  33etricbe  betroffen  roerben, 

diente  jn  üerlmujen  befngt  finb.  3luf  9lrt  niib  i^ölje  ber  @egen== 
(eiftnng  be§  Setriebsinl^ober^  ift  nur  ()infici^t(idj  ber  Sientenberedjnung 
@en)id)t  äu  legen.  ai>enn  gar  feine,  ober  eine  I;inter  beni  be()örblid) 
feftgefe^ten  orteüblidjen  Xogelofjne  geraö()nlidjer  erraad;fener  3lrbeiter 

jurüdbteibenbe  S^ergütung  geiüäljrt  luurbe,  fo  ift  biefer  offijieüe 
2;Qgetot)nfa§  ber  i){entenbeftinnnung  ju  ©runbe  ju  legen,  unb  groor 

felbft  für  jugenb(id)e  (nodj  nidjt  lt>  ̂ ai)K  alte)  ̂ erfonen,  ogl.  §  5 

2tbfa|  5,  §  3  3tbfa^  3  Unfaüoerfidjerung^^gefe^.  ^iefe  S^orfd^riften 

erleiben  rüdfid)tüdj  ber  lanb--  unb  forftnnrtfdjaftlidien  9lrbeiter  bie 
©infd;ränfung,  ha^^  üor  uoüenbetem  16.  Seben§jal)re  mir  ber  Sobnfa|3 

iugenb(id;er  ̂ .^erfouen  gilt  (§  6  3Uifa^  2  Sanbiuirtfd^aftlidje^ 
Unfattoerfid^erungggefeti).  ©ine  anbere.  2iugnat)me  giueifellafteren 
äBerteso  geftattet  §  1  2Ibfa^  3  ebenba.  @§  bleibt  bemnad)  ber 

Sanbe§gefe|gebung  überlaffen,  33eftinimungen  barüber  ju  treffen,  in 

roeldjem  Umfange  unb  unter  tueldjen  2^orau§fe^ungen  g^amilien* 

angeljörige,  bie  im  betriebe  be§  g^amilienl^auptefS  befdjäftigt  werben, 
Don  ber  lanb^  unb  forftroirtfd;aftlic^en  iserfid^ernng  auc-.genommen 

fein  follen.  ̂ l^erraanbte  unter  12  ̂ a^ren  finb  §.  53.  in  2Bürttemberg 
unb  33aben  für  nid;t  t)erfid)ert  erflärt^ 

5)er  oft  fe^r  unbanfbaren  unb  fdjioierigeu  ̂ eftftellnng ,  ob  ein 

„2lrbeit£^üertrag"  jroifdjen  bem  Unterneljmer  unb  feinen  3(ngel)örigen 
oorliegt-,  ift  nmn  bei  ber  ̂ ^^rüfung  etroaiger  Unfallentfdjäbigungg= 
anfprüd)e  überhoben.  Qmmerljin  rairb  nad)  ber  9ted)tfpred)ung  be§ 

Sfleic^süerfic^erung^amts  baranf  ai>ert  ju  legen  fein,  ob  ha§>  gamilien- 
glieb  mit  einiger  9iegelmäfeigfeit  unb  berart,  ha^  bie  (Stelle  eine§ 

„2(rbeiter^5"  aufgefüllt  nnirbe,  fidj  bem  5^etriebe  geiuibmet  bat.  ©ine 
gan^  gelegentlidje,  nad)  'Jceigung  unb  belieben  bec^  5i>cru)anbten  aue= 
geübte  ̂ l)ätigfeit,  auf  bie  ni(^t  geredjuet  merben  toinite,  unb  für 

bie  {'einerlei  ©egenlciftuug  erfolgte,  fäEt  nid)t  unter  ba»  UnfalU 
uerfid^erungfSgefe^  (oergl.  i^anbbud;  be^  9ieid)Süerfidjerung§amt§,  >;  1 
Unfalloerfid^erungsgefeg  9ir.  13).    )Rad)  ferneren  meljrf ad;  ergangenen 

*  2(rt.  1  Sibf.  2  beg  rcürttentbert^ifc^en  SUi^fü^ntngscjefe^eä  com  4.  9Jiai 
i,  9iec(.=  33r.  S.  89;  §  1  dir.  2  bes  Imbifdjen  2hi6für;rungö(^efel5eö  üom 

24.  a)?är,5  1888,  0e|el^=  ii.  «.=D.  =  ©aminIung  @.  189.  ̂ reuBen  unb  Savern 

^abm  üon  biei'ev  ßinfcfiränFungöbefuiiniö  feinen  Öebraud}  geniad)t.  S^aö  l)efftfd)e 
Sanbesgefe^  oom  4.  Slpril  1888  fd^Iiefet  Äinber  unter  14  '^al)ven  an^^. 

2  So  in  §  2  9?r.  3  beä  ilranfenuerfic^erung'Sgefe^e^,  gaffung  ber  9toüeUe. 
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©nt)d;eibiingen  berfelben  S3ef)öi-be  rotberftrebt  el  bem  2Befen  ber  6f)e, 
lüenn  man  ben  einen  S'()egQtten  a(§  2trbeiter  ober  ?5etne6§6eamten 
be§  anbcren  anfefjen  luoUtc  C)lx.  11  ebenba).  ©egen  biefe  9ied)tg= 

anfidjt^  Ijabenfid;  aber  mit  guten  (Srünben  dlo]\n  (9ied)t  ber  Slrbeiter» 
ocrfidjerung  ©.  170  §  26)  unb  ü.  aSoebtfe  (ilommcntar  jum 

^nonlibitätä-'  unb  3nter2'r)erftd;erungsgefeg  'Jtaditrag  §  1  2Inm.  2) 
auggefprod;en.  ̂ f)atfäc^(i(^  ftel)t  bie  ©tanbe§=  unb  3Serfet)r5fitte 
ber  9lnnnf)me  eine§  3trbeitsüerl)ä(tni[fe§  jiuifdjen  ©bemann  unb  @f)e= 

frau  burdjau^5  nid)t  adentbalbcn  entgegen;  ift  eso  bod)  aud)  im  ̂ anbe(§= 
leben  nichts  Ungeroö^nlid;e§,  ba^  bag  ©rroerbSgefc^äft  auf  ben 

Flamen  ber  (Sl)efrau  betrieben  mirb,  baf3  aber  ber  (?f)emann  in  bem= 

felben  al§  ̂ ^srofurift,  ̂ Iserfäufer,  ̂ anbhtngereifenbcr  2C.  t()ätig  ift. 
SBenn  umn  ettjifdje  unb  moraIif(^e  ®rioägungen  für  bie  3)(einung 

be§  9^eid)§oerfidjerung§amt§  in§  g^etb  fütjrt,  fo  müBte  man  —  mie 

eg  t)ier  unb  ba-  mirflidj  gefdjefjen  —  ein  2)ienftDer()ä(tni§  üon  ©Item 
bei  ben  eigenen  ̂ inbern  ebenfalls  als  unbenfbar  ober  als  gegen  bie 

guten  ©itten  getjenb  unb  barum  ungiUtig  betrad)ten,  roäbrenb  bie 

tägUd)e  53eobad)tung  in  ©tabt  unb  Sanb  für  bie  3i'lfilfi9feit  ber= 
artiger  53e5ie()ungen  fprid;t.  @S  ift  barum  nid;t  ju  befürd)ten,  bafe 
burd)  3lnerfeunung  eineS  oerfid)erungSpfüd^tigen  33er()ä(tniffeS  §ti)ifd)en 

bem  SetriebSinbaber  unb  irgenb  einem  feiner  Stngeijörigen  ein  SBiber^ 

ftreit  mit  bem  3>olfSbeunif3tfein  gefdjaffen  mürbe,  'i^orfrage  ift 
freitid;,  mer  in  ilÖirf(id;feit  ber  ̂ etriebSint)aber  fei,  unb  ob  nid;t 

eine  ̂ serfdjteierung  beS  S^itjatbeftanbeS  jur  (Sriangung  oon  9tenten= 
öorteilen  oerfudjt  merbe.     ̂ eifpielSroeife  wirb  ein  ̂ all,   in  roeld^em 

1  ̂ n  einigen  nid^t  utiroid^tigen  fünften  i)at  ba§  SJeic^eüerfic^enuiggamt 
baö  ©rgebniä  feiner  2luffaffung  allerbings  eingefcfiränft.  ©ine  5ßerfici^erung§= 

pflid^t  ber  (S^efrau  in  ber  £nnb=  unb  g^orftroirtfrfiaft  ift  regelmäßig  ba  ange= 
nommen,  wo  fic  nad)  Sage  ber  5öerf)ältniffe  al§  3JJ  i  tunterned  merin  beS  S3e= 
triebe^  iingefefjcn  roerben  fonnte,  unb  too  ftatutarifcf)  bie  Unternef)mer  (mit 

einem  ̂ saf)re§üerbienfte  bif->  su  2000  93Jarf)  für  ueifidjcrnngÄpflidjtig  erftärt  finb 
{§  2  3(bf.  2  Sanbm.  llnf.=S8erf.=@ef.j.  9lud^  fann  naä)  ben  allgemeinen  ©runb^ 
ftt^en  über  bie  formelle  Äraft  beg  ̂ nl^alteä  ber  ©enoffenfcfjaftsfatafter  burd^ 

bie  nnbeanftanbete  aJJitauffüfjrung  ber  S^efrau  in  ber  Slnmelbung  beo  53etrieb§= 
inl)aber6  unb  in  ber  3fad[)nicifung  ber  non  i^m  ge;^al)lten  Söf^ne  eine  6ntfd^ä= 

bigung^obered^tigung  berfelben  gegeben  fein  (§§  35,  72  beo  U.=3].=@.  Slmtlid^e 
9Iacl)rirf;ten  1885  S.  3  yti:  lÖ/ ©.  160  3lv.6:  1887  ©.  142  9fr.  341;  1888 
<B.  314  5Rr.  592;  1890  S.  195). 

2  3.  i8.  in  ber  @cf;iebsgerid[}t5cntjd^eibung  S3b.  9  ©.  487  ber  „3(r6eiter= 

nerforgung";  a.  9J{.  ebenba  ©.  689  unb  bie  Urteile  beö  3Jeid^§perftc^erunggamt§ 
9h-.  42  unb  43  ber  Slmtlic^en  9Jac^ricf)ten,  Snii.=  u.  3llt.=a5er|.,  1891. 
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©ienft  angeblid)  ̂ ^ater  ober  a)iutter  üerunglücft  finb,  ̂ u  äii§erfter 
3[?orf{ci^t  ma{)nen^;  e§  oerftel^t  fic^  üoii  fe(bft,  baß  bie  Sad)Iage  nidjt 
io  5U  beurteilen  ift,  roie  fie  fid;  bem  oberflädjlic^en  33eurteiler  nad; 
ben  g^orteibe^auptungen  unb  etrodgen  Sc^einuerträgen  barfteüt,  fonbern 
nad;  ber  mirflic^en  inneren  9(bnd)t  unb  ber  aügetneinen  Sluffoffung 
Dee  ä^erfe{;rÄ(eben!5. 

2)ie  ?yrage,  ob  bie  f^nmilienangeijörigen  ber  geie^Iic^en  Unfall- 

üerftd)erung£^pf(i(^t  unterliegen,  bat  fd)on  in  ben  erften  13  2Bo(^en 
nac^  bem  Eintritte  einer  a^ertet^nng  große  33ebeutung,  nid)t  nur 

bec^f)alb,  meil  bie  33eruf»genoffenfc^Qft  freiroiUig  oor  beginn  be§ 

Siueiten  ä>ierte{ja()re!c  bie  mirforge  übernef)men  fann-,  fonbern  anc^ 
roeit  bei  benjenigen  S^erungÜicften,  roetdje  nidjt  nad;  ben  ̂ eftimniungen 
be§  ilranfenoerfidjerungegefe^eS  nerftc^ert  finb,  aber  gegen  Unfall 
fid)ergeftellt  fein  muffen,  ber  33  e  t  r  i  e  b  ̂5  u  n  t  e  r  n  e  [)  m  e  r  ( >i  5  lUbfa^  9 
Unfallüerfid)erungf^gefeö ;  ̂   10  älbfati  2  ©eennfallüerfidjerungegefe^) 
ober  bie  ©emeinbe  bes  8efdjäftigung0orte§  (§  10  x'lbfa^  1 

(anbroirtfdiaftüdjeS  UnfaltuerfidjernngÄgefefe ;  §  5  ̂ auunfaUuerfidje- 

rung^gefe^)  freie  Äur  ju  geiuätiren  bat".  55ei  oerftänbiger  ̂ anb= 
babung  biefer  9Serbinblid)feit  rairb  man  baljin  gelangen,  ha^ 
oiele  Unfäüe  gar  nidjt  ober  in  bebeutenb  abgefdjroädjtem  tOiaJse  gu 
einer  Sn^nfprudjnaljme  ber  ̂ eruf^genoffenfdjaft  füljren,  meil  bur($ 

redjtjeitigc  <oülfe  bie  bauernbe  ©rmerb^^befdjränfung  ausgefdjloffen 
bejiu.  gemilbert  roirb. 

SBir  muffen  m\s>  aber  uergegenmärtigen,  bafj  bie  ©reiijen  eineg 

„Unfalls  im  i^etriebe"  burd)  bie  '^rari^5  mcljr  unb  meljr  feftgelegt 
nnb  tro^  atleiS  uon  ben  ©prud)bebörben  befunbeten  2BoE)(roolIen§ 

einer  (Snoeiterung  über  geroiffe  ̂ ^^nnfte  binan^  nic^t  fäf)ig  finb. 
2inmät)lid)e  auf  ben  Äörper  nad)teilig  luirfenbe  Ginflnffe  ber 

Sef^affen^eit   unb   bes   Drte^  ber  9trbeit   bleiben    außer  Öetrad;t^ 

^  ©tegemann,   Unlauteree  ©efc^äft^gebaren,  33b.  11  ®.  195. 

2  ®ie5  roar  früf^er  nur  nad)  §  10  2(t)f.  -^  beä  Sanbro.  Unf.=3?erf.=0ef. 

auöbrücflid)  jucielafjcn,  ift  aber  ben  33ebürfntffen  ber  '^raj:tQ  getnäü  jeijt  aa= 

gemein  in  §  76c  bes  Äranfenoerfirfjerungögei'e^es  öorgefel)en.  3^te  2(nregungen 
bes  Sveic^öoerfic^erungsaints  l;aben  immer  ftärfere  Beteiligung  ber  a3eruf5= 

genoffenfd)aften  an  biefer  norbeugenben  'Pflege  ber  Sserlefeten  jur  golge  gef)abt. 
3  %I.  5al)rbud)  33b.  21  lieft  3  S.  885. 

*  SSg(.  i^ulemann,  3)ie  3Jeform  unferer  ©ocialuerfic^erutig  5.  SS.  3([ö 
bie  f)auptfäcf)ncf)ften  ©eroerbefranff^eiten,  roetd^e  feine  Uiifallrentenanfprücfje  ge= 

raä^ren,  feien  genannt:  iülcioergiftung,  ̂ i>[)oop()orneh-oie,  ̂ ungenfc^iuinbfudjt  ber 
Steinfjauer,  Jabafarbeitev  u.  f.  lü. 

^afjrbuc^  XXHI  1,  Ijärg.  ö.  Sc^moUer.  9 
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o6rool)(  bie  Cpfer,  bte  fic  unter  ben  Slrbeiterfamilien  forbern,  an 

^ai)l  feinesrocgc^  ben  burd)  ein  p(ööIicf)e'o  GreißniS  (Befdjäbigten  nac^= 
ftei)en.  llnb  ein  weiterer  nngünftiger  Uniftanb,  ber  gerabe  bei  ben 

j^amitienangeljörigen  be§  Unternet)nierg  oft  eine  Atolle  fpieÜ,  ift  be^ 
fanntlidj  ber,  ba^  al§>  oerfidjerter  betrieb  nur  berjenige  Sn^eig  be§ 
©efamtunternefjmen»  angefe[)en  roirb,  meld^er  um  feiner  gefä^rlic^ 
fd;einenben  ©igenfdjaften  lüiilen  unter  bie  2Iuf3öt)Iung  in  §  1  be§ 

UnfQlluerfi(^erungegefe^e§  ober  eine§  ber  fpnteren  (Snneitt.rung§gefe|e 

fäüt^  2)a  nun  biefe  3lrt  ber  ̂ ^iirforge  nod;  nid)t  auf  bie  geroöljn^ 
lid^en  (Srfd;einung§formen  be§  ̂ anbraerfig,  bes  ̂ anbels,  bes  ©taat§== 
unb  ©enieinbebienfte»  unb  ber  ̂   a  u  §  l)  a  ( t  u  n  g  e  n  erftrecEt  ift,  fo  liegt 
e§  in  ber  9tQtur  ber  ©oi^e,  bafe  t)ierburd;  mand^er  ̂ erungiücfte  fid^ 
in  feinen  9?entenl)offnungen  getäufd;t  fet)en  mu^.  ̂ reilid;  ̂ at  ba§ 

9ieid)§öerfidjerungg^anit  ein  für  unfere  g^rage  befonberg  Tüid)tige§ 
©ntgegenfommen  in  folc^en  g^äUen  gejeigt,  in  rae(d)en  e§  fid;  um 
!leinbäuer(id)e  ̂ ^erfjältniffe  tjanbelte,  unb  in  tueld^en  bie  gange 

Sebenstjaltung  be§  „Unternel)meri§"  auf§  engfte  mit  ber  Sanbtoirt= 
fdjaft  üerbunben  gu  fein  pflegt.  9Jiit  9xücffid)t  auf  biefen  untrenn= 
baren  3iifoniment)ang  ift  angenonunen,  baß  bie  meiften  33errid)tungen 
ber  ̂ auetialtung,  foraeit  fie  nidjt  rein  perfönlid)en  Qro^den  bienen, 
al§>  S^eil  be§  lanbioirtfdjaftlidjen,  oerfidjerten  S3etriebe§  betrad;tet 

TPerben  fönnten-.  äöo  inbe^-  eine  !(ar  erfennbare  Sdjeibung  tjaus^ 
TOirtfdjaft(i($er  9Serrid;tungen  üon  ber  ßanbroirtfdjaft  üor^anben  ift, 
roo  iuicbefonbere  bie  räum(id;en  Gkenjen  ber  (enteren  oerlaffen  werben, 

ba  üerfagt  aud;  biefeso  i^ütf^mitteP. 

^  ©5  ift  bieö  einer  ber  uiefentlidiftcn,  in:  '^nblifum  oft  uiüjt  erfannten 
Unterfdjiebe  ticr  Unfaü=  non  ber  ilranfcnuerficfjerung.  XaQ  Äranfenfaffen= 

niitglieb  trägt  feinen  enentueUen  Unterftütinngeanfprucf)  überall,  aud)  auBerf)alb 

ber  ̂ Jlrbeitsftätte,  mit  fid)  ()ernm.  Xie  llnfaUrente  aber  rairb  nur  burd^  Qv- 

eigniffe  eriuorben,  bie  „im  33anne  beä  Derftd)erten  ̂ etrieböäroeiges"  gefc^el^en. 
^  Sieg  gilt  3.  33.  betreffs  ber  3"^2reitung  ber  SJiatjIjeiten  für  bie  §ou§= 

genoffen  in  fleinbäuerlic^en ,  famitien^aft  gefüljrten  33etrieben;  .'öanbbud^  ber 
Unfanocrficfierung,  [jerausgegeben  Don  9JiitgIicbern  be§  9ieic(}6r)erficf}erung^amt§, 

3lnm.  21  bei  §  i  bes  i'anbra.  Unf.=3S.=©.:  3lmtlidje  ?fad)ric^ten  1890  e.  163 
mv.  792,  ©.  168  92r.  807,  ©.  494  9ir.  859.  2(ud)  geringfügige  2lu<5befferungen 

ber  Sl'ol^n»  unb  SBirtfdjaft'Sräume  finb  con  bem  gleichen  0efid;töpunfte  auä 
beurteilt  (9(mtlic^e  9tac^ric^ten  1897,  ©.  283  31t.  588,  <B.  505  dlv.  1657). 

^  ©0  beim  Sinfauf  dou  9laf)rungsmitteln,  bei  Slnfertigung  öon  ÄIeibungä= 
ftücfen,  bei  SSerrid^tungen  in  3)lilitär=  ober  in  3}erfici^erungäange[egenf)eiten 

(ebenba  1896  ©.  288  yix.  1515;  1897  ©.  282  ff.  ̂ Ix.  1587—90,"©.  507 9h-.  1660). 
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S8ei  ber  britten  ber  groBen  reid^ggefe^üi^en  3tr6eiterfürforge- 

©inridjtungen,  ber  ̂ nt)a(tbität5=  unb  21  Iter^oerf id^eruug, 
ift  nod)  ineuiger  al»  bei  beii  UufaUorganen  von  einer  eigentlichen 

^amilienucrficfjerung  etiua§  5u  beniorfen.  2)ie  ganje  ©runbtage,  bie 
§orm  unb  ̂ emeffung  ber  Beiträge,  M§>  Grforbernig  be§  ̂ Berfid^ert^ 
fein§  unb  ber  ßrfüdung  einer  SBarte^eit  von  niinbeften»  235  ̂ eitrage^ 

Tüorfien  für  ̂ nualibcn^,  üon  1410  33eitrag5uiodjen  für  2(Iteri§rente 
ftel)en  btr  31n5be()nung  anf  bie  2Ingef)örigen  entgegen ;  aurf;  ftatutarifd; 

ift  an  bie  ©infüljrung  fotdjer  9)ic{)rieiftungen  nid)t  ju  bcnfen.  S'ie 
3]erfic^ernngcH:nftaIten  finb  in  ber  ̂ nuptfadje  bajn  bernfen,  Im  einem 
SÖegfaH  ber  @rroerb§fä{)igfeit  ober  bei  einer  9)linbernng  berfeiben 
h\§>  auf  lüeniger  als  ein  Strittet  bem  unntittetbar  53etroffenen  eine 

9iente  ju  geiüäljren.  3tebengegenftänbe  ber  3]erfid;ernng  finb  bie 

3at)Iung  üon  2llter§renten  an  ̂ ^erfonen  über  70  ̂ a()re  foiuic  bie 
(Srftattung  ber  l)a(ben  33eiträge  an  tjeiratenbe  roeiblidje  ä>erfidjerte 
unb  an  bie  äßitiuen  ober  bie  (jinterlaffenen  eljelidjen  Äinber  unter 

15  3öf)i"eix  (§§  30,  31  ̂ noaübitätS-'  unb  Kterfooerfidjerungegefe^). 
S)ie  le^tgebac^te  Seiftung,  eine  3trt  von  Sterbegetb  \  fäüt  ,^toar  unter 
ben  @efi(^t!5punft  ber  3lnge()örigenfürforge,  aber  nid)t  in  bem  Sinne 
einer  Unterftü^ung  bei  Sdjäbigungen  ber  eigenen  Öefunöljcit.  ̂ Jaefelbe 

gilt  üon  benjenigen  33aräal)lungen,  roeld)e  einjelne  ̂ erfid^erungö= 

anftalten  fcbon  jelit"  in  roobhnoKenber  ^eran5iel)ung  ber  5tnalogie 
be»  §  7  Slbfa^  2  i^ranfenucrfidjerungÄgefe^  bei  Übcrnabme  bcic  i^eil^ 
üerfaljrens  für  oorübergeljenb  erroerb^-unfäljige  3?erfid}erte  ber  ?yami(ie 
lüäljrenb  ber  ̂ auer  ber  änv  ̂ uroenben,  unb  ju  lueldjen  eine  9?ed^te^ 

pflidjt  erft  nad;  Sserabfdjicbung  ber  einftraeilen  gurüdgeftcKten  l)ioüe(Ie 

§um  ̂ noalibitäts*  unb  ailtersüerfid^erungsgefe^  (§  12)  üorau§fid;tlid; 

begrünbet  fein  mirb^. 
2)ie    unmittelbare   äi>ir!fam!eit    ber   33erfic^erung^3anftalten    ift 

1  ̂ Ql.  oben  3(nm.  2  a.  125. 

2  'Dir.  7  ber  33efd)lü1fe  ber  im  Sloöember  1894  in  33ernn  gel^altenen  Qu^ 
fammenfunft  ber  83erficf)erungGanftalten  (53b.  5  S.  20  in  ber  „3"üal.=  unb 

2rrt.=5ßerf."). 

3  §  12  bes  Öei'e^entrourfs ,  betr.  2lbänberunc-;  uon  3lrbeitert)eri"ic()erungö= 
gefefeen  (91eid)gan-jeiger  3lx.  209  Dom  2.  September  1896)  l^atte  für  bie  itranfen» 
{)au§pflege  ber  33erftd)erten  bie  gleid^en  3Sorau§fe^ungen  aufgefteltt,  roie  fie  fic^ 

im  §  7  be§  Är.=3)eri'.=®el'.  befinben.  9Jiit  un^jutreffenben  Girünben  fjat  ö.  2Bi^  = 
itben  („0"»-'  »•  2tIt.=5Serf."  53b.  80  (2.90)  fid)  neuerbingö  fjiergegen  geäußert: 
feine  ftnanjiellen  53eforgniffe  finb  übertrieben,  unb  lein  |)init)eiö  auf  hie  3"= 
ftänbigfeit  ber  3(rmenpf(cge  ift  unbefriebigenb. 

9* 
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gefe^Iid;  nur  benjenigen  g^amitiengliebern  jugeroenbet,  raeld^e  felbft  in 
bem  ̂ erfi(^erunggüert)ä(tn{f[e  fteljen,  mögen  fie  baju  üerpflid;tet  fein 
ober  von  ber  53erec^tigung  gur  Seiftung  freiroiCliger  33eiträge  (§§  8, 

117  ff)  ©ebraud;  mod)en. 
So  weit  ()ier  im  3.serg(eid)e  ju  ben  engeren  ©ebieten  ber 

Äranfen=  unb  ber  Unfattüerfid^erung  bie  ©renken  unter  ̂ erüdfic^tigung 

ber  üerfd)iebenartigften  Sotjuarbeiter  (in  Sanb=  unb  j^^orftiüirtfc^aft, 
im  ©($iffnf)rt§betriebe,  in  ben  ̂ auSljaltungeu  2c.)  geftedt  finb,  ift 

hoä)  eine  nid^t  unroefentlidje  33eeinträd;tigung  baburd;  f)erüorgerufen, 

ha'ß  ̂ erfonen  üerfid;erung§frei  finb,  welche  nur  gegen  freien 
llnterl)alt  befc^öftigt  werben  (§  3  2lbfa^  2  ̂ uüaübitätS^  unb 
Stlterguerfidjerungygefet^).  Unb  bie§  gilt  äroeifeüoS  gerabe  bei  ben 

g^amilienangeljörigen  in  fefjr  üielen  g^öüen,  in  weldjen  bie  9tenten:= 
getoätjrung  bringenb  ju  raünfdjen  roäre.  ®ie  SIuSnatimeDorfc^rift, 
bie  il)re  @ntftel)ung  bem  ̂ eftreben  oerbanft,  ben  Slrbeitgebern  feine 

33eitrag!opf(id)t  otjue  bie  9310g (idj feit  be^  natürlidien  Sofinabjugeä 

aufguerfegen ,  finbet  um  fo  Ijäufiger  2lnraenbung,  al§>  nad;  ber 

^rojig'  unter  ben  33egriff  beg  „freien  Unter^alt^"  au<3i)  folc^e  Se- 
jüge  gered)net  werben,  meldte  in  bnrem  ©elbe  (2::afdjengelb)  gciDäf)rt 
unb  gur  jeiueiligcn  Sefdjaffung  perfön(id)er  S3ebarf!ogegenftänbe  ober 
§ur  befiaglid^eren  Seben§i)altung  beftimmt  finb.  2ltterbing§  ift  baran 
bie  3Sorau§fe^ung  §u  fnüpfen,  bof?  biefe  ̂ argaben  an  getuiffe^,  nad) 
ben  örtlid;en  ä^erljältniffen  oerfdjiebene^ ,  befdjeibeneS  aJjQ§  nidjt 
überfteigen,  unb  ba^  ber  freie  lluterfinlt  lebiglid^  ber  betreffenben 

^^erfon,  ni($t  auä)  i()rer  gangen  g^nmiüe  geboten  ift^.  Db  bie  @e= 
iüäf)rung  auf  ©runb  einer  cioilred^tlidjcn  ̂ ^erpfüdjtung  (3lltenteiIgoer« 
trag  nad)  ̂ ofübergabe  unb  bgl),  gcmäfe  ftillfdjiueigenber  Übereinfunft 

ober  of)ne  9ied)tioDerbinblid)feit  freiwillig  erfolgt,  ift  für  bie  (gnt= 
ld;eibung  gleichgültig:  ift  e§  bodj  ein  roidjtiger,  bie  ̂ anbl)abung 
teitenber  ©runbfa^  unfereS  3Irbeiterüerfi($erung!cred;t§,  baf3  nid^t  bie 

'i>ert)ältniffe  maf^gebenb  finb,  wie  fie  juriftifd)  uon  i)ornl)erein  gebadet 
waren,  fonbern  wie  fie  fid)  in  ber  tljatfäd)lid;en  ©rfdjeinung  unb 

Übung  barftetten^. 
®er  obenerwöl)nte  ̂ med,  bie  au§fd)lie^lid^e  ?^elaftung  ber  Strbeit« 

^  9lmtlic|e  ̂ fJarfji-id^teu  be^  9ieic{)§öerfid^erunf|§amt§,    ^^nu.    u.  2irt.  =  SJerf. 
1891  9Jv.  42  ©.  155,  Dir.  76  e.  180. 

2  ebenba  9Jr.  43  @.  156,  dh:   75  @.  179;  1892  ')h:   166  S.  120, 
9Jr.  120  ©.  32. 

3  ©benba  1893  5Jr.  222  ®.  67. 
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gebet  mit  ben  33erfic^eruni]5beiträgen  311  uermeiben  ̂  ,  oerbient  gennf3 
3lncrfenninuj.  Q^i  borf  aber,  abgefefieu  bauon,  bQ§  im  ilraiifen  = 
t)erfid;erung^orecbte  bei  gleidjartigeti  ä^erljäüniffen  biefelbe  Unter= 
fd;eibung  nid^t  gemadjt,  iuÄbefottbere  bei  ber  nadj  bem  ̂ iioaübität^^ 

^rr.     1        r^  =      r  .        r   r-  a^        rr  10.    2lpr.    1892      .^ 

ii.3llter§üerttd;erung§gefeöeriafienen9tOöeUeüom  -^j — ^c   tökö  "i<^t 

in  Setrad)t  gebogen  ift^,  !eine§n)eg§  qu§  bem  2tuge  gelaf[en  merben, 
bn^  maudje  3lrbeitgeber  tro^bem  mit  ©djwierigfeiteu  gu  fämpfen 

l^aben,  um  uon  itjren  Slugefteüten,  benen  fie  feinen  baren  SoI}n  ̂ ül)kn, 

bie  ̂ älfte  ber  ̂ eitrag§au§(agen  surüdsuerljalten.  3>erfic^erung§'- 

pfüdjt  beftetjt  bcifpielcMiieife  binnditlid;  fo(d)er  ""^'erfonen,  bie  non 
i{)rem  S'ienfttjerrn  feine  unmittelbaren  ß^fj^itugen  empfangen,  fonbern 
auf  ©oben  britter  ̂ ^erfonen  angeroiefen  finb  (HeClner,  i'aufburfd^en, 
^ortier^  2C.).  llnübenuinb(id)  finb  bie  ̂ inberniffe  ber  geredjten 

Seitrag'3pertei(ung  in  berartigen  flauen  nidjt:  ber  2(rbeitgeber  pftegt 
Tüegen  gerotffer  ben  ©enannten  überraiefener  ©egenftäube  regehnä^ig 
mit  iljuen  ab^uredjnen  unb  fann  (jierbei,  ober  bei  ben  gebräudjlidjen 

©elegentjeit'cgefdjenfen,  auf  bie  33eiträge  9iü(ffid)t  net^men;  esc  raürbe 
aud^  grunbfäö(id)  it)m  nid)t  uerfagt  fein,  fid)  eine  ©id^erbeit  in 

barem  ©etbe  fteüen  gu  (äffen,  uon  metdjcr  unter  anbcrem  bie  53eitrage* 
anteile  ab,^ufet}en  finb,  beren  ©rlangung  fonft  nid)t  roof)(  mög(id) 
ober  roenigften^  fel)r  in  ̂ rage  gefteUt  märe. 

2Benn  man  ]id)  inbeffen  ni^t  fottte  entfcblieBen  fönnen,  bie  ̂ e= 

benfen  gegen  eine  93efeitigung  beto  §  3  2lbfal3  2  ̂ nualibität^^  unb 
SllterSüerfidjerungCigefet^  fd)iüinben  ̂ u  (äffen,  fo  oerbient  bod)  ein 

anberer  S>orfd)(ag  bei  ber  .5noa(ibenüerfid)erung5>noüe(Ie  erroogen  ju 
werben,  auf  beren  ba(bigen  Crr(afe  uio()(  geredjuet  werben  barf: 

infomeit  nämtid)  für  ̂ f'^^iiilifii'^i^Ö^'Ijörige  33eitrag!Smarfen  unter 
ber  ä(nna()me  eine§  üerfid)erunggpfUd)tigen  So()imrbeit§oer()ä(tniffe§ 
t()atfäd)(id)  uermenbet  finb,  crfdjeint  ee  aU  eine  grof3e  ̂ ärte, 

trenn  nad)  3'^(h"^''^  bei  (Sintritt  be^o  §auptüerfid)erunggfa(I^  {^n-- 
pa(ibität)  bie  5)iente  uerroeigert  unb  (jöd;ften§  bie  3tüdja()(ung  ber 

redjt§irrtttm(id)  ge(eifteten  2^eiträge  angeboten  luirb.  @§  ift  frei= 
(idj  ridjtig,  baja  burdj  eine  fa(fdje  Sluffaffung  ber  ̂ eteiiigten  unb 
burdj    entfprec^enbe    9}iarfenDenuenbung    nodj    fein    3Xnfprud)    auf 

'  a)iotioe  5U  §  2  ©.  74:  ,Hommiffton§berid)t  3lv.  141  ber  9?eid^§tag5= 
brucffad)en  üon  1888,9  ©.  8  ff. 

2  2(IS  „Schalt  ober  8o()n"  ekelten  ijcmäfe  §  1,  Sd)Iufefa^,  be§  ili-.=^-isei-f.-@. 
aud)  2:antiemen  unb  Sfaturalbejüge,  einerlei  ob  fie  allein  ober  in  SSerbinbung 

mit  Saroei-gütung  gelciftet  nierben.     'ligt.  inbe§  oben  bei  3(nm.  2  3.  127. 
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©egenleiftuiujeu  erroordeii  TOirb^  weil  e§  fi($  um  öffentliches  Stecht 

f)anbe(t  bn§  uon  bem  ̂ sarteiroitlen  uimbljängicj  ift.  2Bot)l  aber 

fönnte  man  bnrc^  au^^brücfadje  ©efe^esoorfdjtift  ben  nur  gegen 

freien  Unterl)alt  befd;äftigteii  ̂ ^perfonen  aEgemein  bie  9)töglid;feit  ber 
Selbftt)erfid;erung  in  äfinlic^er  SBeife  eröffnen,  mie  bieS  jefet 

fdion  nad)  §  8  für  Unterne!]mer  non  .Kleinbetrieben  unb  für  §au§= 

geroerbetreibenbe  gefd;el)en  ift.  ®n6  babei  in  3nfi'»ft  auf  bie  nie 

üolf^tümlid)  geworbene  33eibringung  uon  Soppefmarfen  oerjii^tet 

werben  wirb,  fet^e  id)  aU  felbftoerftänblid)  oorau^^,  roie  ja  au($  ber 

^lioöeüenentrourf  tjiermit  aufjuräumen  oerfudjt  Ijat.  ©§  müfete  ju- 

(äffig  fein,  bie  gcftebten  9)iarfen  aU  auf  @runb  ber  ©elbftüerfid^erung 

geleistet  ooU  mitäujätjlen,  ol)ne  ba^  e§  barauf  anfommt,  ob  bie  Se= 
teitigten  eine  oerfid)erung§pf(id^tige  So^ntt)ätigfeit  für  üorliegenb 

(jietten. 
äBefentlid)  unterftü^t  mürbe  bie  ̂ amiliennerfidjerung  im  Sereid^e 

beÄ  3nüa(ibität^5'  unb  3((ter§üerfid)erung§gefe^e§  buri^  bie  Um  = 
raanblung  be§  i^erfidjerungS r e d)  t §  ber  foeben  erraäfmten  Klein  = 

unternet)mer  unb  ̂ auSinbuftrieUen  in  ̂ ^erfidjerungS- 
pflid)t-.  (Sine  9Jeueruiuj  biefer  5lrt  ift  bagu  geeignet,  l)auptfüd)üd) 
ben  ©tjefrauen  ju  gute  §u  fommen,  meiere  aud;  t)ier  nad;  ber 
9fted;tfpredjung  be§  9ieic^guerfid^erunggamt§  nid)t  a(§  2trbetterinnen 

beS  @f)emann§  anjufetjen  finb^,  unb  roe(($e  fet)r  mol)t  a(§  'MiU 
unterneljmer  wie  er  bem  Sii't^nge  ber  ̂ eitrag§(eiftung  untermorfen 

1  9tmtad)e  3iad)vic^tcn,  ̂ no.»  u.  3nt.=3^ei-f.,  1891  9Jr.  33  @.  149:  ogt. 

entfd^eibuiiflcn  beö  9ieic^§ßci-id)t'3  33b.  21  ®.  103. 

2  SBefanntlidö  fini»  i*ie  §au§geiüertietrett)enben  ber  SEabaFfabrtf'ation  unb, 
mit  einigen  (Sinfd)ränfungen,  bie  ber  S^ejtilinbuftrie  feit  2(nfang  1892  be^m. 
feit  ̂ nÜ  1894  burd)  ben  33nnbe§rat  für  Derfid)ernngöpflid)tig  erftärt  (2(mtlid^e 

5?ad)rid)ten,  Z\nv.'  u.  9([t.=i!erf.,  1892  ©.  7;  1894  e.  87;  1895  ©.  263).  iMn= 
fic^tlid)  ber  :CMif)«t)er  non  Hleinbetrieben  ift  bagegen  uorläufig  feine  2(u5bel)nnng 

öes  3"'fl"9e'j  Ui  entarten.  3'"  ©egenteil  tnirb,  roie  bie  'üJooeUe  erfennen  (äfjt, 
eine  33efd}ränhing  ber  ißerfid)crung§pflid)t  betreffo  fo(d)cr  9(rtieiter  geplant, 

beren  33efd)äftignng  gegen  2of)n  nur  tcenige  3[ßod^en  iät)rlid)  in  Slnfpruc^  ninnnt. 
£d)on  in  2tnbetracl^t  ber  aufserorbentlid^  fd)roierigen  Unterfd)eibung5merfmn(e 

biefer  5?taffe  unb  ber  barnuö  folgenben  ©treitigfeiten  ift  biefen  Seftrebungen 

fein  Grfolg  ̂ n  uninfdjen,  obmof)!  fte  in  ranbanrtfd)aftlid)cn  Greifen  einigen  2(n= 
flang  finben. 

^  SSgl.  oben  3fnnt.  1  ©.  128:  3(nitlid)e  .Icadjridjten  beä  3!eid)5üerftd}erung»3= 

cimt?-,  3nt).=  u.  2Ut.=S5crf.,  1894  3h.  380  S.  152.  trine  2(u'^naf}nie  ift  '^ugefaffen 

für  hm  3'«ll,  bafe  bie  6f)efrau  jtoar  au^erlid)  burd)  58erniitthmg  be§  ©fjemanncfv 
in  2ßirf(id)feit  aber  nid)t  für  biefen,  fonbern  mit  if)m  für  einen  fremben  2luf= 
traggeber  tf)ätig  roar  (ebenba  1896  3Jr.  488  ©.  220). 
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TOerben    fönnten,    uin    ber  9ienteiianfprüd^e  befto  fieserer  teilfiaftig 

§u  roerbeii. 

3ie6en  ben  ̂ i^orteilen  ber  ̂ nüatiben^  unb  3nter§rcnten,  fotuie 

ber  ̂ eitrac3§erftattungen  ift  für  bic  3^amiUeuoerlid)erim9  nidjt  gering 

Qiisufdjlagen  bie  (Seruäljrung  be§  ̂ eitoerf a{)ren§  (§  12)  gur 

33efämpfung  einer  broljenben  ober  jur  33efeitigung  einer  frf)on  ein- 

getretenen Qnoalibität.  (Sie  fann  gnr  i]di  naturgemäf3  lebig (id;  an 

^>eri"onen  geraäijrt  werben,  lueldje  fetbft  im  ̂ iserfidjernngsguerljältnifo 
fielen  unb  bie  gefefeüdjen  2tnroartid)Qften  auf  9fiente  fid;  geiua(jrt 

Ijnben,  fei  e§  burd)  regehuä^igc  ̂ ^flidjtr)erfid)erung  ober  burd)  ©nt* 

rid)tung  ber  baneben  jugelaffenen  freimifügen  Seiträge,  ©ine  luoljt^ 

uiottenbe  5praji§  geftattet  bie  ̂ uroenbung  ber  Slronfenfürforge  fogar 

bei  benjenigen,  bereu  äi>arte5eit  non  235  33eitragÄroodjen  nod)  nid;t 

erfüllt  ift  (j)h.  13  ber  33efd)(üffe  ber  Bufammenfnnft  uou  'l^er= 

fid)eruuggünftalten,  bei  ̂ ex;  unb  Better  „®ie  Snoalibitäty^  unb  5nter§* 

üerfidjerung"  33b.  5  ©.  20),  loenngteid;  bie  Burüdleguiug  ber  fünf 

33eitrag§ial)re  (iuenigften§  aiumfjernb)  bieSöorouefe^ung  beröeiuätjrung 
bicfer  2Bof)lt{)at  ju  bilben  pflegt. 

Sie  SeroiUigung  uon  freier  £ur,  31nfta(t§bel)anbhing ,  33abe= 

reifen,  2C.  ift  iljreni  iiuierften  äi>efen  nad)  ftets  etroaS  freiwillig 

feitenS  ber  3?erfid)erung5anftalt  dargebotene^,  ©in  flagbare«?  ober 

aud)  nur  im  33efdjiwerbeTüege  burd)  ̂ X^ermittelung  bes  9{eidj§= 

üerfid)erung^5amt§  burd;(^ufet3enbcg  ?i{eä)t  barauf  fteljt  feinem  iser= 

fid)erten  ju^  äöenn  (jiernad;  bem  ©rmcffen  ber  Slnftalt'oüorftänbe 

ein  faft  fd^ranfeulofer  Spielraum  geftattet  ju  fein  f djeint ,  fo  roäre 

ey  bod)  üerfeljlt,  anjuneljuien,  baB  fie  and)  ben  unuerfidjerten  'Iser- 
TOanbtcu  bei  bereu  ©rfranfungen  bie  gleidje  ̂ Liberalität  angcbeil)en 

laffen  bürften:  bie  3Inn}enbuug  be§  i^  12  befdjränft  fidj  nur  auf  bie 

^I^erfi^erteu  fclbft,  bie  a>erfid)erung§onftalteu  Ijaben  nidjts  5U  oer= 

fd)en!en. 

^ufoferu  aber  fönneu  fie  mit  3uftimmung  il)rer  ftatutarif d^eu 

Crgane  (33orftanb,    2(u$fd)uB  2C.)   luenigfteng   einige  Grleid^terungeu 

1  SlmtHc^e  9fad)ric()ten,  3tn).=  \i.  3(!t.  =  a3er).  1898  3h-.  213  <B.  57.  ®ä 

i)at  auf  ben  erften  331tcf  (\ani  vid  für  ftdi,  uunm  bei  „53uiib  bev  Sanbrcirte" 

in  feinent  im  gonuner  1896  üevöffcntlic^ten  2(banbevunaä  =  G-ntimivfe  bie  (£v= 

fe^unc^  ber  ̂ ^efu^niö  burd;  eine  '^vflidit  beö  3(nftalt'oüovftanbe5  ^ur  ilranfen= 

fürforgc  uorfc^rug.  Sie  Sluffaffungen  über  ;^iüedniäf5igfett,  3lrt,  Umfang  unb 

ergetmiö  beg  |)eirüerfaf;ren§  finb  inbeä  fo  oerfdiieben,  ba^  man  es  beffer  bei 

bem  geltenben  Siiedjtgsuftanbe  bctäfjt. 
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fd^affen,  al§>  bem  mä)U  entgegenftetjen  wirb,  leibe  üben  Stnge* 

I)  Dringen  bie  ̂ eimftätten,  Hrant*en=  uiib  @enefungg{)aufer  ber  2tnftQ(t 
unter  g  e  ro  i  f  f  e  n  g  ü  n  ft  igen  33  e  b  i  n  g  u  ii  g  e  n  5  u  r  33  e  r  f  ü  g  u  n  g 
§u  ft  eilen,  etwa  §nni  ©elbftfoftenpreife  ber  äierpfiegnng  ober  bod; 

mit  9?QbattfQ|en,  bie  Ijierüber  nid^t  erl^eblicb  l^inan^geljen.  StUerbingg 
muffen  bie  uorljonbenen  9{äumlid)feiten  unb  ©inridjtungen  in  erfter 

Sinie  ̂ )^n  ä3erfid)erten  ̂ n  gute  fommen,  unter  beren  9)titbeteitigung 
\k  in»  Seben  gerufen  unb  oerroaltet  roerben.  9tur  bie  etroo  freien 

^j>läl3e  finb  für  bie  f raufen  g^amitieumitg lieber  in  ̂ etrad^t  §u  jietjen. 
9Jtit  bicfer  ®infd;räntung  jebod;  ift  bie  Stngel^örigenpflege  eine  2luf= 
gnbe,  ber  fid)  üielleidjt  im  Saufe  ber  3^^t  bie  ̂ erfid;eruug!§anftalten 
im  ̂ unbe  mit  ben  Ärantenfaffen,  ̂ erufggenoffenfdjaften,  Öemeinbeu 

unb  iuül)ltt)ätigen  Vereinen  meljr  unb  meljr  unteräieljcn  raerben.  2in= 
taufe  Ijierju  finb  bereite  in  üerfdjiebeuen  ̂ ejirfen  (^aiuiouer,  Sraun= 
fdjiueig  u.  a.  m.)  gu  bemerfen. 

®aio  ift  ja  gerabe  eine  mefentlidje  ©rrungenf d^af t ,  baB  bie 
großen  in  ber  ̂ anb  ber  3lnftülteu  augefammelten  ©elbbeftänbe,  gegen 

beren  ̂ -eftlegung  mandjer  beforgte  il^arner  uom  oolf^iuirtfd)aftlid;eu 
©tanbpunfte  au§  reben  5U  muffen  glaubte,  §ur  Unterftü^ung  von 
aügeincinen  Strbeitcrwoljlfaljrtiogroeden  luilibar  gemadjt  werben  tonnen  ̂  

©0  Ijaben  eine  Sln^aljl  oon  ̂ ßorftänben  burd;  ®arleit)ung  billiger 

^ijpotljefeii  an  :i5augenoffenfd)aften  unb  an  ̂ ^rioate  unter  3]erein- 
barung  beftimniter  Ijijgienifd)  loidjtiger  ©runbfätje  mandje  fegen^= 

reidje  g^örberung  ber  äBoljuunggfrage  erhielt,  bie  nid;t  nur  hm 
3>erfid)erten,  fonbern  allen  3lngel)örigeu  be^  uierten  ©taubes  ge- 

funbl)eitlidj  uou  l)ol;em  älk'rte  ift  Slls  weitere  in  bie^^  ©ebiet  ge= 
f)örenbe  @inrid;tungeu,  bie  3war  nidjt  auf  9ied;nung,  aber  bod;  unter 

23eil)ülfe  ber  ̂ iserfidjerungsanftalten  in  ben  legten  ̂ aljren  unter= 
uommen  unb  fortgefe^t  finb,  feien  Ijier  genannt :  S^olfiobäber,  i^erbergen 

jur  ̂ eimat,  J^leinfinberfd;ulen,  ilranfen^-  unb  aööd;nerinnenpflege= 
oereine  u.  a.  m.  ̂. 

©s  lä^t  fid)  nidjt  leugnen,  baf5  bie  3'^i-'1P^^tterung  ber  Slrbeiter^ 

'  i'cil  bie  Ü6tTfict)t  ©.  172  ber  3(mttid)en  9fad^vtd)ten  beo  9ieicf)ööei-ficl^e= 
vuiifloaints  üon  1898.  Sanncf)  finb  \e^t  über  50  9Jiinioneii  iWarf  für  berartifle 

^-^lüecte  uerfütjbar  t^einacfit. 

'^  Gö  ßeroä(}rt  5.  33.  bor  ;i>or[tanb  ber  iferfidieruncvSnnftalt  53ranbent)urg 
ben  Sßaterlnnbifdjen  5i"«"'-'"3ii'tn(pcreincn  für  jebc  von  biefcn  in  IänbHd;en  6e= 
meinben  angcftellte  ,Urantcnpflei]eiin ,  nic(d)c  i[;rc  Iljätiijfeit  anf  Slntrcui  auc^ 

ben  ücrfid)erten  '^^erfonen  ̂ niucnbet,  einen  ̂ Q()re^beitrag  uon  60  9Jiart  (»gl. 
ebcn'oa  S.  173). 
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fürforge  micf)  auf  beut  ̂ elbe  ber  5niui(tenüerfid)erung  9tac^teile  in 

ftd)  id)iie§t,  beneii  cubgiütig  uub  iiad)()a(tig  erft  burdj  bie  ©djaffuug 

einer  @ef amtoerfid^erung  für  bie  3Irbeiter  unb  MUin  = 
&etricb§int)aber  nebft  bereu  9lnge()örigen  abt3e[)o(fen 
werben  faun,  roeil  fid)  bann  bie  ä^enualtung  uub  ̂ aub()alnuu3  uiel 

eiufadjer,  bißiger  uub  überfic^tlid)er  geftatten  roirb.  3)er  ©efid;!^- 

puuft  ber  ̂ amilieneinljeit ,  ber  an  bie  ©pi^e  biefer  @ri3rterungen 

ßeftettt  unirbe  uub  ber  für  anbere  9ted;t^üer()ä(tniffe  (©taat§» 
angef)örigfeit,  ©teuerfragen,  3lrmenraefeu  2C.)  fd^on  feit  lauger  S^tt 

nmBgebenb  ift,  foQte  guni  9tu^3gauge  für  t^atfräftigeS  ̂ ortfc^reiten 
ber  ©efet^gebung  in  biefer  9iidjtuug  raerben. 

®ie  3f^ten  finb  worüber,  in  roeldjen  man  ber  3trbeiter  = 
fe(bftl)ütfe  bieSöfung  berartiiier  fragen  übertaffen  ju  muffen  für 

gut  befaub.  ®ie  Staaten  mit  biefer  rüdftänbigen  3Uiffaffung  einer 

erfoIgreid;eu  Socialpolitif  finb  mef)r  unb  meljr  in  bie  2)iinberl)eit 

gefommen,  wie  fid)  bei  hen  3serl)anb(ungeu  be^^  üierteu  internationalen 

^ougreffeS  für  3lrbeit§unfätle  unb  ©ocialuerfid)eruug  in  .^küffel 

(26.— 31.  3uli  1891)  mit  l)iulänglid)er  ®eutlid)feit  ergeben  Ijat^ 

C^ne  Sroang  wirb  e§  nidjt  möglid)  fein,  bie  ̂ amilienuerfidjerung 

in  ber  erforberlidjen  2ßeife  burc^jufülireu -.  3)em  33orunirfe  be§  fdjäb- 
lid)eu  (Eingreifens  in  priuate  ©ebiete  barf  getroft  eutgegcngeljaltcu 

werben,  bafe  bie  Hoffnung,  einen  gefuubcn,  jufriebeneu  Slrbeiterftaub 

im  ̂ eutfc^en  9{eid;e  ,^u  l)aben,  fe()r  wefeutlid)  geförbert  werben  uuifs 

burc^  S3cftrebungen ,  bie  glei^jeitig  andj  ben  31ugel) irrigen  ber 

2lrbeiterf(^aft  unb  iljrem  geiftigen  unb  leiblidien  SBoljlergeljen  ge= 
wibmet  finb.  ®ie  auiofd)lieBlid)  bei  ©djäbigungen  be§  SlrbeiterS 

felbft  eiutreteube  ?^ürforge  erfüllt  iljren  ̂ med  uidjt  uollfommen, 

wenn  uid)t  bie  ungefunben  3öol)nung§üer{)ältniffe,  bie  üielerwärtfo  in 

©tabt  unb  Saub  nodj  befteljen,  eine  geitgemäBe  Shifbefferuug  er= 

faf)ren,  wenn  uid^t  ber  ilnrS,  weld)er  bie  33cfd;ränfnng  ber  ̂ rauen= 
uub  Alinberarbeit  mit  erfreulid)er  ©ntfd)iebenl)eit  «erfolgte,  trot^  aller 

(Segenftrömungeu  ?iielbewuf5t  wieber  aufgenommen,  unb  wenn  nidjt 

bie  9lufted'nng«gef at)r ,  bie  bem  3(rbeiter  bei  ber  9}üdfel)r  in  feine 
Familie  im  ̂ atle  einer  unsureidjcnbcn  Kranfenpflege  berfelben  brol)t, 

burd)  ̂ ineinjieljung  ber  2(ngel)örigen  in  ben  5lrei§  ber  reid)§gefe^li(^ 

§u  fd)ü^euben  '^ierfonen  bcfämpft  wirb.    äBa§  je^t  bereits  als  !}od)= 

1  «ßt.   „©ociate  ̂ raj;ie"  33b.  VI  9Jr.  45  Sp.  1102  ff. 

2  Ster}e    ben    2(ufial3    S.  278  ff.    beC^    „Slrd^iDS    füv   öffentHcfieä    9ierf)t" 
m.  13  öeft  2. 



erfreuliche  (Srrunc^enjdjaft  ber  aserfidjerimgggefetje  üon  fa($fitnbtger 

©eite  bejeidjiiet  ift,  ba§  inirb  bann  immer  mel)r  (jerüortrett'u :  ein 
fräftioiere^>,  roiberftanb§fäl)iijereg^  ©efd)fcd)t,  meldjeg  unfcre  Äonfurrenj^ 
fn{)iöfeit  auf  bem  äöeltiimrtte ,  unfere  ©tärfe  im  ̂ rieben  raie  im 

Ä'riege  §u  bef)aupteu  unb  ju  öergröfeern  im  ftanbe  ift. 
3 n  b e m  eV am i  l i e n f  i u n  b e §  b e u t f  d) e n  9( r b e i t e r §  ft e cf  t 

ein  S  d)  a  I3 ,  ber  bei  r  i  d)  t  i  cj  e  m  33  0  r  g  e  Ij  e  n  g  e  (j  0  b  e  n  lu  e  r  b  e  n 

unb  bem  g  a  n  3  e  m  5?  a  t  e  r  ( a  n  b  e  3  u  m  «Segen  g  e  r  e  i  d)  e  n  f  a  n  n. 



Die  rrd)t6-  uub  (laalöujiljenfdiaftliclje  Jakuüat. 
330n 

in  Äiel. 

I. 

®er  $(an  be§  preuBifd)en  ̂ ultiisimnifteriinn»,  bie  9ktiona(= 

öfonomic  mit  ber  ̂ uriÄprubenj  ̂ u  einer  xedjU--  iinb  ftaat§raiffen= 
fdjaft(id)eu  ̂ ofuttät  511  üerbiuben,  ift  aufgegeben,  oljne  baß  er  mit 
tieferen  ©rünben  befürroortet  ober  uerteibigt  tuorben  raäre.  llnb 
boc^  fe()(te  e^  ber  neuen  ̂ afnttät  nicf)t  an  ©önnern:  für  fie  fämpften 

laue  ̂ reunbe  ber  3cationa(öt'onomie  unb  (jeiBblütige  ©egner  be» 
£at{)eberfociali§muio. 

Sem  ©ebanfengang  ber  greunbe  ließ  ficf)  eine  gemiffe  eri)abene 
einfad)()eit  nidit  abftreiten.  Ser  ©eburtetag  ber  neuen  ̂ vafnttät, 

fo  träumten  fie,  ift  ba.  Sie  SSorlefungen  ber  3tationa(öfonomen 

fteljen  nun  im  ̂ serjeidjnis  unter  benen  ber  ̂ uriften :  ein  Urnjug  au§ 

engen  ̂ interftuben  ber  raeittäufigen  oierten  Jafultät  in  bie  grofee 
9Be(t  ber  jroeiten.  Sie  boren  im  ©eifte,  raie  bie  ©tubenten  ber 

9^ed)te  §u  einanber  fpred)en:  Sa  nun  einmal  bie  9cationaIöfonomen 

ju  unferer  gafultät  3ät)(en,  fo  muffen  mir  i()re  ̂ ^orfefungen  pren, 
unb  raenn  roir  bie  I)ören,  muffen  lüir  anä)  9tationa(öfonomie  ftubieron! 

—  SSelc^c  ?^ormet  biefen  <Bä)lu^  c^arafterifieren  würbe,  roeifs  id) 
nic^t;  ic^  üermute  faft,  fie  ift  noi^  nic^t  entbecft. 

Sieber  al§>  ber  finge  greunb  ift  mir  ber  ̂ einb,  benn  er  tel)rt 
mic^  befanntlid),  roa§>  i^  fotl. 

2ßa§  foil  id)  atfo? 

e§   i)eiBt    gumeiten,    baB    bie   Öegner    ber   ̂ atijeberfociatiften 
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TOünfdjten,  bafe  biefe  md)t§>  tel)reu  follten,  tüaic  ben  ̂ ntereffen  be^ 
Unterncljmereinfoinmeng  unb  be§  ̂ efi^einfoinmeng  jmutberlnufen 

föniitc.  2)a§  ift  eine  falfcfte  2luf fa[f ung ,  benn  fo  felbftfüi^tige 

9)^enid)en  beftetien  nur  tu  ber  ̂ ^U;antnfie  be-o  .^i;pod;onber§,  beso 
gjtifantljropen ,  bc§  ̂ ^effiuiiften.  ̂ n  Sßirf(id)fcit  [inb  bie  9)tenfc^en 
yiel  ebler,  niilber.  3n  ̂ eni  oorliegenben  gaüe  feigen  fie  eben,  roie 

bie  nieiften  beutfdjen  9iationa(öfononten  fdjumnfen,  ja  bem  Jlommu= 
nismug  ̂ utnunieln.  ̂ ei  ̂ dkn  nuiB  il)nen  eine  ©tü^e  gegeben 
luerben,  unb  biefe  bietet  iljuen  bie  9Jäl)e  ber  ̂ uriSprubenj.  „^n 

ben  (jroBen,  bunt  äufnnnnenoeunirfctten  p(ji(oiopI)ifd)en  ̂ afulttiten 

fd)U)eben  bie  luenicjen  ©tQnt^'rai[fenfd;aft(cr  uöllig  in  ber  Suft/'  üon 
biefer  fdjtüinbeierregenben  Sage  feigen  im§  bie  „©rengboten"  in 
Kenntni^o,  „bie  g^nfu(tät  Ijilft  iljnen  nidjt^>  unb  nuife  fie  geroäl^ren 
(offen.  .  .  .  ®a^5  roirb  nnbers  fein  ober  fann  bodj  anber^  werben 

in  ben  juriftifd)en  j^'afultäten.  ̂ ^on  il;nen  bnrf  man  jebenfaUg  roeit 
eljer  uerlangen,  ba^  fie  fid)  unt  bie  i()nen  eingeglieberten  <Btaat^' 
n)iffenfd;nften  finnntern,  ba^  fie  itjre  Setjre  gegen  ̂ ergemattigung 

fd)ü|ien,  aber  and)  für  il)r  ä^erf^ältni^  5nr  Sfiedjt^orbnung  unb  fd;IieB= 

iiä)  gur  Salus  publica  bie  juläffige  ̂ I>crantn)ortung  übernetjnien. . .  . 
Sßie  beute  bie  ̂ aäjen  fteben,  luirb  e§  bem  ©taat§unffenfd;aftler 

nidjt  nur  ni($t  fd;aben  fönnen,  e§  ift  üielmelir  ganj  unumgänglid; 

notwenbig,  ba^  bie  9ied)t!5unffenfd)aft  ̂ ^orfpann  Iciftet,  um  ben 
ä\>agen  au§  bem  ©nmpf,  in  ben  er  geraten  ift,  luieber  Ijcvan^u- 

{)o(en"  \ 
-Diefe  äßorte  finb  nid;t  nur  be^tialb  bemerfen^Mvert,  toeil  au§ 

iljuen  bie  bewegte  (Stimme  eine§  um  unfer  älsol)(  beforgten  ̂ yreunbeS 
fprid)t,  fonbern  and)  unb  meit  mebr  bnrum,  mcil  fidj  in  il)nen  ge^ 
miffe  (Sigentümlidjfeiten  be§  abftraften  ®enfen§  ausprägen,  foba^  beffen 
58erfdjiebenbeit  oon  bem  natnnüiffenfd)aft(idjen  mit  aller  A{(ar()eit 

l)erüorfpringt.  )Bu  \d)  nod;  §u  zeigen  Ijaben  werbe,  ift  ba!§  national' 
öfonomifd)e  S)enfen  bem  naturiuiffenfdjaftlidjen  naf)e  oerroanbt  unb 

baber  wirb  eine  hirje  (Srörterung  biefec^  ̂ ^unfteS  für  baio  g^otgenbe 
nid)t  ol)ne  33e(ang  fein. 

©owol)l  ba§  naturwiffenfd;aftlidje  wie  bas  nationalöfonomifd^e 

finb  anfcftaulidjeio  S)enfen;  wo  ha^i  -iNerbältniio  oon  Urfad)e  unb 

äBirt'ung  ju  unterfud;en  ift,  ftreben  beibc  nad)  einer  möglic^ft  beut= 
lid)en  'l^orfteüung  be§  Dbjefte^,  auf  \i)V  bauen  fie  eine  .^gpotbefe 
auf  unb  biefe§  ©ebilbe  ber  ̂ ^Ijantafie  prüfen  fie  wieber  an  ber  @r== 

»  56.  Saf;vrtani],  2.  5lUevteIiat)r,  1897,  S.  502. 
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fa{)rung.  9]ou  ber  (Srfa()ninß  erlicben  fte  fid)  in  bie  ̂ öl)e  ber 
©pehitQtion  unb  fc()ren  nad)  rafd^em  jvhtqe  jur  @rfal)rung  jnrüd. 

9Ber  an  ba^3  anfdjanlidje  ©enfeu  md)i  gen)öl)nt  ift,  fonbern  einfeitig 
nbftraft  ju  benfen  tjclernt  hat,  ber  uermag  nid;t  unbefangen  ju  be= 
obad;ten,  er  fonftruiert  gern  3iii'^iii»ifiil)iiii9ß/  i^ie  in  äl^ir!lid)feit 
nid)t  beftelien  fönnen,  er  unterfud)t  nidjt,  ob  bie  2lgentien  bie  il)nen 

äugefdjriebenen  Kräfte  befi^en  unb  er  enipfinbet  nid)t  ben  S^rieb, 

feine  2lnnal)men  unb  bereu  i^onfegucnöen  mit  ber  (Srfabrung  ju  üer- 
gleid^en.  ©^  ift  eine  ©enfuieife,  bie  unter  ben  gebiToeteu  unb  ge* 
k()rten  Greifen  ©entfd^Iaubio  toeit  verbreitet  ift:  bie  überiüiegenb 
granimatifd^e  ©d)ulung  auf  ben  ©i)mnafien,  bie  S^beologie,  bie 

ibeoiiftifdje  beutfdje  '^Mjilofoptjie,  bie  .^uri^pruben^  unb  bie  iiiatioual^^ 
öfonomie  9iicarbo§  auf  ben  Unioerfitäten  tjabeu  äufommen  geroirft, 
unt  fie  in  bem  in  fidj  gefetjrten  beutfd)eu  (Seifte  grofe  ju  jiefjen. 

S)er  3]erfaffer  be§  Sluffa^eiä  in  hm  ©rengboten  ift  itjr  tijpifd^er 
3Sertreter. 

©eine  33eroei§füt)rung  ift  in  ben  folgenben  jiuei  ©äl^en  cnU 

I)a[teu:  1.  ba§  ©tubium  ber  ̂ snvic^prubenj  läfet  bie  „fatl^eber- 

focialiftifdje  33erfeud)ung"  nid)t  auffommen;  2.  bie  9Jät)e  ber  Suri§= 
prubenj,  lüie  fie  burd)  bie  ÜberfiUjrung  ber  9iationa(öfonomie  in  bie 

juriftifd)e  ?^afuttüt  ljerbeigefül)rt  luirb,  befreit  and)  bie  ̂ Jcational* 
öfonomie  öon  biefem  Hranftjeitfgftoffe. 

prüfen  loir  ben  erften  ©a^  an  ber  ©rfabrung.  ®ai§  römifdje 

d\ed)t  gitt  al^^  antifocial  ober  unfociat,  unb  bodj  ftnnb  einer  ber 
namljafteften  3iomaniften  ben  föruubgcbanfen  be§  Katt)eberfociali§mu» 
fe(;r  nat)e ;  oon  ben  Sebenben  ju  fpredjen ,  mödjte  Xenunciationen 
rerurfad^en.  9Jcet)rere  tjeroorragenbe  Vertreter  beg  beutfd)en  9ied)te§ 
bnben  beffen  focialen  Wel)a(t  in  einer  äöeife  betont,  bafe  jioifdjen 

itjuen  unb  ben  ®urd)fd)nitt!o=KatI)eberfocialiften  taum  ein  Unterfdjieb 

entbedt  werben  fann.  Gin  al§  „Kommunift"  uiel  angefeinbeter 
9^ationaIö!onom,  ät.  $h>agner,  ijat  immer  loieber  betont,  baf3  er  uom 

dlcd)k  gur  9tationalöfonomie  gelangt  fei,  baB  er  üon  bem  ©tubium 

ber  ̂ uriSprubenj  bie  uiol)Itbätigften  GintDirtungen  uerfpürt  ijahc, 

baf3  er  jebem  'Jtationatöfonomen  eine  grünblidje  juriftifdje  ©djuluug 
nninfdje.  Grt)eiternb  roirft  bie  5tl)atfac^e,  ha^  einige  ber  bebeutenb^ 
ften  ©ociafiften  unb  ̂ albfocialifteu  auS^  ber  ̂ ^uri^5pruben,i  beroor^ 
gegangen  finb:  Xüljring  unb  ̂ {obbertufo  Ijaben  eine  grünblidje 

juriftifdje  33i(bung  erbalten,  XbomaS  'iOioruä  roar  :l^oibfan3ler,  (Sabet 
2lbüofat,  bie  @efdjid)te  ̂ tobcäpierreg  ift  befannt.  Xiefe  9ieil)e  lie^e 

fid)  ol)ne  grofee  3Jiül)e  oerlängern,  aber  e^  raäre  groedlo^. 
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9)iögen  bie  ̂ iti^iften  fid;  freuen,  ba^  unfere  Sßiffenfd^aft  m\§>  an 

$ßorfid)t  unb  33efonnenl)ett  geiuölmt  Ijat,  lüir  möd;ten  fonft  geneigt 
fein,  gu  fc^üejsen,  bo^  bie  9iecf;t§TOiffenfrf)aft  gum  ©ociali^muS 
bigponiere. 

^^srüfen  mir  ben  §iueiten  ©o|:  ®ie  9iä()e  ber  ̂ un^prubenj  ht- 
mal)xt  ober  Ijeilt  von  ber  !atI)eberfocialiftifd)en  ilranff)eit.  3uiiöd)ft 

Iet)rt  bie  ©rfaftrung,  bnfe  @.  Sd^moÜer  feine  oiel  angegriffene  ©treit= 
fd;rift  gegen  Xreitfdjfe  gu  einer  3eit  neröffentlidjte,  als,  er  9Jcitg(ieb 

ber  redjtg=  unb  ftaatSiuiffenfdjaftüdjen  g^afultät  ju  »Strafeburg  raar. 
Sann  —  toie  benft  fidj  ber  ä>erfaffer  bie  2lrt  ber  ©inroirfung  ber 
^nri^prnbenj  auf  bie  !:)tationalöfonomie?  ©(aubt  er,  ba§,  wenn  bie 
Sktionalöfonomen  §ufammen  mit  ben  ̂ juriften  ̂ abititationen,  33e= 

rufnngen  unb  ̂ ^romotionen  oorneljuien,  '^sreifSaufgaben  au§fd)reiben, 
©efdjäftfoorbnungen  entuierfen  unb  fubalterne  ̂ l^ennattungiStljätigfeiten 
auioüben,  Ijierburd^  ein  @influ§  ber  ̂ uriSprubenj  auf  bie  MationaU 
öfononiie  au^getöft  luerbe?  äi>al)rfd)ein(id;  ift  bas  feine  9)ieinung. 

Sie  entfpridjt  jener  üorber  djarafterifierten  „mi)ftifd;en"  S'enfiueife, 
bie  fidj  in  fo  üiefen  anberen,  §nni  S^eil  nod;  berrfdjenben,  2Infid)ten 

auc-'fpridjt ,  uon  benen  wir  einige  311  bereu  3Serbeutlid)ung  (jeran* 
§icl)en. 

Xa§>  ©tubiuni  ber  f(affifd)en  <Bpxaä)en  tjat  man  geforbert,  weil 
ee  ibeale  ©efinnungen  erzeuge,  ober  e§  würbe  oerboten,  um  bie  @nt- 
ftel)ung  repub(ifanifd;er  ̂ ^been  5U  uerljinbern.  ®ic  widitige  pf^djo^ 
logifdje  @rf(ärung,  wie  ba§  müljfame  ©rierneu  ber  gried;ifd;en  unb 

(ateinifdjen  (Brammatif  überfjaupt  ibeale  ©efiniunigen  unb  republi^ 
fanifd;e  ̂ been  erjeugeu  fönne  unb  wie  bie  mübelofe,  genn^reid^e 

^^efanntfdjaft  mit  ber  gried)ifd)en  unb  römifdjen  Öitteratur  fie  l)er= 

üor5urufen  uermöge,  wenn  iijre  H'eime  in  bem  Bögling  nidjt  oor= 
l)anben  finb,  biefe  wid;tige  Grftärung  würbe  uuv  nie  gegeben. 

©c(bftuerftänb(id)  bat  mau  fid;  and)  nie  bie  3)tid)e  gegeben,  23eob= 
ad)tungen  barüber  auäuftellen,  ob  bie  flaffifd)e  (Sr^iebung  ftet§  ibeale 

©cfinnung  unb  repub(ifanifd)e  ̂ been,  bie  nidjt  tlaffifdje  niebrige  @e* 

finiuing  unb  monard)ifd;e  ̂ txm  im  Öefolge  gebabt  Ijat.  3^ie  ̂ ^e= 
l)auptung,  bafe  au§,  ber  Öefd;äftigung  mit  ben  ̂ taturwiffeufc^aften 
SOiaterialiSmug  unb  ̂ lanaufentum  cntfprief^en ,  wurjelt  in  berfelben 

geiftigcn  Stinnuung,  wie  bie  ilHTwunberung  eincc^  länblidjen  ©ociat^ 
politiferg,  ba§  bie  Seute  in  ber  Umgebung  uon  (Sambribge  ebenfo 
bunuu  feien  wie  in  9Jorfo(f.  ä>or  einigen  ̂ ^abren  würbe  in  einem 

beutfdjen  33unbcsftaate  bie  93Iumeuäud)t  ahi  ein  fid;ere§  Heilmittel 
gegen   bie  fociale  ©efaljr  empfoljten.    33alb   nadjljer  nerlaugte  man. 
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bafe  ber  ̂ ^rofeffor  bor  9tationn(öfonomie  tu  einer  ̂ onbelsfainmer 

gearbeitet  babe,  bamit  er  ben  ©djüngeii  besS  Sociali^muS  311  ent= 

getjen  üeriuöge.  3m  erfteren  %aUe  umr  leicht  imd^guroeifen ,  bafe  bie 

fociale  Un^ufriebenbeit  forool)!  in  ©egeubeu  mit  mie  olme  33(innen= 

3ud;t  üorfam,  imb  im  le^tcren  mottte  e§  bn§  l)umoriftifd;e  ©djidfal, 

bafe  berjenige  ̂ srofeffor  ber  9tationtt(öfonomie,  raeldjer  mehrere  ̂ aim 

l^inburd^  Sefretär  einer  ̂ aiibelSfammer  getuefeu  war,  ber  Hinneigung 

5um  gjJariiSmuö  am  ftärfften  oerbädjtig  erfdjien. 

Siefe  33eiipie(e  genügen,  um  ba§  äi>efen  ber  in  ben  Greifen  ber 

©ebilbeten  unb  @elet)rten  weit  üerbreiteten  mi)ftifd)en  ©enfmeife  ju 

oerbeutlidjen.  3()re  luic^tigften  ©ymptome  [inb:  Unfäljigfeit,  fe(bft= 

ftiinbig  §u  beobachten,  bie  barausc  (jerüorgeljenbe  @eneigtl)eit  gu  58or= 

urteilen,  bie  Unfätjigfeit,  gu  ben  Urfad)en  ber  @rfd)einungen  üorju^ 

bringen,  abfolut  unfrud;tbare  9ieformüorfd)täge  unb  ....  gro^e 

<Sicbert)eit ,  füijne  SBorte.  Sie  ̂ altlofigfeit  be^^  abftraften,  burd) 

einfeitig  grammatifc^e  unb  logifd)=formaliftifd)e  ed)ulung  gebilbeten 

Senfem5,  luenn  e§  fid)  in  bie  SBelt  ber  Urfadjen  unb  Sli>irfungen 

I}iimui5iüagt,  ift  bamit  t)inreid;enb  gefenujeidjuet. 

Slüein  e§  ift  eine  liebengraürbige  ©d;roädje  ber  menf(^(id}en 

Diatur,  einen  g^reunb  nid;t  gern  ganj  uerbammen  gu  uioUen.  Unb 

fo  motten  mir  ben  äBorten  be^  ̂ erfaffer^  bes  Ören5botenauffal3e'§ 

nod;  einen  anbern  (Sinn  unterlegen.  Qv  fönnte  gemeint  ()aben,  bie 

^rofefforen  ber  ̂ uriSprubenä  mürben  nur  „ftaat^erljattenbe"  9tational= 
öfonomen  aU  ̂ :]]rofefioren  üorfd^lagen  ober  ̂ utaffen.  Sie  grage,  ob 

er  üon  ben  'I^orgängen  bei  33erutungen  genügenb  unterridjtct  ift,  roitt 

x<^  nidjt  aufmerfen,  bafür  aber  gmei  anbere  fteüen:  1.  3ft  e§  benf= 

bar,  baB  fämtüdje  juriftifdje  gahiltäten  fid)  gu  Sienern  bc§  5lapi= 

taliSmug  erniebrigen  würben?  2.  ̂ ft  e§  benfbar,  baf?  5lat{)eber- 

focialiften  nid)t  meljr  üorgefd^Iagen  mürben,  ba  bod)  unter  ben 

^uriften  fid)  ̂ Uiäimer  befinben,  meldje  bereu  ©runbanfd)auungen  nabe 

fteljen? 

2ll§  ergebniä  biefer  Erörterungen  barf  man  motjl  bie  llber= 

geugung  betrad)ten,  baf5  foroot)!  bie  @rünbe  ber  ̂ reunbe  ber  3cationa(' 
öfonomie  roie  ber  ©egner  bec^  ̂ tattjeberfocialismu^  für  bie  6d)affung 

einer  red^tä-  unb  ftaat§miffenf(^aftüd)en  gahiltät  belanglos  finb. 

©ie  \)aben  nur  bie  erfreu Udje  ̂ ii^irfung,  baf^  ber  C5:rnft  nid)t  ein  un- 

gebü^rüc^e^  lUiergemid;t  bei  biefen  (£-rörterungen  beljauptet.  S^md- 
mäfeigfeitgerraägungen  genügen  überljaupt  gur  ßöfung  ber  ?yroge 

md)t.  äöer  für  bie  i^ereinigung  uon  Siationalöfonomie  unb  9ted)t§- 

TOiffenfd;aft  su  einer  Jafultät    eintritt,    mirb   nad;äumeifeu   l;aben. 
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baB  biefe  äßi[fenfd;Qften  nid)t  nur  mannigfadie  33erü()rung§pimfte 
f)Qben,  fonbern  aud)  burc^  ̂ ki,  3üifgabe,  aJkt[)obe  nafie  mit  ein= 
anber  üerroaiibt  finb. 

Sft  bas  ber  gaU? 

®er  folgenbe  SSerfudj,  biefe  g^roge  ju  beantraorten ,  ge^t  felbft* 
üerftQub(id)  üou  ber  33ctrad)tung  ber  ̂ ied^tÄnnffenfdjQft  au§ ,  roie  fie 
fid)  au  uufereu  Uuiuerfitäteu  Ijerauegeftaltet  ijat.  CbiDOljt  id^  nun 
5unäd)ft  oou  beu  ftoff liefen  ̂ ejiefiuugen,  bonu  oon  bcn  3lufga6en 
uub  50ietf)obeu  ber  beibeu  SBiffeufdjafteu  baubelu  raill,  fo  Iä§t  fid) 
biefe  Xreunuug  boc^  nid;t  immer  burdjfübreu.  @elegentlid;e  Ib- 
fd)raeifuugen  werben  fid)  aU  groedmüBig  erraeifeu. 

IL 

Sie  9)leiuuug  ift  weit  üerbreitet,  bofe  ̂ ^ed^tsroiffenfdjaft  unb 
3cQtiona(öfouomie  ba^felbe  Dbjeft  iiaben.  Selbft  9iofc^er  fd;reibt: 
„9ted;t  uub  aBirtfd^aft  finb  ̂ roei  gieic^  urfprünglidie,  gteidj  uot= 

mcubigc,  bem  iuuerfteu  ilerue  ber  meufd)Iid)eu  'Jiatur  (iusbefonbere 
aud)  ber  Sittlic^feit,  bem  ©ewiffeu)  gleid)  nal)e  Seben^gebiete.  Unb 

äwar  finb  bie  ©egenftönbe,  uield)e  oon  ber  9ied)t§'-  uub  von 
ber  ä!?irtfd)aft§(e()re  bel)aubelt  werben,  faft  bur($au§  biefelben. 

Seuer  'i>erfet)r  ber  9Jieufd)eu  burd)  gegenfeitige  Seiftuugen,  worauf 
bie  2Birtfc^aft  bie  53efriebiguug  i()rer  ̂ ebürfniffe  grünbet,  ift  aud^ 
ber  Bäjaupla^  unb  2luIaB  ber  §al)Üofeu  Streitigfeiten,  weld)e  ha^ 
9ied)t  entweber  ju  oerI)üten  ober  5U  fd)üd)ten  fud)t.  2Öie  faft  jebe§ 

Ä^apitel  ber  oorjugsweife  fogeuaiuiten  ̂ Ocatiouatöfouomif  im  Gii)ilred)t 
feine  ̂ araßete  ̂ at,  fo  faft  jebe  Se{)re  ber  ̂ inanswiffenfd^aft  if)re 

•"parallele  im  Staat§red)t"^ 
2)iefe  Sälje  bieten  eine  5Jiifd)ung  uon  ()atbeu  uub  gaujen 

Irrtümern. 

Q§>  giebt  weite  ©ebiete  ber  9ied)t§wiffeufd)af t ,  weld^e  für  bie 

'JJatioualöfonomie  bcbeutuugSloc^  finb:  ber  GiuilproseJB,  ber  *5traf= 
progeB,  ha§>  ̂ ird)eured)t,  bas  ©trafred^t.  ®a»  (entere  berü{)rt  fid^ 
mit  uuferer  aiMffenfdjaft  nur  jufäUig  unb  fetten.  ®er  9iatiouat* 
öfonom  mag  wünfdjen,  ta^  biefe  ober  jene  ̂ anblung  ins  Straf- 
gefe^bud)  aufgenommen  werbe  5.  33-  bie  Seftrafung  ber  ©Item  eineS 
uuel)elid)en  iÜubeiS  ober  bafe  biefe  ober  jene  ©trafmeti)obe  angenommen 

^  3)anfitiavb  t,    9tntionaIcfonomifd[;  =  ct»tliftil"c^e  Stubien  1862,  ißoriüort 
von  Siofd^ei-,  ©.  IV. 
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roerbe,  5.  ̂.  ©traffolonien,  aber  jeber  wirb  jugeben,  bafe  man  fold)e 

ji^orberungen  00m  ©tanbpunfte  ber  inneren  ̂ ^olitif  onffteHen  fann, 
oI}ne  ben  tiefen  ©ebanfengeljalt ,  ben  bie  SSiffenfc^aft  ooni  Straf- 
rechte  in  fid)  birgt,  and;  nur  ̂ u  af)nen. 

2)ie  jnriftifd)en  2)i§cip(inen,  bie  für  nnfere  ?vroge  in  Setrad)t 

fomnicn  fönnen,  finb  alfo :  9ted)t'f^gcfd)id)te,  ̂ riuatredit  mit  .öanbel^- 

xeä)t,  foroeit  e§  ̂ nm  ̂ |>riüatred)t  geljört,  ©taats*  nnb  'i>ermaltnng§= 
red)t,  2]ö[ferred)t. 

Unter  bief en  ftefjen  S 1 0 a t §  =  nnb  3] e rra a  1 1 n n g  § r c dj  t  nnf crer 
©iffenfdiaft  au§>  nid)t  weiter  5n  erörternben  ©rünbcn  am  näd)ften, 

Qebod)  ba§  in  nnferen  g^afultäten  geleljrte  (£taat§=  nnb  S.5enüaltnng§= 
rec^t  fte()t  iu\§  anbererfeitc^  and^  roteber  red^t  fern,  benn  nnr  ha§> 
bentfd)e  öffent(id)e  9?ed)t  roirb  bort  üorgetragen.  Unfere  3Biffenfc^aft 
fann  fid;  t;iermit  aber  nid;t  begnügen,  ben  9?ationa(ö!onomen  fü(;ren 
feine  Probleme  jeben  2tugenb(id  über  bie  üaterlänbifd)en  ©renken 

f;innber.  ̂ nSbefonbere  ift  bie  Äenntnic-  be§  Staats^  nnb  5^scriua[tnng§= 

rec^te-o  Cfterreid;§,  ©ngtanbiS,  5ranfreid;§  für  if)n  nnnmgäng(id)  not- 
luenbig.  3"^^^  33eifpiel :  bie  .^anbTOerferfrage,  bie  2(rbeitergefe^gebnng, 

bie  ©tenerpolitif,  bie  ̂ ii>äI)rnngÄfrage  (enfcn  feine  Slide  immer  raieber 

von  ben  G'inrid;tnngen  ber  ̂ einmt  ab.  Wlan  beachte  weiter,  ba^ 
bie  Vertreter  bc^  ©taot§=  nnb  ̂ serraottnng^red^teS  ifire  roidjtigfte 

3lnfgobc  in  ber  ̂ artegnng  ber  Crganifation  ber  ̂ l^ermaltnng  finben, 

wobei  ba§  materiede  ̂ l>ern)a(tnng»red)t  nid;t  feiten  gn  fnr§  fommt. 
3in§ere  5ßer[;ältniffe,  roorüber  bie  Setjrer  be§  öffentlid;en  9ied)te§  feine 

Wiaä)t  Ijaben,  erflären  bie  @rfd)einnng  f;inreid;enb.  ̂ ür  nnto  ')tationat= 
öfonomen  finb  aber  nnn  grabe  bie  9tormen  ba§  ̂ ii>id)tigfte,  weit 
mef)r  nod)  bie  in  if)nen  oerborgenen  9ied;t§gebanfen ,  bie  3'üede, 

lüeld^e  bem  ©efe^geber  oorfdjwebten.  ®enn  eine  nnferer  9J(nfgaben 

beftet)t  barin,  an  bem  J^ompler  ber  9lormcn  meiterjnfdjaffen,  nieber- 

reifsenb,  anfbanenb :  fo  entftef)t  ba'o  ©ebänbe  ber  21Urtfd;aft'c=^,  ̂ vinang- 
nnb  Socia(po(itif. 

Sie»  fübrt  jn  einem  weiteren  ̂ snnfte.  Sie  5ied)t§wiffenfd;aft, 

wie  fie  an  nnferen  '>ied)tc^fafn(täten  betrieben  wirb,  fennt  feine  '|>o(itif. 
Sie  f)anbelt  principieti  uon  ber  lex  lata.  Safe  ber  $Red;te(el)rer 

gelegentlid)  de  lege  ferenda  fprec^en  wirb,  ift  ja  felbftuerftänblid;, 

insbefonbere  wenn  bie  Unbefriebigung  mit  bem  alten  S^edjt^jjnftanbe 
jn  einer  9ieform  brängt.  Söa-S  id)  be^anpte,  ift  alfo  bieso,  baf3 
nnfere  jnriftifdien  Anfnltäten  feine  3Sorlefnngen  über  9{ed)t§politif 

anfweifen,  wäl;rcnb  nnfere  3sürlefnngc>tl;ätigfeit  feit  balb  jwei 

3al)rl;nnberten  bie  ̂ vinan^--,   aöirtfd)oft§=  nnb  Socialpolitif  nmfaBt. 
;3al)rbiicf)  XXni  1,  l)r6g.  ü.  Sdjmoacr.  10 
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5Jetne  58orIefinig  über  $ßern)Qttung§re(^t  giebt  un§  ootten  2tuff(^Iu^ 

barüber,  ob  bie  ©eroerbefreiljeit  unb  bie  iloaUtion§freit)ett  bei= 
5ubel)Qlten  ober  aufzugeben  finb.  ®er  ßel;rer  ber  Siii^^i^Pi^u^c»ä  l)ot 
bie  ̂ nftitute  bei  öffentlicfien  unb  bei  prioaten  ̂ ec^teio  gu  analrifieren. 

Sn  biefe  9Be(t  bei  g^cften,  ©egebenen  {jat  er  feine  (Sd;ü(er  ein= 
§ufü^ren.  ©er  9cationalöfononx  befinbct  fid^  nid;t  in  einer  fo  günftigen 

Sage:  er  foE  oon  ber  3^inan§=,  SBirtfdjaftl'-  unb  Socialpoütif  l;anbe(n. 
Ql)m  loirb  ha§  ©tarre  junt  ̂ lüffigen,  ba§  ©egebene  äum  ̂ srobte- 

matifd)en:  ob  ha§  ̂ ^srioateigentum  am  ftäbtifd^en  33oben  beijubeljalten, 
bie  ̂ ßertragSfreiljeit  gu  befdjränfen,  bie  aJtac^t  ber  g^aniilie  §u  be= 
grenzen,  bie  3:{)ätigfeit  besc  ©taatel  gu  erroeitern  fei.  ®ie  Söfung 
biefer  2tufgabe  erforbert  aber  Überzeugungen  über  ben  ©taat,  feine 

3it)ede,  bie  ©renken  feiner  2:;i)ätigfeit,  über  bie  S3ebeutung,  bie  ©nt^ 

Tüidelung,  bie  SBirfung  üon  ©igentum,  @f)e,  g^amilie  —  Überzeugungen, 
bie  ai\§i  9ie(^t§fä|en  nid^t  geröonnen  roerben  fönnen,  umforaeniger, 
wenn  eben  nur  ba^^  9ted)t  einel  Sunbel  jur  Sarftedung  gelangt. 
^Ijilofopljie,  ©efdjid^te,  bie  einbringlidje  33efanntfdjaft  mit  bem 
fieben  oermögen  fie  it)m  allein  gu  übermitteln. 

^^laä)  biefen  Slusfübrungen  tritt  es  ftar!  Ijerüor,  luie  raenig 
geredjtfertigt  bie  S3ef)auptung  9tof(^eri§  ift,  faft  jebe  2ci)xe  ber  3^inan§* 
roiffenfdjaft  t)abe  iljre  parallele  im  Staatsredjt.  SSenn  er  gefagt 

l)ätte  „im  allgemeinen  uergleidjenbcn  ©taatlredjte",  bann  nnirben 
feine  äßorte  weniger  äßiberfpruc^  finben.  ®enn  ba§  üergleid^enbe 

©taaticredjt  würbe  jwei  5(ufgaben  ber  ̂ inanjiuiffenfdjaft  3u  (Öfen 
i)ahen :  bie  ©arftellung  ber  ©ntundelung  unb  bes  Ijcutigen  ,3iiftanbeg 
ber  ̂ inanjwirtfdjaft ,  wenn  audj  bie  focialen  unb  n)irtfcbaftlid;cn 

©(emente  roaljrfdjeinlidj  gu  furg  tämcn.  Stber  ber  'Jiationalöfonom 
foH  aud)  ©runbfä^e  ber  ©eredjtigfeit  für  ha§>  a^erljältnil  uon  etaatl= 

unb  ̂ riuatmirtfd^oft  auffteUen,  bie  §um  S^eil  au§  nationalötonomifc^en 
Unterfudjungen  über  bie  äi>irhtngen  ber  oteuern  unb  (Staat5fd;ulben 

obgeleitet  werben  muffen,  er  foll  weiter  bie  'OJiittel  bezeichnen,  ntit 
benen  bie  ©runbfä^e  ber  @ered;tigfeit  in  bie  a;i>irflidjfeit  übergcfüljrt 

werben  tonnen:  wo  ift  im  ©taat»red)te  eine  ̂ ^^araHele  gu  biefen  fo 
widjtigen  ̂ eftanbteilen  ber  3^inan5wiffenfd)aft  ju  finben? 

3n  einer  etwa§  weiteren  (Entfernung  oon  unferer  aßiffenfcöaft 
befinbet  fid;  bal  SSölf  erred^t,  obwotjl  ber  internationale  ©l;arafter 

ber  älUffenfdjaft  unb  i^rer  ̂ ^robteme  fowie  bie  Sljatfad)e,  ha^  fie 

tro^  aller  '^^ofttiuität  weber  ber  J^ritif  nodj  ber  Slufftellung  üon 
j^orberungen  cntraten  tann,  ben  Diationalöfonomen  befonberl  an- 

muten,   foba^    biefe  äöiffenfd;aft    it)n    uor  allen  9ted;t§bi!ociplinen 
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am  meiftcn  Ijeimatlid)  6erüf)rt.  3{ber  nur  für  einen  geringen  ̂ eil 

i^re^  3"^o(te§  trifft  bie  93emerfung  $Hofd)er!5  §u,  bafe  bie  @egen= 
ftnnbe  fofl  burdjnii'o  bicfetden  finb.  ̂ a»  3sö(ferred)t  umfaßt  be^ 
fanntüd)  juiei  Elemente:  ein  politifd)e!o  uub  focial=unrtfdjaft(id)e^^. 
2)aB  biefeg  le^tere,  na()e  mit  ber  2Birtf(^aft§politif  üerroanbte,  tjinter 

bem  erfteren  geiuöljulid)  jurüdftel^en  muß,  wirb  man  fdjtuer  5u  be- 
ftreiten  oermögen. 

SSenben  roir  uns  nun  ju  bem  '^^r iuatredjte  mit  ®infc^(uB 
be§  ̂ anbe(ered)te'?,  foiueit  ec^  ̂ ^^riuatredjt  ift!  ̂ d)  werbe  bem  ftärfften 
3i>iberfprud)  begegnen,  raenn  id)  behaupte,  bafe  feine  ̂ ejietjungeu 
§ur  9Jationa(öfonomie  ungemein  bnrftig  finb.  Sie  gegenteilige  9)ieinung 
berul)t  auf  einer  ganj  falfdjen  3luffaffung  ber  9tationatöfonomie,  \va§ 
\ä)  5uerft  an  ifjrem  t(jeoretifd)en  S^^eige  barlegen  luill. 

®a§  ̂ sriüatred)t  orbnet  bie  n)irtfd)aft(id)en  ?3e-\iebungen  ber 
^riüatmirtfdjaften  untereinanber,  fein  Cbjeft  ift  bie  ̂ sriuatnnrtfd)aft. 
Sie  9tationa(öfonomie  (janbelt  aber  nidbt  von  priuatiuirtfdjafttidjen 

^e5ie()ungen  unb  it)r  Cbjeft  ift  nidjt  bie  ̂ ^riüatuiirtf d)af t ,  fonbern 

bie  gociaiunrtfdjaft,  bie  ̂ olU--  unb  ̂ Öeltiuirtfdjaft.  9{id)t  baf3 
A  t)on  B  ein  ©ut  padjtct,  C  tion  D  1000  (Bad  ̂ ^vieijen  ober  100 
©tüd  ©taatöfdjulbfdjeine  fauft  ober  jU  liefern  übernimmt,  E  oon  F 

aU  g^abrifarbeiter  gebungen  wirb,  intereffiert  fie,  fonbern  bie  focialen 
ßrfdjeinungen  ber  9tente,  be'o  ̂ sreifev,  bec-  Sot)ne§,  loie  \k  burd)  ba^ 

Öegeneinanberftreben  oon  5JiiÜionen  oon  '^vriuatiuirtfdjaften  erzeugt 
TOerben,  faden  in  ii)V  ©efid)t§fe(b.  ̂ fire  raid)tigfte  5(ufgabe  ift  nun 

nid)t  ber  ?3egriff,  bie  ."RIaffififation  biefer  9)(affenorfd)einungen,  fonbern 
bie  @rforfd)ung  i()rer  ©efege,  fobafe  ̂ ^srioatrecfjt  unb  -)iationa(= 
öfonomie  nicbt  nur  burd)  it)r  Cbjeft,  fonbern  auä)  hmä)  Ujve  2Iuf= 
gäbe  ooneinanber  getrennt  finb.  Sie  9iationa(öfouomie  bttbet  jfo 
eine  53rüde  oon  ben  :9catuninffenfdjaften  ,su  hm  Öeifteioiinffenfdjaften, 
lüie  ̂ egel  fe()r  beutlic^  empfonb,  al§  er  üou  bem  ©egenftanbe  ber 

9{atioimlöfonomie  fagte:  „SieC^  'ii>imme(n  oon  ̂ Ii:>illfür  er.^eugt  au^ 
fid)  allgemeine  ̂ ^eftinnnungen,  unb  biefe^  anfdjeinenb  3ei"ftreute  unb 
G3ebanfenlofe  wirb  üon  einer  Sfotmenbigfeit  gel)alten,  bie  oon  felbn 

eintritt.  SiefeS  ̂ lotroenbige  l)ier  aufjufinbcu,  ift  Oiegenftanb  ber 
©taataöfonomie,  einer  SBiffenf d^af t ,  bie  bem  C^ebanfeu  (5()re  mad^t, 
Toeit  fie  §u  einer  ̂ Jtaffe  üou  SHffiÜigftiteu  bie  ©efe^e  finbet  .  .  . 

Sieg  ̂ neinanbergeljen,  an  ba^  man  junädjft  nid)t  glaubt,  weil  alles 

ber  äBilltür  bes  ©injetnen  anljeimgefteltt  fdjeint,  ift  üor  allem  be-- 

merfen^wert  uub  t)at  eine  älljulidjfeit  mit  bem  ̂ ^planetenftjftem,  bas 
immer  bem  Stuge  nur  unregelmäßige  söeweguugen  geigt,  aber  beffeu 

10* 
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@efe|e  toä)  erfonnt  lüerben  föiineu"  ̂   ®er  5!operuifug  ber  (Social 
imrtf(^aft  ju  fein,  f)at  ja  aud;  einem  Sdjüler  ̂ egel§  al§  f)öd^fteS 
3iel  oorgefd^roebt. 

2lIIein  e§  giebt  eine  äBirtf d^aftSroiffenfd^aft ,  beren  Dbieft  tt)at= 

fädjüd)  mit  bcmjenigen  befo  ̂ ^rioatred^te^  jnfammenfädt.  S)a§ 

ift  bie  ̂ U-  i  i)  a  t  ö  f  0  n  0  m  i  e.  Slber  [ie  bilbet  feinen  ̂ eil  ber  9tationQ(= 
öfonomie.  -. 

3n)ifclöen  ̂ rioatred^t  unb  ̂ riöatöfonomie,  ai§>  ber  Sef)re  non  ber 

©rroevbiStüirtfdjaft  unb  a]er5ef)r^>tüirtfd)aft ,  befte()en  bie  aUerengften 
^^esietiungen.  9tofd^er  I)ätte  mit  ber  53elianptnncj  9tec^t  getjabt,  ha^ 

faft  jebe§  Kapitel  be§  ̂ srinatred^t^  in  ber  ̂ riüatöfonomie  feine 
parallele  finbe.  2lber  n)eld)e!§  finb  bie  parallelen  ber  t  b  c  o  r  e  t  i  f  d;  e  n 
9^ationalöfonomie  gu  ben  Sefiren  oon  ber  3>ermögen!3fäl)igfeit  unb 
^anblung^fäljigfeit,  üon  ben  9ied)ticgefdjäften  unb  bem  Üiedjt^fc^u^, 
non  bem  Unterfdjiebe  oon  Eigentum  unb  Sefi^,  üon  ben  Siedeten  an 

fremben  ©adjen  unb  ben  ̂ orberungSredjten,  üon  ber  i^ormunbfd;aft 

unb  @l;e,  uon  Xeftament  unb  'Diitgift? 
^ie  unb  ba  berüljren  fid)  aUerbingS  ̂ ^sriuatöfonomie,  ̂ ^sriuatredjt 

unb  9ktionalöfonomie,  nlle  (jaben  jum  53eifpiel  al§  Dbjeft :  @elb,  Sol)n, 

3in^.  2lber  felbft  in  biefen  feltenen  g^äHen,  loo  33erül)rung§punfte 

jiüifc^en  ̂ ^'rioatred;t  unb  9Jationalö!onomie  fid^  ergeben,  finb  bie 
^^robleme  burd^auiS  üerfd)ieben.  2öie  oorber  angebeutet,  fommt  el 
bem  ̂ uriften  auf  ben  begriff  be;?  @elbe§  an,  bem  9iationalöfonomen 

auf  bie  roirtfdjaftlid^en  ©efe^e,  non  roeld^en  ̂ ^aftoren  bie  (^elbmenge 

obl)ängt,  uield)en  (Sinftufs  fie  auf  ̂^reix-  unb  3iii'^^  l)rtt-  '^od)  l)ierübcr 
in  bem  uierten  3lbfd)nitt! 

9}iit  biefen  2lu§füt)rungen  fott  nid^t  geleugnet  werben,  bafe  bie 

i?enntni§  bey  '^^riüatred)t'o  auä)  bem  9tationalöfonomcn  nü^lid;  lüirb. 
2Ber  feine  erfal)rungÄmä^ige  Kenntnis^  beio  ̂ anbelyuerfeljrfS  befi^t, 
roirb  fein  2Biffen  burd^  ein  gutel  Sefirbud^  beg  ̂ anbel(credjte§  geiüife 

bereid^ern.  SÖciter  erforbert  bie  öfonomifdje  '^'olitif  bann  bie  33e= 
fanntfd;aft  mit  ben  einfd)lägigen  Seilen  bec>  ̂ riüatred)te3,  luenn 

beftimmte  9)ii6ftänbe  fid)  alg  S^olgen  fcljlerljafter  ober  feljlenber 
©efe^e  ljerau^5fteaen ,  unb  ba§  ift  nid)t  feiten  ber  ̂ -aü.  me  oft 

mögen  5.  33.  '^^fanbredjt  unb  (Srbredjt  in  ben  agrarpolitifd)en  Debatten 
ber  legten  jeljn  ̂ a^re  enoäljnt  morben  fein! 

»  «pr^tlofop^ie  beä  med)t^  §  189,  2.  3UifI.  1840. 
^  2;^öl  ift  einer  ber  uienic^en  ̂ uriften,  bie  eö  eini^efel^en  l}cibtn.  ̂ n  ber 

@in(eitung  ju  feinem  ,§anbel-3recf)t  eriuäfint  er  nid^t  einmal  bie  9iational= 
ijfonomie. 
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Sldein  mit  if)rer  @nüät)uunß  ertönt  eine  üor!)cr  erijobene 

£Iage  in  einer  anbern  S^onart.  9Bar  e§  mößlid;,  einer  bieier  ®e= 
batten  ju  foln^n,  raenn  man  nidjt  mit  ben  33eftimmnn9en  bee 

amerifanildjen,  eiu-(H]d)en,  frnnjönid)en  ::)iedjte§  oertrmit  mar?  33ieten 
nun  nnfere  ̂ )ied)t§fafultäten  biefe  ÄenntniifeV  3cein.  8ie  motten 

beutfd^e  ̂ 7iid)ter,  ̂ Jied^tganmatte,  Staat^anroälte  t)eranbi(ben ,  [ie 
muffen  fie  in  ein  befd)ränfte)§  nationale»  9ted)t§gebiet  einfüt)ren. 

©ogegen  finb  nnfere  ̂ ^ebürfniffe  teile  weiter,  teil»  encjer.  ä\>eiter, 

meil  mir  nn»  mit  bem  römifdien  nnb  bentfd)en  ''^srioatrec^te  nid)t 
begnücien  fönnen,  enger,  roei(  mirnnrbiec^  bejmeden:  mirtfd)aftlid)e 

erfdjeinnngen  auS>  rcdjtlid}en  Urfadjen  ju  begreifen.  (Sine  auf  ber  ä?er= 

gkidjung  be»  römifdien,  beutfdjen,  franjöfifc^en,  engUfdien,  amerifa-- 
nifdien  unb  ruffif($en  9ied)te§  aufgebaute  isorlefung  über  bie 

^nftitutionen  be§  ̂ sriüatred)te§  ift  allein  im  ftanbe,  bie  Sebürfniffe 

be»  ̂ Jtationalöfonomcn  ,su  befriebigen. 

2luf  biefe  (£-rörterung  ber  33e5iebungen  ber  ''^iatioimlöfonomie 
§um  öffentlid)en  unb  prioaten  ̂ M)t^  I)ätte  eine  Darlegung  berjenigen 

jnr  'J{edjt§gefdjid)te  jn  folgen.  ä>orl)er  fei  eine  furje  3(bfd)roeifung 
in  ©eftalt  einer  weiteren  ̂ olemi!  gegen  9tofd)er  geftattet.  ̂ d) 
mürbe  fie  unterlaffen,  roenn  e§  nidit  9iofd^er  märe,  ber  bie  irrtümlid;e 

Sßeljauptnng  auc^fprid)t.  Ta§>  @emid)t  feine»  3tamen§  madjt  fie 

Sur  i^'tidjt. 
gjiit  9tedjt  betont  er:  „^r^eld^  nnermefelidje  33ebentung  liaben 

bie  (sjefe^e  in  jebem  l)odjfultiüierten  ©taate  nidjt  blofi  für  bie 

praftifdje  ©ntmidelung  ber  3]olf§roirtf djoft ,  fonbern  fd)on  für  bie 

blofio  (Srfenntni§  il)rer  Suftänbe!"  9lber  in  ber  ̂ olge  gelangt  er 
gu  folgcnbem  besmeifelnemerten  ©a^e:  „(B§>  ift  barum  fein  blofeer 
3ufaU,  gefd)nieige  benn  ein  Unnueg,  ba^  \id)  nnfere  beutfc^e  58olf§= 
mirtc^fd)aft»lel)re  anc^  ben  fogenannten  ßameralien  unb  biefe  mieber 

aibi  ber  ̂ Jiedjt^roiffenfdiaft  Ijerauc^  entmidelt  t)aben"  ̂  
33efanntlid^  ift  bie  fogenannte  (Sameralmiffenfd^aft  feine  3Solf!o= 

mirtfdjaftS^eljre,  fonbern  eine  (Sünj elroirtfdjaftÄlel)re  geroefen,  bie 

£el)re  oon  ber  äi*irtfd}aft  be»  nod;  tief  in  ̂ omanium  unb  9tegal 
ftedenben  abfoluten  3taate§.  9)cit  ii)v  oerbunben  tritt  bie  ̂ oUjei^ 

miffenfdjaft  auf,  bie  aber  mel)r  mar  aU  ̂ lsolf§mirtfd)aft^5politif,  ebenfo 
mie  bie  3.sermaltung§lcl)re  einen  reidjercn  ̂ nbalt  l)at,  alä  bie  praftifd)e 
9iationalöfonomic.  Unfere  beutfdje  5i^  o  l  f  §  mirtf d)af tcdcljre  f onnte  fid) 

baljer  and)  nid)t  an^  ber  (£ameralraiffenfd;aft,  fonbern  nur  auf  il)ren 

'  a.  a.  D.  3.  XII,  XIV. 
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3:;rümmern  entraicfeln,  nad;bem  bie  ,PoHtical  Ecouomy'  fie  meber== 
ßetüorfen  {;atte.  ̂ iefe,  feiue^raegg  au§>  ber  9ied^t5iüt[fenfc^aft  ̂ eroor= 

(jegaiigene  35>ii'fcnfc^aft,  hxad)W  erft  eine  üolfeiuirtfdjafttidje  Xfieorie, 
fie  oerraies  beit  ©taat  au?  öem  rcirtfd^aftlidjeii  Seben  l)emü§> ,  fie 
fud^te  it)m  feine  prioatroirtfc^oftlidien  ©iiina[)men  511  entreißen.  ©0- 
TOof)(  bie  äöiffenfdjaft  üon  ber  ̂ kiüattnirtfdjaft  raie  bie  üon  ber 

2:'ed;nif  rourben  uor  bie  3djraeüe  ber  neuen  äBiffenfd;Qft  getoiefen; 
felbft  in  ber  ̂ ^inansiuiffenfdjaft  überroog  nun  bie  Se^re  von  ben  ®e= 
büt)ren  unb  Steuern;  bie  tfjeoretif d)en  Scfjren  üon  ber  Übenüätjung 
ber  Steuern  unb  heu  2Birfungen  ber  ©tnat^fdjulben  breiteten  fid)  au§>. 

ebenforoenig  barf  man  fagen,  ba^  bie  Gomeraduiffenfdjaft  qu§ 

ber  9tedjtioraiffenfdjQft  tjerüorgegangen  fei.  9iur  fo  üiet  ift  richtig, 

ba§  mol)i  bie  ntciften  '|>rofefforen  ber  neuen  SBiffenfc^aft  au§>  Sefirern 
ber  9tedjt§ii)iffenfd)aft  genommen  würben,  ^on  ben  beiben  erften 

Gomeraüftcn  tfatte  ©offer  eine  juriftifc^e,  3^it()mar  eine  [)iftorif(^e 
^itbung  ertjalten.  2Benn  aber  ̂ Hofdjer  dledjt  Ijätte,  mürbe  e§>  für 

unfere  5Jieinung  fprec^en,  ba^  bie  ̂ l^riüatredjtSraiffenfdjaft  ber  $riüat= 
mirtfdjaft^Iefire  mefen^oermanbt  ift. 

9cur  menige  SBorte  über  bie  9tedj tSgef d^idjte.  a>öllig  bei 
ftinmie  id)  folgenben  2(uefü()rungcn  3tofd)erg:  „3elbft  auf  ben  nieberen 
ilulturftufen,  mo  ber  @inf(u§  ber  ©efe^gebung  ertenfiü  unb  intenfit) 
geringer  ift,  fo  5.  53.  im  ̂ IKittelalter  ber  neueren  3]ölfcr,  üerbanfen 

mir  unfere  Kenntnis  beS  oolfsmirtfdjaftlid^en  2ehen§i  jum  meit  über= 
miegenben  3::eile  Cuellen  juriftifd^er  3Irt  unb  neueren  rec^ tSljiftortf d^en 

Unterfud)ungen."  —  C'inen  anbern  STeii  üerbanfen  mir  ̂ .  ̂.  ber 

(2prad)mifi"enfdjaft,  hen  5lseröffcntlid)ungen  uon  ̂ nfdjriften,  pf)i(o= 
(ogifdjen  Unterfud)ungen  —  müßten  mir  barau§  nid^t  and)  ben  9?u^en 
bes  ©tubiumS  ber  (2prad)miffenfd)aft,  ber  ̂ ^jtjilologic  erfdjliefeen? 
®aJ3  fie  in  ben  aüernädjftcn  33e5iel)ungen  5ur  -)cationaIöfonomie 

ftef)en '? 
Sie  ai>i(^tigfeit  bee  Stubiuniy  ber  9ied^tÄgefdjid)te  unterfc^ä^e 

id;  nid^t,  aber  and)  il)r  begeifterter  g^reunb  mirb  zugeben,  1.  ba^  in 
if)r  SOtandje^  einen  fet)r  breiten  9iaum  einnimmt,  raaS  für  ben 

llcationalöfonomen  belanglos  ift;  2.  bafe  neben  ber  beutfdjen  ditd)t§>' 
gefd)id)te  bie  englifd)e,  franjöfifc^e  itjm  erft  bie  Ginfidjten  oerfd^afft, 
beren  er  bebarf;  :\  bafe  bie  Slrt  iljrer  33el)anblung  für  ben  l1iationat= 

öfonomen  b^ufig  unfrud;tbar  ift.  5)ie  ai>irtfdjaft«gefd)id;te  trägt  im 

t)öd)ften  ̂ Jfafie  ben  (Sbarafter  ber  (S-ntmidehnuv?gcfd)id)tc :  fie  erflärt 

bie  roirtfdjaftlidjen  (i-rfd)eimingen  au!c  oorangegangencn  Urfadjen  unb 
fie  meift  itjre  nadjfolgenben  ̂ Hrfungen  nad^.    dagegen  tritt  in  ber 
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3leä)t§>o,eid)id)k  ba§  faufale  üJiomcnt  gitrücf,  ber  53egriff  beljauptet 
and)  in  ii)x  bie  ̂ errfd^aft. 

2Im  ,3i6le  uiiferer  erftcu  2i>aiiberiiiu]  angefornmeu,  bürfen  mir 

fotgenbe  Sel^auptuiigen  miefpred^en :  1.  ̂ ie  33erüi)ning§punfte  von 
9tec^t§tüi[|enfrf)Qft  unb  9iatiüna[öfonomie  finb  feltener  unb  uiel 

bürftiger  als  geroöi)nlid),  befonbcr-o  nder  von  ben  Quriften  felbft,  bie 

nur  ju  tjäufig  eine  obcrf[ncf)Iidjc  ileiuitnis  unferer  $Ii>ii'ieni"djaft  be= 
[igen,  angenommen  mirb.  2.  SDa§  Stubium  Der  Siec^tgiinffenfdjaft 

fönnte  bem  '^tationaföfonomen  roeit  me()r  3(nregung  bieten,  luenn  e§ 
au§  ber  nationalen  53eid)ränft()eit  (jeraueträte  —  ma^i  aber  in  unferen 
^ted^t^fafultäten  faft  unbenfbar  erfdjeint.  äi^ie  frudjtbar  märe  e§ 

für  uuy,  wenn  bie  .^^nftitutionen  be§  beutfdj  -  engfifd)  =  fran5ön)'d)en 
^rir)atred}tel,  bo»  allgemeine  uergleidjenbe  'i>eruialtungered)t,  bie  uer-- 

gleic^enbe  9iec^t§gefc^id)te  gelefen  mürben.  3.  '^lid)t  roeniger  mürben 
mir  e^-  begrüßen,  menn  ber  Se()rer  bee  uergleidjenben  3.Hn-ma(tung§= 
red)te§  tiefer  in  ben  ©eift  ber  Siormen  einzubringen  fudjte  unb  ber= 
jenige  be§  33ö(ferred^te§  ben  internationalen  mirtfd)afttid;en  unb 

foeialen  Se5iel)ungen  mef)r  9Iufmerffamfeit  fd^enfte  ali  bifctjer.  @e= 

fd;äl)e  bieic,  bann  mürbe  bie  ̂ Bereinigung  ber  'Jtationalöfonomie  mit 
ber  9^ed;t§miffenfd;aft  ju  einer  ?^afultät  meit  meljr  ̂ eredjtigung 
[)abm  al§  lieutigen  XaQe§>. 

Sinen  anberen,  bi»l)er  nid)t  erörterten,  aber  Ijiermit  .^ufanunen^ 
Ijängenben  ̂ iunft  möchte  idi  ()ier  fur§  befpredjen.  Saß  ha§>  dtedjt 

and)  eine  roirtfd)aftHd)e  'IiUir^el  babe,  ift  lange  oor  tim  Übertreibungen 
ber  materialiftifd;en  ©efd)id)t5pl)ilofopbie  feit  9)ionteeQuieu  inuner 

mieber  bargelegt  morben.  älMe  bie  '|>riüatmirtfdjaft  in  ibren  beiben 
Bmeigen  aU  (SrmerbiSmirtfdjaft  unb  S^erjeljrcMiiirtfd^aft  nid;t  oljue 
Kenntnis  ber  üolfi^mirtfdjaftlidjen  Öefet3e  gefütjrt  merben  fann,  fo 

fann  ha§>  "^^'riuatredjt  mit  Inbegriff  be!5  .s^anbelioredjte'o  nidjt  oljue  )k 
oerftanben  merben.  SBie  bie  03efellf($aft  burd^  ben  ©taub  ber  mirt-' 
fdjaftlidjen  Kultur  ibr  ©epräge  erl)ält,  fo  ber  Staat  burd)  ben  S^u 

ftanb  ber  @efeUfd)aft,  fobaß  ein  tieferes^  (Innbriugeu  in  ha-:->  öffent= 

lid^e  S^iec^t  bie  grünblid)e  -Kenntnis  ber  ̂ isolf§mirtfd)aft  öorausofe^t. 
Selbft  ba6  ilirdjenredjt  fann  mirtfd)aftlid)er  ©efidjtiSpunfte  nidjt  gan^ 
entraten.  !I:af5  bie  Säfularifation  ber  ,Hird)engüter  einen  anbern 

^leruS,  bie  mobernen  $ßerfel)rgmittel  anbere  Segieljungen  jmifdjen 

^'apft  unb  illeru'o  gefdjaffen  l)aben,  bürfte  befannt  fein.  -  äi>enn 
fid)  bie  ̂ uriften  einmal  biefer  ̂ i^erljältniffe  bemußt  fein  merben,  bann 
mirb  ba§  roirtfd)afttid§e  9}bment  in  ha^  öffentlidje  unb  priüate  9ved;t 
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uub  nidjt  juiu  minbefteii  in  bie  3ied)t§ßefd^ic^te  I)ineiii9etragen  luerben, 
e§>  lüirb  enUid)  Sirf)t  in  biefe  ©pftemati!  be§  fdjcinbar  SBiQfürlidien 

bringen,  '^anu  werben  bie  33e,^et)nngen  jiüifd^en  ̂ Hedjt'oTtiiffenfdjQft 
unb  9Jationalöfonomie  enger  werben.  9iofdjer  fdjrieb:  „®a§  ein 

Qurift,  um  feiner  2tufgabe  5U  genügen,  uolf siuirtf d^af t  = 
lidie  @infid)t  befi^en  mu§,  wirb  {)eut5utage  wol)(  niemanb 

bezweifeln,  ber  nid)t  feljr  Ijinter  ber  ̂ ät  jurücfgeblieben  ift.  S)ie 
©teüung  ber  9iationatöfonomi!  ju  ben  9^edjt§gelei)rten  \)at  in  biefer 

^infidjt  ganj  äljnlidje  "l^ljafen  burd;gemad)t ,  wie  bie  ©telinng  ber 
Gljemie  nnb  ̂ Ijijfi!  §u  ben  Ärzten.  3Sor  Ijunbert  ̂ aljren  Ijielt  bie 
grofee  SJcel^rjat)!  ber  9}?ebisiner  biefe  bciben  9iaturwiffenfd)Qften  für 

eine  l'Irt  von  Änriofität,  beren  9iu^en  auf  gan,^  beftimnite  ©in^elgwede 
befd)ränft  fei.  ̂ ov  fünfzig  Satiren  gab  man  il)re  Unentbef)rlidjfeit 
für  ben  mcbijinifd^en  ?^orfdjer  bereits  jiu.  Unb  Ijeutjutage  wirb  fein 

wiffenfdjaftlic^er  Slrgt  meijr  o()ne  fie  nnSgebifbet"  \  ̂ eut^ntage,  ha§> 
f)eiBt  06  ̂ al)re  nad)  ber  9üeberfd;rift  jener  äßorte,  gilt  in  ̂ ^reufeen 
bie  ̂ iationolöfonomif  nod)  a(g  .^uriofität  unb  eS  werben  jaljKofe 

^uriflen  o()ne  i()re  *Renntni§  auSgebilbet.  3Iu§gerüftet  mit  einer  5iem= 
li(^  bürftigcn  ̂ efanntfd^nft  mit  bem  nationalen  9ted;te,  wie  ljerüor= 

ragenbe  ̂ uriften  bcl)anpten,  werben  fie  9tic^ter,  S^iec^ticanwälte, 
©taatSanwälte.  dlad)  wie  uor  bauert  jener  Übelftanb  fort,  ben 

9^ofd)er  fülgenbermQf3cn  d^arafterifiert :  „®ie  ̂ uriften  fpredjen  fo  oft 

oon  einer  ©elbftentiuidelung  ber  ̂ Hedjtöinftitnte,  gerabe  wie  bie  Sl)eo= 

logen  ober  ̂ ^U)ilofopl)en  oon  einer  ©elbftentwidelung  ber  SDogmen 
ober  ̂ becn.  9Jian  täufdje  ]iä)  aber  nid)t  über  bie  rein  bilblid^e  9{atur 

biefer  9ütc^brüde  ....  ̂ n  ber  Sßirflidjfeit  finb  ee  bod)  immer  nur 
bie  9)fenfd)en,  uon  unb  in  weld;en  bie  9ied;t§inftitute,  ©laubenSfö^e 

unb  '|>l)ilofopl)eme  gebilbet  unb  oeränbert  werben.  ÜIhvj  biefe  'JJJenfdjen 
babei  gebadjt  unb  empfnnben,  erftrebt  unb  erreicbt  Ijaben,  ha^i  ift  ber 

©egenftanb  ber  l)iftorifd)en  ̂ orf d;ung ;  nnb  in  '^egug  auf  ba§  6ir)it= 
red;t  fällt  er,  wie  fd)on  gefagt,  ̂ mu  üborwiegenben  ̂ eile  jufammen 

mit  ber  (S'ntwid'elnng  ber  üolfSwirtfdjaftUd;en  53ebürfniffe  nnh  ̂ e= 
friebigungSmittel"  ̂  

'i-5ilben  bei  biefem  ©taube  ber  9ied)t§wiffenfd)aft  an  ben 
preufeifdjen  Unioerfitäten  bie  uorljer  befprodjcnen  .^e3iel)ungen  einen 

genügenben  ©runb,  um  bie  ??ationalöfonomie  an^i  ber  pl)ilofopl)ifd^en 
?^afultät  ̂ n  löfenV    ®§  fdjeint  nid)t,   bcnn  unfere  a?iffenfd)aft  fielet 

•  a.  Q.  D.  e.  VIII. 
-  a.  a.  C.  2.  X. 
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oer)rf)iebenen  SiCiciplinen,  iöc(d)e  in  ber  pliitofopljifdjen  g^afultät  uer^ 
einigt  finb,  ung(etd)  näi)er. 

"Bov  ollem  ben  ted)nifd)=öfononii)d)en  ^^ädjern,  wie  ben  äi>if)'en= 
f^aften  non  ber  Sanb--  unb  3^or[tiuirt|d)aft !  2)ie  Übcrjeußnncj  l)nt 
fid;,  in»befonbere  in  ben  legten  seijn  ̂ f^ljren,  immer  ftärfcr  befeftigt, 

bafe  ein  tiefere^i  ©inbringen  in  bie  '^^roblemc  ber  öfonomifdjen  ̂ ^olitif, 
ja  fclbft  in  biejenigen  ber  5C()eorie  ol)ne  fid)ere  ted)nifd)e  Henntniffe 

unmöglid^  ift.  S)ie  Söfnng  politifdjer  g^ragen,  luie  3.  ''S.  ber  be§ 
3(grarfd;ul^e§  unb  be^  Qd)tftünbigen  ̂ (rbeitiotageio,  erforbert  fie  ebenfo^ 

feljr  roie  bie  fidlere  Beantwortung  tljeoretifdjer  '■]]robIeme,  3.  33.  ber 
^onfurren^fäljigfeit  bee  Äicinbetricbe^o.  ^oftcntüd)  rairb  in  25  ̂ atjren 
bie  ̂ iationatöfonomie  fo  meit  fpecialifiert  fein,  ba§  bie  3.^ertreter  ber 

öfonomifdjen  ̂ otitif  eine  tedmifdje  ä>orbi(bung  ert)alten.  ̂ (jre  9(ot^ 

TOonbigfeit  luirb  fo  beutlid)  gefüt)lt,  bafe  ba^o  blinbe  ©mpfinben  fid; 
in  taftenben,  tt)örid)ten  3Sor[d;(ägen  offenbart.  S)ie  9cationa(öfonomen, 

f)eif3t  e§,  foüen  im  Seben  ftel)en,  fie  foüen  nid)t  nur  ©elcljrte  fein, 

fonbern  and)  ein  ©ut  ueriüatten,  eine  3(nfteIIung  in  einer  ̂ "yabrif 
l)aben.  SBaS'  am  nunften  babei  leiben  mürbe,  ha&  ©nt  ober  bie 

SÖiffenf d)aft ,  ift  fd)mer  ju  fugen,  benn  jebe  33efd)äftigung,  mag  iu 
nun  praftifdjer  ober  tljeoretifdjcr  Üiatur  fein,  erforbert  einen  ganjen 
mann. 

Sa  nun  bie  ̂ edjuotogie  auf  ber  'Jiaturiuiffenfdjaft  berubt,  fo 

liegen  bie  graben  guiifdjen  biefer  unb  ber  'Jiationalöfonomie  flar  ju 
3:;age.  i)cid)t  fo  bie,  tüeldje  ju  ber  9}tatbematif  Ijinüberreid^en.  Sie 
finb  fo  bünn  unb  gart,  ba^  e§  notmenbig  ift,  auf  bie  matbematifd)e 

9{id)tung  ber  9Jationalöfonomie  (jinjuiueifen,  bereu  Tragweite  otjue 
grünblid;e  mattjematifdic  ilenntniffe  uiunöglidj  ju  uerftetjeu  ift. 

'Cljm  weitere  ©rörterung  mirb  mau  jugeben,  ha^  bie  SlMrtfdjaftio* 
gefd)id)te  ber  politifdjen  rs5efdjid)te  ebenfo  naljc  uermanbt  ift  wie  ber 

9iec^t^gefdjidjte ;  bie  ̂ i^ertreter  einer  (jiftorifdjen  Sd;ule  werben  fid) 

ben  ̂ iftorifern,  ̂ ^t)i(o(ogen  wotjl  noc^  met)r  oerbunben  füE)ten.  g^ür 
bie  i.'itteraturgeid)id)te  unferer  9Biffenfd;aft  ift  bie  33efanntfd)aft  mit 

ber  ̂ 4>t)ilotogie  eine  unumgäng(id)  notwenbige  i^orbebingung;  fie  fütjrt 
aud)  in  bie  Probleme  unferer  vSd;riftenfunbe  ein. 

2Ba§  bann  bie  ̂ 4>bifi''fopt)ie  betrifft,  fo  rebet  lauter  atsS  attel 

anbere  bie  ̂ batfadje,  ha\^  bie^iationalöt'onomie  fid)  inuertjatb  ber  pra^ 
tifd)en  ̂ $t)i(ofopf)ie  entwidelt  t)at.  Sa  alle  wirtfdjaftlidjen  ̂ anbtungen 

burdj  bie  '^^fijdje  bc^3  ̂ Jcenfdjen  bcftinunt  werben,  fo  ift  bie  ̂ 'fi)d)o(ogie 
ein  wid;tige^  Aunbanu'ut  unferer  äi>iffenfd)aft.  Sie  ©efd)id;te  ber 
^Ijitofopljie  uermittelt  un»  bie  5!enntni§  ber  geiftigen  Sltmofpljäre,  in 
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iuel($er  vkk  poUtifd;e  Übergeuguiißen  eviunc^fen  finb.  ©ine  fiebere 

Kenntnis  bei*  neueren  Sogt!  ijätte  mand)^  ̂ itterfeiten  bes  3)tetf)oben= 
ftreiteg  gu  uerljinbern  üennodjt.  ̂ ie  tiefften  Überzeugungen  über  bn§ 

SBefen,  bie  Slufgaben  be^  ©taate§  werben  wir  nur  oon  ber  @tl)if 
empfangen  fönnen. 

9l[Icin  unfcr  Objeft  ift  nidjt  ber  ©taat,  fonbern  bie  roirtfc^aftenbe 

©efeüfdjaft,  lue^^balb  bie  9iationQlöfononiie  bie  aBiffenfdjaft  üon  ber 
©efettfdjaft  oorau^fe^t,  bie  nderbingg  nodj  feinen  3utritt  ju  ben 
preu§ifd)en  Uniuerfitätcn  gefunben  Ijat. 

3eigt  biefe  fatd)tige  Unifdjau  ctum,  bafs  unfere  SBiffenfdjaft  hen 

oon  ber  pbilofopbifdjen  g^afultöt  untfc^Ioffenen  ®i§cip(inen  ferner 
fteljt  alä  ber  ̂ uri^^prubenj?  Jleine^^iüegS.  3niein  mir  üegt  bie  3lb= 
fidjt  oöEig  fern,  nuso  biefcm  9ind;iüei§  irgenbroeldje  (2c^(üf)e  für  bie 
äufünftige  äßotjuftätte  ber  9Jntionn(öfonomie  gu  jiet^en.  äßenn  ber 

Sel)rt()ätigfeit  bey  ̂ JJationalöfonomen  innerf)a(b  ber  juriftifd;en  ̂ ^afnltät 
feine  äuf3eren  ̂ inberni|)e  in  ben  SBeg  gelegt  merben,  ma§>  allerbingg 
an  einigen  preuf,ifd)en  Unioerfitäten  ju  befürd^ten  märe,  fo  ift  eS 

gan§  gleidjgüttig,  ob  bie  9?ationn(öfonomen  jufnmmen  mit  ben  Quriften 

ober  ̂ ^U)i(ofopt)en  bie  2>erma(tung§t()ätigfeiten  oorneljincn,  beren  im 
erften  9tbfd)nitt  c^ehadjt  morben  ifi.  ®ie  ̂ nö^Pngfeit  ju  einer 

g^rtfultät  ift  an  fid;  für  ben  ©eift  unb  bie  ̂ ^sftege  ber  äBiffenfd^aft 
gang  gleidjgültig ;  innere  Hemmungen  uermng  fie  itjr  nidjt  ju  bereiten. 

9?Qdjbem  mir  bie  burd)  bie  miffenfd;afttic^en  Dbjefte  gegebenen 

S3erüf)rungÄpunfte  fennen  gelernt  baben,  muffen  mir  bie  ?vrage  be= 
antmorten,  ob  bie  beiben  aßiffenfdjaften  burd;  3ie(e,  3lufgaben, 
9Jietboben  nntje  miteinanber  oerraanbt  finb. 

III. 

@!§  bnt  an  bentfdjen  Unioerfitäten  unftnre,  fid)  für  ̂ jbenliften 

tjaltenbe  iliänner  gegeben,  meldje  einen  munberlidjeu  Ä'ampf  gegen 
ha§>  Sfiebrige  führten,  ̂ keo  oon  ̂ Serutam  raurbe  eines  gemeinen  lltili= 

tariSmu§  gerieben,  meil  er  al§>  3ic(  ber  ̂ ^.Ujilofopbie  bie  ̂ M)errfd^ung 
ber  Diatur  burd)  ben  Dfeufd^en  aufftellte.  ̂ Ijatfädjlid;  rourbe  oon 

i{)m  ̂ öber  als  ber  9cul3en  ber  9iaturerfenntnig  bie  33ermet)rung  be§ 

äßiffenS  gefd)äiU  unb  ̂ ^^e^carte^o ,  ber  nidjt  ©erügte,  fjat  öaeo  an 
bem    be^eidjneten   gemeinen   UtilitariSmu»   bei    meitem   übertroffen  ̂  

'  .ÖnöDacTj,  Untci-iudjunflen  über  3(.  Smit^,  ©.  342. 
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^üd)  ber  tjroBe  beutfd;e  ̂ ^Ujilofopl)  be^  17.  3tifjri;ii»feci^t§,  Seibnij, 
befannte  ftc^  ju  bemfelben  unebleii  Utiütari§mug :  er  rooüte  „ba§ 

äöerf  famt  ber  ai>iffenfd}aft  auf  bcn  3tu^en  ridjten"  ̂   aßaljvlicf)! 
nur  ein  beutfdjer  -^rofcffor  founte  eine  geiftige  33etl)ätigung  oijwc  aUe 

Sebeutung  für  bo»  Sebeu  „^beaüi^muiS"  nennen. 
2l(§  ein  3ei<f;en  geiftiger  @efunbf)eit  erfd)eint  e;?,  bQi3  bie  mcifteu 

^uriften  biefe  3Irt  ̂ beatiemug  entfd^ieben  ab(el)nen.  ̂ Ijre  3S{ffen= 
fd^aft  bctrad^ten  ik  aUi  (jeruorrngenb  nü^Ud) :  \k  uerniag  bem  ̂ ^ic^ter 
3lufftörung  gu  geben  „bei  foldien  S^eifeln,  bie  fi^  gur  dlot  be§ 
©eroiffenS  fteigern  fönncn.  Sie  aßiffenfdjaft  fann  i!)m  ̂ ülfe  bringen. 

9tun  erfcbeint  ̂ k  \i)\\\  uid;t  mel)r  alä  wertlos"  -.  ©rbmann  ijat  fic^ 
giemlid)  au§fü{)r(id^  mit  jener  2tnfd)auung  ou^einanbcrgefe^t,  bie  ben 
^beaüäniug  nidn  in  bie  3]ern)irf(idjung  ber  ̂ bee  fe^t.  (Sr  ermäljut, 

bie  a^ertretcr  ber  neueren  3iQtunüiffenfd)aft  Ijätten  fid)  üeraniafet  ge= 
fef)en,  „and)  für  bie  älteren  3}erufioraiffenfd;aften  eine  9tnberung  ber 

33ef djäftigung^art ,  eine  gröfsere  So^trennung  üom  ''M'^^n  unb  beffen 
unmittelbaren  33ebürfnifien  ober,  wie  man  fidj  audj  auebrüdt,  mebr 

n)al)re  äöif fenf ci^aftli($feit  5U  üerlangen.  ai>enn  aber  eine 

SBiffenfdjaft  Örunb  l)at,  fid;  üorfid;tig  gegen  biefe  3lnforberung  ju 

ref eruieren,  f o  ift  e§  bie  9t  e  d)  t  §  ro  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t.  ä^öUig  üom  i'eben 
in  bie  ©eleljrtenflaufe  iid)  jurürfjujieljen  ift  il)r  unmöglid),  weil  fie  bie 

äöiffenfdjaft  bei  .^ebenS  ift,  mcil  jebe  ©ntfrembung  Don  ben  Seben!§= 
oerl)ältniffen  il)r  il)ren  roaljren  ̂ orfdjungiSgegenftanb  entgietit  .  .  . 

9)tit  einem  äi^ortc:  bie  9ied)t§iuiffeiifd)aft  muB  fteti  für  bie  ̂ xa):[§> 

arbeiten,  meil  fie  oon  ber  ̂ ^ram  lebt"  ̂ .  Äurg,  bie  9ted)tcMinffen= 

fdjaft  arbeitet  für  bie  9ted;t§ann)enbung.  „Tie  9ied)tgMinffenfd)aft", 
fagt  Sol;m,  „l)at  eine  praftifdje  unb  eine  ibeale  9lufgabe .  .  .  Sie 

praftif dje  9Iufgabe  ber  SJedjtöiüiffenfdjaft  ift,  ba§  burd)  bie  ̂ ied^t'?-- 
quelle   (Öefet^e,   ©emoljnbeitlredjt)  bargebotene  9tcd)t  (ben   9tol)ftoff 

be!c  9tcd)tö)  jur  2lniuenbung   gefd)idt   gu  mad)en   iljre  ibeale, 
rein  miffenfdjoftlid^e  unb  gugleid),  mie  mau  fagen  barf,  füuftlerifd)e 
2lufgabe  bagegen  erfüllt  fie  burd)  bie  ?yorm  ber  Sarftelluug, 

raeldje  fie  htn  9ied;t5fät^en  giebt""*. 

1  ̂ aulfen,  tfUjif  I,  ©.  118,  1.  3t. 
2  Sern 6 u VC? ,    2)ie  33ebeutunn  ber  3Jecr)t'3ioiffenfc^aft  für  bcn  moberneu 

©taat,  1889,  ©.  13. 

^  (Sari  (rrbntann,    Über    bie   Stelluiu^  ber  5Recl)t'Snnffenfd)aft    üor    bem 

9iic^terftuf)t  ber  ̂ 'aicn  unb  ber  Sd^iueftenuii'feni'c^aften,    3)orpat  1875,  @.  9. 
*  ©or)m,    3nftituttonen  bes  Siömifcfjen  died)t§,  6.  3(uft.  1896,  S.  17,  21. 
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dlact)  rae(d)en  9)ietf)oben  üerfä()rt  nun  bie  9ied)t§tüiffenfcf;aft  bei 
ber  Söfuncj  iljrer  Slufgabe?  3ieiHÜd;  übereinftimmenb  fpred;en  fid; 
barüber   tjeröorraoenbe  fünften  au§. 

®ie  Söfung  ber  praftifdjcii  2litfgnbe  erforbert  §unäd^ft  bic  Qnter^ 
pretation  be§  burd;  bie  Sied^täqueilen  gebotenen  9ted)tgftoffe§ ;  fo 

bilbet  fie  9?ed)t'3fä^c.  «Sie  t)nt  bann  jTOeitenio  ̂ lonfeqnen^en  au?^  bcn 
fo  entundcüen  9ied)t§fä|en  jn  giel^en,  unb  biefe  fclbft  auf  allgemeinere 

9iec^t'3fä^e  (^rincipien)  jurüdjufüljren,  ane  benen  fie  9ted;t§fä^e  ah-- 
leitet,  roeldje  in  ben  Cnellen  nic^t  entf)a(ten  finb;  „alle  ©efe^gebung 

()at  etroaiS  g^ragmentarifd)ef>" ,  bemerft  ©ernburg.  Siefei  Ie|tere 
3Serfat)ren  nennt  fie  3tna(ogie.  ©diarf  ftellt  fie  ©of)m  ber  i^onfe» 
quenj  mit  ben  ̂ Borten  gegenüber:  „Konfeqnenj  ift  alfo  bie  2lniüenbung 

eineä  gegebenen  ̂ ^^rincipi  (Dberfa^eS),  ̂ ünalogie  bie  3lnn)enbung 

einei  gefnn benen  ̂ ^rincipg."  ®ie  ibeote  2lufgabe  ber  d{cd)t§>'' 
luiffcnfdjaft  beftef)t  nad;  ©o{)m  in  ber  2ln§prägnng  ber  gefunbenen 

9fted)t§fä^e  ju  9ied)t§begriffen  unb  in  ber  InffteÜung  einei  ©r)ftem§ 
üon  9iedjtc-'begriffen  uermittelft  ber  5l(affififation. 

SSir  Ijaben  bamit  sroar  eine  ̂ nbaltSangabe  ber  2tn§füi)rungen 
©o{)m§  gegeben,  e§  ift  aber  §n  n)id)tig,  feine  äöorte  über  bie  ibeale 
Slufgabc ,  beren  Söfung  boc^  and^  ber  9iedjt»ann)enbung  bient, 
roenigfteni  teilmeife  fennen  §u  lernen:  „®er  ̂ orm  nad;  oerfd;unnbet 

burd)  bie  isorberrfdjaft  be§  ̂ egriffei  bie  ̂ sofitioität  bei  9ied}te§. 
®ie  2Biffenfd)aft  nerfäbrt,  al§  ob  fie  jene  5Hedjt§fä^e  au§,  geiinffen 
allgemeinen  ̂ rincipien  frei  tjeroorbrädite . .  ,  3>on  ben  gewonnenen 

33egriffen  begeljren  mir  5n  immer  t)öberen  33egriffen  empor5nfteigen. 
Saljer  ergiebt  fidj  aug  bem  ibealen  ̂ "ftii^flß  ber  9ied}tfomiffenfd;aft 

bo§  ©udjen  nad^  bem  9Ud^t§fi)ftem,  b.  l).  nad)  einer  Jorm  ber 

S}arfteffnng,  me(d;e  bie  gan^e  ̂ Jcaffe  beio  9iedjti  alc^  bie  freie  @nt= 
faltnng  cinei  einzigen  33egriffei,  be5  33egriffe!o  bei  9ted^ti,  gnr 

3lnfd)aunng  bringt." 
3^ie  3lnffaffnng  ©ierfei  ift  nur  menig  abmeidjenb.  „Sie  juriftifd^e 

Sljeoric  ̂ ielt  meber  auf  3iec^tianmenbung  nodj  auf  Sied^tiergeugung, 
fonbern  auf  9ted)tierfenntnii.  ©ie  ift  berufen,  bai  gettenbe  ditd)t 

in  abftrafter  Raffung  bar^uftellen.  3"  biefem  ̂ -^etjufe  tjot  fie  ben 
innern  3ufammenl)ang  ber  9ied;tifä^e  gu  erforfd)en ;  fie  ijat  im  SBege 

ber  ©pnttiefe  auS^  ben  9i'ed;t!5fötu'n  ̂ ^U-incipien  unb  im  äBege  ber 

3lnah)fe  aui  ben  '^4>rincipien  ̂ "volgerungcn  ju  geiiiinnen;  fie  t)ot  adei 
©iujielne  fi;ftenmtifdj  gu  oerfnüpfen  unb  mieber  oom  @an§en  ()er  bie 

^Tcile  geiftig  ju  bnrd)bringen"  '. 

»  ©ierfe,  Seutfc^eä  ̂ rioati-ec^t  1  S.  180. 
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2lu§  biefen  Darlegungen  ift  ju  erfennen,  baß  ec^  bie  üou  ber 

formalen  Sogif  kfd^riebenen  Operationen  finb,  n)elcf)e  in  ber  ?fitd}t^' 

niiffenfc^aft  jur  2(nuienbung  gelangen:  Urteileausfagen,  Segriff§= 
bilbung,  3^efinition,  Debnftion,  itlaffififation.  Gine  befonbere  Jäljig^ 
feit  ju  biefen  geiftigcn  2^f)ätigfeiten  6efä{)igt  benn  auc^  jum  fünften, 
roie  man  am  beften  anä  ber  ©efc(jid;te  ber  römifdjen  9iecf)t5niiffen= 
f(^aft  erfiei^t.  ä>on  bem  jüngeren  Scäuola  bemerft  (SoI)m,  baß  er 

ber  erfte  roar,  welcher  „ba§  geltenbe  "iprioatrecfjt  fyftematif  dj  .  .  . 
üortrug  .  .  .  Gr  orbnete  fein  3ßerf  nad)  ben  ©egenftänben  ber 
5Red^töfö|e  ...  Sei  iijm  mürben  jnerft  bie  Jfediteinftitute .  .  .  foroie 

bie  2trten  berfelben  in  feftgejeic^neten  Umriffen  fid^tbar.  ®ic  9?ec^t§^ 

begriffe .  .  .  f)at  er  gnerft  Ijcrau^^nftellen  unternommen".  Unb  uon 
Sabeo  [jeiBt  es:  er  „fd)uf  burdj  5a()(rcid)e  neue  Gruppierungen,  (Iin= 
teitungen,  SegriffSbeftimmungen  (fo  befinierte  er  ben  dolus  malus, 

ben  entfdjulbbaren  ̂ ^i^tum,  ben  33egriff  ber  ̂ ^ertinenj  u.  f.  m.) 

^(ar^eit  unb  feften  33oben  für  Setire  unb  9^ec^t§anrocnbung"  ̂  
2t(Ie  S^iejenigen,  uietdje  rote  9iofdjer  ben  „metbobologifc^en 

3iu|en"  rüt)men,  „welchen  ba»  Durd^mac^en  einer  guten  juriftifd}en 
Schule  bem  'I^o(fÄroirt  geroäfjrt",  beuten  batjer  auä)  oornet)mlic^ 
baran,  „baß  fid)  bie  guten  juriftif djen  33egriffeerf(äruugen  unb  Dig^ 

tinftioneu  ....  burd^  Sd)ärfe  unb  ft(art)eit  auö5U3eid;nen"  pflegen. 
,Snn  ift  eÄ  aber  gerabe  für  bie  biftorifd)o  unb  praftifdje  33e()anb[ung 

ber  3S'o(t'5roirtfd}aftälet)re  mit  if)rcm  Streben  nac^  (ebenbiger  ̂ "^-ülle 
befonbere  fcbroer,  gute  ©efinitionen  §u  madjen;  fie  geroinut  bat)er 

befonbers  üiel  im  ber  (Se(bftf"outro(te  burd)  juriftifdje  „^rodenljeit", 
b.  i).  Schärfe.  ä^Me  fdjon  l'eibnij  ber  9iedjteroiffenfdjaft  ein  geroiffe» 

„3ted^nen  mit  33egriffen"  gugefdjrieben  t)at,  fo  bilbet,  meine  id^,  boiS 
juriftifdje  Stubium  für  afie  äßiffenfdjaften  oom  5öo(!§(eben  eine 

äbnlidj  roidjtige  unb  beitfame  5lsorfd)u(e,  wie  bie  reine  9)tatt)enmtif 

für  aUe  ̂ iaturraiffenfdjaften"  ^. 
Soüte  man  nun  nic^t  glauben,  bafe  fid)  bie  3iationa[öfonomie 

1862  in  einem  3wftanbe  befunben  i)ahe,  ber  bemjenigen  ber33ied)t^5= 
tüiffenfc^aft  oor  (gcäoola  unb  Sabeo  entfpräd)e?  Unb  bodj  b^tte 

metjrere  3at)re  üortier  ein  I)eroorragenber  ̂ urift  oon  ber  9tational= 

öfonomie  gefagt,  ba^  iljre  „Örunbbegriffe"  .  .  .  „mit  einem  ftauneuio- 
rccrten  (Sdjarffiim  unb  mit  einer  beinatje  übertriebenen  (ogifdjen  3^ein= 

beit  unb  Seftimmtbeit  nad)  unh  nad)  auegebilbet  roorben"  feien  .  .  . 

^  ©ol^m  a.  a.  C  @.  61,  65. 

2  ̂ o)d)ev  a.  a.  D.  ®.  XIII. 
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„^ier  ift  bie  SJfnahjfe  fo  f(f)orf,  bie  3Iuffaffung  fo  einfad^,  bie  $ßer= 
(nubuiuj  fo  imtürlid;,  baS  ©anje  Ijat  aUmäljM)  eine  foltf;e  kinal^e 
mQt()cniQtifct;e  33eftiinmt(jeit  ert)Qlten,  ba^  biefe  ©ruublagen  •  .  .  §u 

ben  gelungenften  Steilen  ber  menjd)li(j^en  ©eifte^arbeit  get)ören"  ̂  
3lber,  fetbft  tuenu  wir  nod)  auf  einen  (Scäüola  imb  Sabeo 

Tuarten  niüf3ten,  wäre  e»  ju  bejweifetn,  ob  bie  juriftifdje  ©c^ule  un^ 
befonberg  gut  t£)uu  würbe.  Sebenfeu  wir,  boB  bog  logifd^e  9)ZQteriQl 

bes  ̂ iii'ifißii  "^1^  ©efetjeSredjt  unb  boi?  ©cwoljntjoit^^red^t  bilben,  alfo 
2(fte  meufd)lid;er  SBillfür,  bie  er  ni(^t  burd;bred)en  borf.  ®er  Se* 
tt)Qtigung  feiner  Slbftroftion  finb  burd)  bie  9ied;t§quellen  ©renjen 

gebogen,  wä()renb  ber  DJationnlöfonom  frei  ber  g^ülle  be^  Seben§ 
gegenüberftet)t.  9)ian  üergteid;e  einmal  bie  nationalöfonomifd;en  unb 

bie  juriftifdjen  Definitionen  oon  ̂ anbel,  Kaufmann,  ©ewerbe,  ̂ ^^rei§, 
SBert,  um  fofort  bie  Seengtl)eit  be§  ̂ uriften  §u  erfennen.  ©eine 
Definitionen  werben  burd)  ein  neue§  ̂ anbel^gefe^bud) ,  eine  neue 

©ewerbcorbnung  möglidjcrweifc  umgeftofeen  werben,  nid;t  biejenigen 
beg  9Jationa[öfonomen.  Sag  ©efe^  fott  ba^  Seben  orbnen,  e§  mu§ 

fid)  feiner  ©pradje  anbequemen,  bie  ©pra($e  be§  Seben§  ift  unbe^ 
ftimmt,  irrefüljrenb,  bie  9{ed;tiowiffenfd;aft  fann  fid;  nid)t  üom  9iec^te 
treimen. 

^d)  fmui  baljer  nidjt  mit  9?ofdjer  übereinftimmen,  wenn  er  fagt : 

„äBo  bie  üolfswirtfdjaftlidje  unb  juriftifd;e  2luffoffung  fdjeinbar  mit- 
einanber  ftreiteu,  ba  finbet  man  eben  regetmä^ig,  ba§  fie  bie  jüngere 

ift..  ."  Sebte  9tofdjer  nod;,  bann  würbe  er  erfatjren  t)aben,  ha^ 
bie  juriftifdjen  Definitionen  be!§  Kaufmann^  unb  bcic  §anbe(§  hmä) 
ba§  neue  ̂ anbel^gefe^bud;  oeränbert  worbeu  finb.  ®§>  lö^t  fid^  gar 
md;t  beftreiten,  ba^  bie  Definitionen  üon  SeriiS  in  ber  3.  2tuf(age 

be§  ©d)önbergifd;en  ."Qanbbud^^ä  ein  Ijöljere^  3{(ter  aufroeifen.  %uä) 
bezweifle  id;  folgenbe  ©ä^e:  „%üx  bie  wirtfdjaftlid)e  2tuffaffung  ift 

immer  bie  9iüd'fid)t  auf  ba!§  menfdjlidje  ä.^crfel)r§ücrbältm5  ̂ aupt= 
fad)e,  für  bie  juriftifd^e  2tuffaffung  baio  „'OJii^fallen  am  Streit". 
^ierburd;  erÜärt  fid;  ber  fd)cinbare  älMberfprud) ,  ber  jwifd^en 
„mandjer  juriftifdjen  unb  i)oIf§wirtfd;aftHd;cn  Definition  beSfefben 

^egrip  obwaltet"",  älian  füljlt  fid;  üeranla^t  ju  fragen,  ob  ha§> 
9J?iBfatten  am  ©treite  fid;  mit  bem  neuen  ̂ anbelsagefe^bud;  oer^ 
änbert  (jat. 

^  31.  V.  9Jiof)I,    03efdOicI;tc    unb   i'ttteratur   ber  Stant'giutffenfc^aften  III 
©.  303. 

"  a.  a.  D.  S.  VI,  IV. 
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2öett  me()r  fiätte  9!ofd^er§  33eacf;tung  bie  Zl)at\ad)e  oerbieiit, 

bafe  in  iimnrfien  %i\M\,  in  uieWjeu  bie  Suri^prubens  bie  id)ärffte 

®urc(;Mlbiinö  ber  33ec3riffe,  bie  fort9efrf)nttenfte  rec^ttid)e  2luffaffung 

roie  eine  reife  ̂ -rndjt  bartnetet,  ber  ̂ lationalöfonom  von  \i)x  feinen 

©eliraud;  mad;en  tann,  bie  Definitionen  fid)  unterfd;eiben  muffen.  S^\)ei 

33eifpie(e.  ̂ erfonaiunion  Iiei]t  nad;  &.  -^Wicijev  bann  uor,  „mmn  bie= 

felbe  ̂ erfon  bnrdj  eine  äufällicje  Uebcreinftinnmino  ber  Erbfolge- 

orbnung  auf  ben  Xfiron  beiber  ©taaten  berufen  wirb",  9ieahinion, 
„tnenn  beibe  (Staaten  grunbgef  e^lid)  ̂ ufammcn  bleiben  fotten  . . . 

©emeinfanie  ̂ nftitutionen  finb  freilidj  benfbar,  aber  fic  er  = 

fd^einen  nid)t  aU:^  etwa§  für  ba§  isertjältniS  SÖcfent- 

(id)e§,  fonbern  i)ahm  nur  einen  accefforifd)en  Gbarafter"  ̂   älWun 
ber  9iationaIöfonom  gnnanjiuiffenfdjaft  üorjutragen  Ijat,  wirb  er  fid) 

I)üten,  oon  biefer  Unterfd;eibung  ©ebraud)  §u  uiad)en,  er  luirb  e§ 

oorsietjen,  bie  9?eahinion  al§  eine  ä>ereinigung  aufjnfaffen,  bie  fid^ 

nid;t  nur  auf  bie  ̂ :)]erfon  be§  9Jionard)en,  fonbern  aud^  auf  „res", 
gemeinfame  ©taatC^angelegentjeiten  bejieljt^.  Damit  fann  er  „etroa?^ 

onfangen".  ädjuüd)  üerf)ält  e§  fidj  mit  ber  Sefämpfung  be§  üer= 
trag^3mänigen  e()ara!ter§  be^3  ©taatsbienfteö^  3(ud;  ber  juriftifd; 
gefdjulte  9iationa(öfonom  rairb  bei  biefer  3Iuffaffung  a(§  einer  für 

haä  ©ijftem  bequemen  bebarren^.  Die  9>erfd)iebenbeit  biefer  Defi= 

nitionen,  Sluffaffungen  mirb  man  meber  auc^  bem  „^Iserfebr^bebürfniö" 

nod;  au§  bem  „9Jcif5fa(Ien  am  Streit"  berleitcn  tonnen. 
2Bir  Eommen  ju  einem  iuid)tigcren  ̂ eftanbteil  ber  juriftifdjen 

9)letf)obe. 
Die  äßilifür  be§  ©efe^geber^  unb  be§  ©erooI)nl)eit§red^te§  groingt 

ben  Suriften  mand)mal,  beträd;tli(^en  ©d)arffinn  auf  bie  Unter- 

bringung feiner  S^^egriffe  im  9tedjt^ofi)ftem  ju  üermenben,  menn  fie 

überall  al§  (£inbriuglinge  betradjtet  werben,  ßt^  entfteljen  bann  jene 

©d)auftüde  geiftiger  33emeg(id)feit ,  meiere  man  Konftruf tionen 

§u  nennen  pflegt,  tonftrnftion  ift  bie  ©ubfumtion  uon  Diedjtä- 

begriffen,  oft  bie  bem  '^papfte  burd;  ha§>  ©arantiegefe^  äugeiinejene 

roetttidje  Stellung  aU  ©ouüeränetät  anjuf prec^en  ?  pdt  bie  3ln= 
fteHung  eine^  ©taat^^bcamten  unter  ben  Segriff  ber  üertragsmä^igen 

33efd)affung  öffentlidjer  Dienfte  ober  nidjf?    ̂ ]t  fie  im  erfteren  glatte 

1  &.  d)Ui)tv,  ̂ exit^ä)c§  Staatgredjt,  §  12,  1878. 
2  SBagner,  iytuan5iuiffenfd)oft  I  <B.  86.    3.  Slufl. 
3  ©c^ulje,  3:eutfd)es  etaatored^t  I  §  129  ©.  320,  1881. 

*  Sßagnei-  a.  a.  D.  ©.  432. 
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ein  9}lQnbQt,  ein  3"»o'"inQtfoiitraft  u.  f.  iü.  ?  ̂ ft  ber  33erfi(^erung§=- 
üertrag  anberen  SLsertrngen  g(eid)artit]  ober  ift  er  ein  93ertrQg  sui 
generis?  3)ie§  finb  einige  Seifpiele,  bie  fofort  flar  niad)en,  bofe 
unfere  äBiffenfd;aft  anber^  geartet  ift,  wenn  fie  un§  auä)  berartige 

jvragen  nid)t  ganj  erfpart.  ©inb  dled)k  nnb  $ßer{)ä(tniffe  roirtfc^oft^ 
tic^e  ©üter?  ©etjört  ber  ©taat  §n  ben  J^apitalien?  3ft  ein  regele 
mäBig  cermieteteg  ̂ laoier  Kapital  ober  9iu^nng§gnt  ?  3ft  ein  auf 

bie  ©tör  ge()enber  ̂ anbiüorfer  ein  Unternet)nier?  ^ie  unb  bo  6e= 

f(^äftigten  un^  raot)t  ätjnlidie  g^ragen,  raie  ben  Quriften:  Sft  bie  un= 
fünbbare  3ientenfd)u(b  al§>  5?apitalfd)nlb  angnfeljen,  ober  ift  fie  nur 

„ein  einfacher  9ientenfauf "  ̂  ?  S)iefe  nnb  ätinHdje  fragen,  roetdje  ben 
großen  engüfdjen  nnb  fran5öfifd)en  9intionnIöfononicn  roenig  ̂ opf= 
jerbredjen  oerurfadjt  f)aben,  werben  \a  and)  bei  nn^3,  too  bie  9ied;t§= 
roiffenfd)aft  fo  mäditig  ift,  äutoeilen  mit  grojseni  ©rnfte  erörtert,  aber 

jeber  füt)It,  ba^  ̂ ^riebe  nnb  ©id)ert)eit  roenig  burd;  bie  2lrt  ber  ̂ e= 
antroortnng  geförbert  ober  gefätjrbet  werben,  ©ine  gan^  anbere 
(Stellung  behauptet  bie  juriftifdje  ©ebanfenarbeit  biefer  2lrt.  SBenn 

and)  bie  .,communis  doctorum  opinio"  ben  9iid)ter  nic^t  nte^r  binbet, 
fo  bleibt  ben  Setjrfä^en  ber  ̂ nriften  ein  gewaltiger  ©infln^.  „®a§ 
ainfeljen  ber  äi>iffenf(^aft  fann  bat)in  führen,  bafe  i^re  tf)eoretifd^en 

Se^rfä^e  im  Saufe  ber  ßeit  ju  S^iec^t^^fä^cn  erhoben  werben"  -. 
äBir  Ijaben  jum  ©djluffe  nodj  bie  juriftifdje  ̂ -iftion  gu  erwähnen, 

bie  3lnna^me  ber  ̂ ^bentität  §weier  begriffe,  weld)e  üon  bem  Serou§t= 

fein  ibrer  Unwabrljeit  begleitet  wirb,  „©ie  bleute",  fagt  2Sunbt  in 
überau»  flarer  SBeife,  „ber  Übertragujig  ber  für  ein  beftimmteg 

9fied;tgoerl)ältuig  giltigen  Siegeln  ouf  ein  neueg  öt)nltd^e§  9?ed)t!o- 
oerl)ältni§,  für  bag  nun  burd)  bie  3lnwenbnng  be§  nämlidjeu  Se= 

griffe  in  ber  g^orm  ber  ,;Jiftion"  bie  wieberbolte  9{nfüt)rung  jener 
9tegeln  erfpart  würbe,  ©o  wenn  ba§  ©efe^  oorfd^reibt,  ̂ l)atfad}en, 

bie  im  ̂ 'rojefe  nidjt  ausbrüdlid)  beftritten  werben,  feien  al§  gu^ 
geftanben  anpifelien,  ober  ̂ ^'nrteien,  bie  anf  ergnngeiu^  Sabung  nic^t 
erfd;einen,  feien  aU  anwefenb  ̂ u  betrad)ten,  u.  bergl."^. 

©ine  befouber§  beliebte  ̂ iftion  ift  bie  ber  juriftifd^en  ̂ ^erfon. 

©0  wunberlid)  biefe  ̂ ^^erfou  guweilen  bem  SKdjtjuriften  uorfommen 
mag,  fo  ebrwürbig  erfdjeint  fie  bem  ̂ nviften.  ®ie  Unföljigfeit, 
foldje  ̂ erfonen  in§  Seben  gu  rufen,  würbe  einmal  uon  einem  gornigen 

^  ©tein,  5inan5tDiffenfcf)aft,  4.  Sdifl.    II  @.  502. 
'■^  ®ier!e  a.  a.  D.  ©.  181. 
3  Sogif  II  2  S.  566.    2.  3(ufl. 
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?fteä)t^dti)xUn  ber  „Summf)ett"  jugefc^riekn.  2Bof)(  weife  td),  baß 
m(^t  in  allen  ̂ ^äüen  bie  juriftifdje  '^erfon  ein  ©ebilbe  ber  ̂ iftion 
tft,  raie  SSädjter  fnapp  aneeinanbcrfelt :  „3lIIein  bei  ber  Äorpora^ 

tton  im  raeiteren  Sinn  (universitas  hominum)  bebarf  es  einer  ?5^if- 
tion  nic()t;  bei  if)nen  fiifirt  bie  9ktnr  beg  5öeri)ä(tniffe§  auf  bie  9tot= 

Toenbiqfeit,  fie  aU-  befonbere '^erfon  an^inerfennen :  auc^  ̂ nr  jnriftifc^en 

Äonftrnftion  bex-^  ä>er()ältnii]e5  beöarf  e^  Ijier  nidjt  einer  ̂ iftion"  \ 
©agegen  ift  in  feijr  oielcn  anberen  fällen  bie  juriftifc^e  ̂ ^^erfon  eine 
unerfrenUdje  g^iftion.  ä)can  tiöre  folgenbe  Stnefübrungen  So^m^^  über 
bie  hereditas  jacens:  „dlüd]  ber  (jerrfdjenben  3(nnd)t  ift  bie  hereditas 

jacens  felbft  if)r  eigene*  gubjeft.  Sie  roirb  für  eine  jnriftifdje 
^^erfon  etwa  ber  Stiftung  öergleidjbar,  erftärt.  i)tad}  einer  anberen 
3(nfic^t  (jot  bie  hereditas  jacens  gar  fein  Subjeft.  2;ie  0^ed)te  unb 

Sc^utben,  tüelc^e  jur  hereditas  jacens  get)ören,  fotlen  fubjeftlofe 

Steckte  unb  Sdjulben  fein"  -. 
2)ie  gütion  barf  nid)t  mit  ber  ̂ i)pott)efe  ber  :)taturroiffenfc^aften 

unb  ber  9tationa(öfonomie  üermec^fett  merben.  2;ie  ̂ r)poti)efe  fott 

fic^  an  ber  ®rfa()rung  auÄroeifen,  eine  ?5iftion  fann  fetbftoerftänblicb 

nic^t  an  ber  Grfa^rung  geprüft  werben :  ba»  roäre  ein  'Sdberfprud^ 
in  fid)  felbft.  Über  bie  2Innafjme  ober  ̂ krraerfung  einer  ?^iftion  ent= 
jc^eibet  bat)er  aüein,  ob  it^re  ilonfequenjen  fie  ad  absurdum  fütjren. 

^icfe  menigen  33emerfungen  über  bie  juriftifdje  2)tett)obe  bürften 

bart^un,  bafe  fie  ben  ̂ ii^^fte»  ff^i^t  in  eine  abftrafte  3i'e(t  füfirt, 
w^id)^  oon  ©rfafjrung  unb  G)efd;id)tc  fefir  raeit  abliegt.  9JcängeI 
biefer  3(rt  finb  üon  t)eroorragenben  ̂ uriften  fo  (läufig  beflagt  morben, 
baf3  fie  bem  Dlidjtjuriften  and)  bann  aUi  fdimer  ocrmeibbar  erfd)einen, 
wenn  er  niemal;?  in  bie  jurtftifdie  ?Öcetbobe  einzubringen  oerfudjt 

{)at^.  3lIIe  ©rrcartungen  finbet  aber  ber  Sefer  oon  Söningg  3luffa^ 
übertroffen,  ba  er  bort  bem  Saß  begegnet:  „0-5  ift  5U  bebauern,  baf? 
ber  äierfaffer  fidj  mit  biefer  Äonftruftion  begnügt  unb  nid;t  unter= 

fuc^t  f)at,  ob  bcnn  biefe  *Ronftruftion  auö)  mit  bem  gettenben  dUi)tc 

übereinftimmt."  (Sin  ̂ ^i^^ift,  ber  iid)  felbft  oon  feinen  9ied)tequeIIen 
emancipiert,  frei,    roillfürlid)  im  9ieid)  bee  Slbftraften  fdjraebt! 

1  SBäc^tev,  ̂ anbeften  1880,  I,  @.  234,  3(nm.  2. 

2  a.  a.  D.  S.  405.  —  „Sä  fann  allerbings  ̂ "«üe  g,ebtn,"  meint  SSäc^ter, 
„in  roeldien  roirflid)  bie  ̂ ^ericmlicfjfeit  geroiffer  jurifüidjer  ̂ ^erfonen  burc^  bie 

giftion  oermittelt  roerben  muB  (hereditas  jacens  unb  Stiftuntienj".     a.  a.  C 
^  S>g(.  ©ierfe,  irabanbo  3taat'?red)t  unb  bie  beutic^e  3iec^t5iDiiienfd)aft, 

(gc^moüere.  ̂ a^rbuc^  1883  unö  Sijning,  2)ie  fonfiruftiüe  ;UtetJ)obe  auf  bem 

©ebiete  bes  SSerroaltungirec^teö,  Sc^mollers  ̂ fi^'^^"^  1887. 
;3af)rbucb  XXTU  1,  brsg.  ö.  «cfjmollcr.  11 



162  SB.  S^aäbaä).  ^IQ2 

®ieg  füt;rt  un§  jum  legten. 

3Benn  man  baS  (Stubiuin  ber  S^^-'i^P^'n^ens  empfol;Ien  §at,  ge- 
f c^al;  e§  fnft  ftetg,  inbein  nmn  fie  mit  ber  SDtatljemntt!  oerglid^ :  bie= 
felbe  ©üibenj  ber  2(nome,  biefotbe  Sid)erl)eit  ber  ®ebuftton!  ®a§ 

@efüi)(  ber  ©tdjcrfieit  überfomme  ben  @eift  in  biefeni  üom  ©d^arf^ 
finn  ber  S^^^irtaufenbe  erbauten  ®ome. 

äBie  benft  tjierüber  ©ierfe? 

„©leid)  ber  9J(at(}ematif  ()nt  nmn  bie  ̂ uri^prubenj  fd)on  oft 

ein  ,9ied)nen  mit  53eßritfen'  genannt,  ̂ n  ber  X{)at  befte()t  ein 
wefentUdjer  3::eil  alter  juriftifdjen  ©enfarbeit  in  ber  (ogifd;en 
Stbleitung  uon  S3egriften  au§  Gegriffen.  2ltlein  ba§ 

SJiaterial  bilben  f)ier  nid^t  fonftante  nmtf)ematifd)e  ©rö^enbegriffe, 
fonbern  mel)r  ober  minber  freigeftattete  ä^erljältnisbegriffe,  bie  je 
nad;  bem  geiüät)(ten  ©tanbpunfte  fo  ober  anberS  üon  ber  unenblid^en 
?^üffe  ber  ftüffigen  Sebensüert)ö(tniffe  abge()oben  merben  tonnen.  .  , 
Sie  bIo§  formate  Sogif  ift  baljer  .  .  .  feine^^tuegs  auioreid;enb,  um 

bie  3tngeme[fen()eit  ber  53egripbitbung  unb  23egriffgentroidlung  ju 
fontroilieren  ....  ®a  bie  :Öogit  auf  biefem  ©ebiete  i^re  jroingenbe 
i^raft  immer  nur  im  9ktjmen  änberbarer  S^ebingungen  entfaltet,  fo 
giebt  eä  ftet^  üerfdjiebene  (ogifd)  gteidj  möglidje  3Bege  iuriftifd;er 
J^onftruftion,  imter  benen  bie  2Bat)I  nadj  anberen  a{§>  logifd^en  @e» 

fid;t§punften  getroffen  werben  muf3"  \ 
^n  ber  3:;ijat  t)at  man  nmndjmal  ben  ©inbrud,  ha^  bie  ̂ uril» 

prubenj  ber  9iabu(iftif  förberlid)  ift,  raenn  bie  2(nlagen  tjiergu  in  bem 
^nbiüibuum  uortjanben  finb. 

IV. 

äC^eldj'  anbere  2lufgaben  ()at  bie  ̂ iationatöfonomie!  35>ie  \)ZX' 
fdjieben  bie  ̂ Dtetljoben,  bie  fie  anmenben  nutfe!  äi^ie  anberö  geartet 
ber  ©eift  be^jenigen,  ber  fid)  it)r  luibmet! 

^  ©.  1006.  —  Sl^nlidj  auf  bem  Öcbicte  ber  3?ed^tfprecl^unfl.  Sie  „Justitia" 

mit  ber  SBinbc  üor  ben  '^hio,en  ift  eine  33ilberbu(i)fi(^ur,  nieltf)e  bie  juflenblirfje 
^:i]f;antafte  nn3ureflen  uermaci,  aber  bas  2{Uer  leicht  an  bie  3}anien  mit  »erbunbenen 
3lugen  in  fpiritiftifcfjen  unb  anberen  ©eancen  erinnert.  Studi  wenn  ber  3iid^ter 

Don  bem  tjöc^ftcn  ̂ flicf)tflefü[)l  erfüllt  ift,  ift  er  bod;  fein  logifd^er  3lutomat.  Sein 

fitt(id)eg  Urteil  ober  Vorurteil,  feine  SBett»  unb  9J?enfdjenfenntnig  ober  beren 

SWannet  beftimmen  feine  9luffaffung,  bie  i[)n  bann  bie  ikgriffe  joärjten  (äfjt, 

unter  bie  er  bie  3;r;atbeftänbe  fubfumiert.  ©iefe  unb  anbere  Urfad;en  nuid^en 

üerfrfiiebenc  Werid^tötjöfe  notrcenbig,  nad)  beren  trntfdjeibungen  bie  :3nterefl"terten 
fagen,  fie  f)ätten  i[;ren  ̂ ^rose^  „gemonnen"  ober  „cerloren",  rcie  Äird^mann 
beifeenb  auöfüt^rt. 



163] Sie  vcd)t§=  utib  ftant§>uiiienf(i)nftltcf)c  Jatuttnt.  {§3 

Unfere  SBiffenfdjaft  roid  iinc^  oor  allem  eine  2:1) e orte  ber 

üo(f§iinrtld)Qftlid)en  @rfd)eimtnßen  bieten,  eine  Infgabe,  bie  im  Se= 

reid;  ber  ̂ ^uri^prnbeng  feine  ̂ ^pnrnnele  l)nt  unb  bie  m\§>  in  bie  nä($ften 

S3e§ie^ungen  jn  ben  9iatuniiif)enfd)nften  bringt. 

3n)Qr  fpredjen  mtd)  bie  ̂ nriften  üon  einer  Xi)eox\e  it)rer  Söiffen- 

fdjaft,  aber  bie§  beiueift  nnr,  bafe  it)rc  Terminologie  ebenjo  lofe  nnb 

ungenau  ift,  mie  biejeuige  ber  meiften  übrigen  (s5eifte§unffenfd;aften. 

®enn  eine  2:i)eorie  entljüllt  un^  ba§  geie^mäBige  äßirfen  non  Ur= 

fachen;  bie  ttieoretifdje  3{ationalöfonomie  [teilt  fidj  ab3  ein  ©nftem  oon 

©efet^n  ber  üotfSunrtfdjaftlidjen  @rjd)einungen  bar.  3)agegen 

ftrebt  bie  ̂ uri^Sprubenä  nad)  einem  Sijftem  oon  Segriffen;  öon 

Gräften  unb  it)ren  aöirfungen  ()at  fie  nic^t^  5U  melben.  ®§  ift 

ja  benfbar,  baf5  bie  9kd)tgüergleid)nng  in  ̂ uhm^t  eine  fotdje  güüe 

ron  ̂ Ufaterial  gnfammentragen  wirb,  bafe  ba§  gefe^mäfsige  äöirfen 

ber  ̂ aftoren  ber  9ied)t§bi{bung  gang  flar  erfennbar  wirb  unb  nun 

eine  2t)eorie  bes  dM)U§  anfgefteftt  werben  faim  —  eine  2(nfgabe, 

an  ber  fidj  ja  fdjon  aitonteicqnieu  in  umfaffenber  äöeife  üerfndjte. 

Stber  bi§  jet^t  ift  biefe  Aufgabe  ni^t  gelöft;  gang  geroife  mirb  bie 

2t)eorie  be§  9iedjt§  an  nnferen  Uniüerfitäten  nid)t  getebrt.  Sie 

9^ed)t§[et)rer  übermitteln  il)ren  ̂ örern  ein  ©ijftem  non  ̂ )ied)t§fä^en. 

ein  berartigeg  Sebrgebäube  nennt  man  berfömmlid^  5)ogmatif, 

nid^t  3::t)eorie. 

9htn  mag  jur  ä^^iberlegung  meiner  9Jieinung  auf  bie  3ted)t5-- 

pbitofoptjie  ueruiiefen  werben,  roetdje  l)ier  nnb  ba  meiftenc-  uon 

^s{)ilofopt)en  uorgetragen  wirb.  Sie  ift  jebod)  oon  einer  TTtjeorie  bee 

9^ed)t§  in  bem  oben  entroidelten  ©inne  fetjr  weit  entfernt.  Unter 

ber  mif3bräud)lidjen  33e§eid)iunig  einer  9ied)t§p()ilofopf)ie  t)at  fid)  weiter 

bas  ̂ Jiaturredjt,  wenn  and)  tummer(id),  bi^^  auf  bie  Gegenwart  be- 

{)auptet,  biefeg  war  aber,  bejügtid)  ift,  im  wefentlid)en  eine  ©ocial-- 

ettjif  ober,  wenn  man  will,  ein  potitifd^ec^  Snftem^ 
Sie  weitere  33ef)auptung,  bafe  bie  STbeorie  unferer  aßiffenfd;aft 

un§  in  bie  näd)ften  SLk'§ieI)ungen  jur  3{aturwiffenfd)aft  bringe,  fann 

falfd)e  atnfprücbe  biefer  äi>iffenfd)aft  ,^u  unterftü^eu  fd)einen.  Sie 

fann   fo  oerftanben  werben,  al^  ob  wir,  oon  iljren  a^orauefetiungeu 

1  ©areis,  roeldjer  fiel)  um  bie  tienriffUc^e  ®d)eibun(^  uon  9{ed)tsi= 

pf)i(oi'üp[)ie  unb  9fntun-ec^t  »eibient  c]emacl)t  ̂ nt,  flant  nocf)  im  ̂ afjve  1887: 

„Wxt  53ebauern  mufe  fonftatiert  luerben,  ta^  and)  iel^t  norf)  bie  meiften  £et)v= 

büd)er  unb  3lb^anblunflen  über  9Jatutrecf)t  ober  3iec^t5pI)itcifopr)ie  ̂ 3iaturrecf)t= 

lic^e§  unb  3led)t5pt)iIofop^te  jiemlicf)  ununterfdE)ieben  cntl)alten  unb  barftellen." 
encx)flopäbie  unb  5JJetf)obotoqie  ber  9ied;t'5roiffenfc{)aft,  ©.  11. 

11* 
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QuSgetjenb,  eine  2^i;eorie  ber  fociahüirtfd^Qftlici^en  @rfd;etnungen  ju 
entwerfen  Ijätten.  So  ijahen  \a  einzelne  ̂ Nertreter  ber  9iatnrnnf[en= 
fc^often,  inbem  fie  bie  SIcenfdjen  balb  SItonien,  balb  I)öf;eren  Vieren 
g(et(^fe|ten,  bie  ©ociologie  mit  rounberüdjen  pljyfifaüfc^en  ober 
gootogifd^en  ©efe^en  befd^eert.  ©abei  war  ber  ̂ i)eoretifer  in  ber 

2BQf)(  ber  t)öf)eren  ̂ iere  ganj  frei:  bn§  Seben  be§  Söroen,  be§  @te= 

fönten,  be§  ̂ irfdjso  unb  be§  Slffen  ftanb  ii)ni  gum  3^»-'^  i^er  2luf= 
t)ellung  ber  9iätfel  be§  menfd)Iid)en  ®afein§  jur  ä>erfügung  ̂   Soldien 
Übergriffen  gegenüber  Ijoben  roir  §n  betonen,  bQ§  e§  für  nn§  feine 
anbere  Cnette  ber  @rfenntnii§  geben  fann  ai§>  bie  S^ölferfnnbe,  bie 
@efd)ic^te,  bie  ©rfatjrung,  loeld^e  un§  ben  9JJenfd^en  in  oerfc^iebenen 
Umgebungen,  in  nerfdjiebenen  3^iten  jeigt.  9tur  ma§  nn§  t)on 

9}ienfd)en  berid)tet  mirb,  fann  für  un§  beraei^fräftig  fein.  @ben- 
fofetjr  wie  ber  Bootog  fic^  bagegen  fträuben  würbe,  bafe  man  au§> 

bem  Seben  be§  Söioen  ©djtüffe  auf  bog  ©afein  be§  .^irfd;e^  jöge, 

ebenfofeljr  unb  noc^  oiehneljr  muffen  rair  berartige  tuiUfürlid^e  Stna* 

logien  abroeifen. 
^ene  33e^nuptnng  befogt  nlfo  nur,  ba^  unfere  ̂ Jiettjoben  ben= 

ienigen  ber  9iaturroiffenfd)aften  üeriuanbt  finb.  9hir  uertonnbt,  benn 
n)ät)renb  ber  Dkturforfc^er  einem  Stoffe  gegenüberftebt,  in  beffen 
^nnereg  er  nic^t  einzubringen  uermag,  bcfit^en  wir  mand)ma(  in  ber 
Äenntniio  unferer  33ebürfniffe,  G)efü()(e,  Strebungen  bie  @infid;t  in 

bie  bemegenben  Äräfte  beic  uiirtfd)aft(id)en  ÖebeuiS  ber  ©egeniüart. 
2)iefer  ä^orteil,  ber  jebod^  nid;t  a{l5uI)odj  angefd;(agen  werben  barf, 
wirb  wett  gemad)t  burd)  bie  geringe  Slnjaljt  oon  (Jrperimenten ,  bie 

m\§>  §ur  3>erfügung  ftet)t.  ®afür  befi^cn  wir  aflerbingsg  in  ber 
3Birtfd^Qftggefd)id)te,  ber  ©nquete  unb  ber  Statiftif  eine  um  fo 

reid;lid)er  fprubelnbe  Ouefle  ber  Crrfenutni^^. 
Unter  Öerüdfid;tigung  biefer  Unterfdjicbe  barf  betjauptet  werben, 

baB  wir  fowot)(  bie  beffriptioen  wie  bie  ei'aften  3)iett)oben  onwenben. 
"Denn  unfer  Dbjeft,  bie  wirtfdjaftlidje  (yefellfd)aft,  crforbert  bie  Se= 
fd;reibung  ber  @inrid)tungen,  weldje  fidj  bie  wirtfdjaftlidje  @efell= 
fdjaft  gefc^affen  tjat  (§.  ̂ .  SJerfel^r^anftalten ,  SOiärfte,  ©elb.  Unter* 

ne^mung)  unb  bie  3(uft)e[(ung  ber  Seben^^gefeiu'  be§  äBirtfd)aft§= 
organismuiS,  bie  ©ntljüHung  ber  Urfncben  ber  (Srfdjeinungen ,  ben 

S^lad^weig  itirer  regelmäßigen  äBirfungen.    ̂ ie  nidjt  unbeliebte  33er= 

'  'Und)  ba'3  in  innnd^er  5Ik5ier)unfl  üortrefflirfie  53uc^  Don  Qiec^iev, 
„Sie  ̂ yjatuvroiffenfdjoften  unb  bie  focialbeniofratifd^e  2:fjeorie"  leibet  an  biefem 

gcfjtei-. 
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g(eit()uuö  bcr  tt)eorctifd)en  9JQtionaIö!onomie  mit  ber  Slnatomie  unb 

^l)i;f{oIogie  unrft  mie  bie  bengaüfdje  33eleuc^tun9 :  iinnatürlid)  ge= 

färbte  STeile  in  größter  ̂ elligfcit,  anberc  in  tiefftem  ©unfel.  ̂ Iber 

fie  [jat  ben  ÄBert,  ben  mit  uuferer  3Biffenfd)aft  nid)t  ̂ Bertmuten  über 

i(;ren  Gfjaratter  im  allgemeinen  ouf^uflnrcn,  ben  Unterfd)ieb  äiuifd^en 

i^r  unb  ber  3"ri§pruben3  gu  belcndjten. 
Xk  tiefe  Kluft  jroifdjen  Dcationalöfonomie  unb  9ted)t§unffenfd)aft 

wirb  fidj  bei  ber  oergleidjenbcn  ̂ erüorljebung  einiger  ̂ ^unfte  ber 

gjietljoben  beiber  äBiffenfdjaften  nod)  meljr  offenbaren,  felbftoerftänb= 
lidj  ift  e§  nid)t  unfere  9lufgabe,  nationalöfonomifd)  gebilbete  fiefer 

mit  ber  5)arftellung  ber  nationatö!onomifd)en  3}ietl)oben  ju  beljeüigen. 

2(u($  I)abe  id)  über  bie  fo  burd)au§  yerfd)iebene  $lebeutung  ber  53e= 

griffgbilbung  unb  ber  Definition  fdjon  an  üerfdjiebenen  ©teilen  ba^ 

S^ötige  gefagt. 
3)ort  ber  ̂ lid  gerid)tet  auf  bie  Duellen  be§  nationalen  9ied)te^, 

Ijier  auf  ba§  internationale  tuirtfd^aftlidje  Seben;  bort  ̂ snterpretation, 

Ijier  Seobadjtung,  33efd)reibung;  bort  begriff  unb  Slonftruftion,  l)ier 

ba§  ©efe^,  Ijinter  bem  ber  Segriff  gnrüdtritt;  bort  Debuftion,  Ijier 

Snbuftion;  bort  p^iftion,  liier  ̂ ypotljefe.  25>äl)renb  ber  9iatioual= 

öfonom,  um  einen  ivaufalnej:n^3  anfjuljellen,  mand;mal  g^all  auf  g^all 
Ijäufen  muB,  bebarf  e§  „gum  58ofl3ug  jener  (5)eneralif ationen ,  aihi 

benen  bie  Sftedjt^befinitionen  l)eriiorgel)en  .  .  .  feine§uieg§  einer  großen 
3al)l  üon  erfat)rungen ,  fonbern  wenige  bentlid)  au^Mjeprägte  gäUe, 

nötigenfalls  ein  einziger,  fönnen  genügen,  um  ben  9^ed;t!obegriff  ber 
in  il^nen  oerborgen  liegt,  in  feiner  üoüen  ©djärfe  unb  3lllgemeinl;eit 

au§5U|pred)en"  ̂  
Der  geiftige  (£l)ara!ter  ber  jünger  beiber  SÖiffenfdjaften  bifferen-- 

§iert  fic|.  ©ort  rafd;e  33ereitfd)aft  jur  UrteilsfäHnng,  Ijier  Sang= 
famfeit  unb  ̂ orfid)t;  bort  jene  „bie  §errfd)aft  be§  ©toffex^  oer= 

abfd)enenbe"  J^onftruftion,  weldje  fid)  §uiüeilen  über  alle  9ted)tÄquelIen 
Ijinroegfe^t ,  bier  bie  ©brfurdjt  üor  ber  ©rfaljrung,  bort  ber  ©eift, 

weldjer  bie  C5rfdjeinungen  in  begrifflichen  formen  auffängt,  bier  ber 

2:iefblid,  ber  baS  uerborgene  (Spiel  ber  iiräfte  gu  entbüÜen  be= 
ftrebt  ift. 

2Ba§  nun  bie  zweite  3tufgabe  unfcrer  2Biffenfd)aft,  bie  ̂ ^^olitif, 

betrifft,  fo  [)ahe  id;  ben  an  bicfem  ̂ ^>unfte  beroortretenbcn  Untcr= 

fd^ieb  §roifc^en  9{ationalöfonomie  unb  9iec^t§wiffenfd)aft  fd;on  flüd;tig 

bejeid^net,  iä)  nuiB  ba§  3tngebeutete  bier  weiter  auefübrcn. 

1  aß u übt,  aoc^if  II  2  ©.  583. 



166  ^-  Öas6ac^.  j-jßg 

@§  fonit  feinem  S^^eifel  unterliegen,  ba^  ber  Sel;rer  ber  9iotiona(= 

öfononiie  3?or(efungen  über  33o(f§Rnrtfdjoftio=  unb  g^inanspoUtif  Ijalkn 
mufe;  bie  i^roblenie  ber  oocialpoütif  fann  er  nidjt  oermeiben.  @§ 
ift  gleidjfaüs  unbeftritten,  ba{3  bie  Seljrer  ber  9ied^t§n3iffenfdjaft  bi§ 
jefet  3Sor(e[ungen  über  9ied;t§poütif  nid;t  balteii. 

3uiar  lüirb  audj  ber  9ted)t§(ef)rer,  roie  mir  fdjeint,  au  ben 
poütifc^en  ©efidjtSpunfteu  nidjt  ganj  uorübergefjen  fönnen.  @r  mu^ 
bei  ber  logifdjen  Interpretation  eine§  ©efegeso  auf  bie  ratio  legis 

eingef)en,  alfo  auf  ben  3roed,  wetdjen  bas  @efe|  cerfolgt.  ®ie  i^tar- 

fteilung  be§  3we(!eio  mirb  in  üieten  glätten  of)m  bie  3(nfl)eüung  ber 
focialen  3iiftö»be  nid)t  mögtid)  fein,  meiere  ben  ©efe^geber  jum  @in= 

griff  oeranlaffen.  ©o  ift  ber  S^td  be?^  ä(nerbenred)te^^  bie  @r()a(tung 
bci5  mittleren  33auernftanbe§,  meldjer  au§>  irgenbmeldjen  ©rünben  uom 

©efe^geber  für  mid^tig  ober  nötig  cradjtet  mirb.  Safe  fid^  ber  @efe|* 
geber  biefen  ̂ ed  fel^t,  wirb  nur  an§  ber  2^t)atfad)e  uerftänblid;, 

bafe  ber  mittlere  ©runbbefi^  in  ©efatjr  ift,  oom  ©roBgrunbbefi^  auf- 
gefogen  ober  uom  i^apitalbeft^  gerfd) tagen  gu  roerben.  Sßeiter  fann 

aber  and),  mie  mir  fd)eint,  ber  ̂ Jied)t5[el)rer  nid)t  getjen.  @r  mirb 
e§  nic^t  für  feine  2lufgabe  eradjten,  raeittäufig  bie  ©taatSjtüede  üor- 
jufütjren,  ober  bie  poütifdje,  fociate,  roirtfc^aftlidje  ̂ ebeutung  be§ 
^auernftanbe§  grünblid)  barjulcgen  ober  bie  uiirtfd)aft(id)en  93iäd)te 
gu  anaUjfieren,  meldje  ben  mittleren  @runbbefi|  gefätjrben.  2(uc^ 
toirb  e§  ii)m  nid)t  in  ben  Siiut  fommen,  nun  bie  roirtfd^aftlidjen 

unb  focialen  ?^olgen  beS  3tncrbenrcd;te^5  grünbüdj  §u  befpred^en  ober 

bie  äöirt'ungen  ber  glcidjen  ©rbteifung  in  ben  ucrfdjiebenen  Äinbern 
@uropa§  bamit  §u  üergteidjen. 

@g  ift  weiter  felbftoerftänblid),  bafe  in  einer  3eit,  mo  bie  3tnbe= 

rung  ber  ©efel^e  bie  öffcntlid)e  i^ieinung  ober  gar  bie  ''Parlamente 
befdjäftigt,  ber  Scljrer  in  feinen  ä.^orlefungen  auf  bie  3)iängel  ber 
beftef)enben  ©efei^e,  bie  erftrebenSmerten  inberungen  einget)t.  3lber 
er  rairb  aud)  f)icr  nidjt  jene  breite,  fpftematifdje  S^etjanbhing  feinem 

©toffe  angebeit)en  laffen  fönnen,  mcldje  mir  oon  ber  '^.^oütif  er* 
Töorten.  ©efdjälje  e»,  big  je^t  ift  e§  nidjt  fo,  bann  beftänbe  bie 

Slrbeitc-tcitung  nidjt,  auf  ber  bodj  ber  ̂ ortfdjritt  ber  äßiffeufdjaft 
beruljt. 

©0  glaube  idj,  fann  fein  3iueifel  fein,  baB  bi§  je^t  bie  9ted^tl- 
politif  an  ben  beutfdjeii  Uninerfitätcn  nidjt  beftefjt.  ̂ ^d^  glaube,  e§ 
mirb  aud)  allgemein  sugeftanben,  ba^  bie  Unmöglidjfeit,  politifd;e 
©efidjt^punfte  ju  oermeiben,  nidjt  Diedjt^poUtif  genannt  werben  fann. 

äöotjt   mei|  idj,  bafi  oerfdiiebene  ̂ uriften  für  bie  9ied^t§potitif 
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eintreten,  anbere  fie  nm  fo  energi[(l;er  aMef;nen.  2Bir  raolleii  nun 
annel}men,  bie  3ied)t6poHtif  fei  mit  ber  33o(fgrairtfd)oft^=,  eVinanj- 
unb  gocialpoütif  ibentifd;  niib  bie  %vac\c  fteüen:  ä!L>e(djeö  ift  bie 

SteUuui]  bei-  ytationalöfonoincn  gu  ber  9iedjt»po(itif?  —  gelbft^ 
uerftänblid^  werben  mir  ung  freuen,  raenn  bie  ̂ uriften  auBerljolb  be§ 
Öörfaa(e§  an  ben  praftifdjen  fragen  mitarbeiten.  Sie  befiljen  bie 
grünblidje  Äenntniö  ber  ̂ ragiueite  ber  ©efet^e,  fie  erfennen  (eid;ter, 

ob  fid;  eine  üortjefd;(agene  ̂ Jtajjretjcl  in  ba§  9ied)tc^ fi;ftent  einfügt 

ober  ob  9f{eibungen  entfteljen  muffen.  9tod;  freunblidjer  fteben  roir 
ber  'Jxed)t!opo(itif  innerijalb  ber  ̂ örfä(e  gegenüber,  'ii^r  betrndjten 
bie  SSorlefungen  über  9fed;tgpo(itif,  roenn  ̂ k  guftanbe  fommen  fodten, 
feine§roeg§  mit  mifegünftigen  3Iugen,  raie  ber  eine  ober  ber  anbere 

9ied;t!c(et)rer,  ber  bie  ̂ rage  ,praftifd/  auffaßt,  gu  glauben  fdjeint. 
9Jiand^e  9lationa(öfonomen  raürbcn  fid)  fogar  freuen,  luenn  fie  oon 

ber  ̂ ürbe  ber  ̂ ^olitif  befreit  würben,  bie  \k  in  @efat)r  bringt,  ent^ 

weber  aU  „Seibgarbiften  bec^  ̂ ^rofit§  unb  ber  ©runbrente"  ober  al§ 

„Demagogen"  befd)impft  jn  werben,  ^ie  ̂ uriften  würben  bann 
gleidjfaüS  bie  Grfafjrung  madjen,  ba§  e§>  angenebmer  ift,  2(uffid)t6rat 

ober  'l^olfetribun  ju  fein,  ̂ n  beiben  ©teUungen  geniest  man  a($ 
über§eugung§treuer  5Dtann  bie  2td}tung  ber  ©enoffen  unb  nmn  Ijat 

fein  gutee  3(uefommen  ....  ,^\ebod) ,  e^^  fann  nid)t  oerfdjwiegen 
werben,  eine  ̂ ^efürdjtung  (jegcn  wir:  baf5  nämlid)  bie  ̂ uriftcn  nidjt 

obne  un§  fertig  werben.  Teint  jebe  politifdje  ̂ ^rage  fel3t  bie  genaue 
Slenntni§  ber  9}iänge{  be§  bi^berigen  ̂ nftönbe^  üorau^^,  ee  muffen 
Unterfuc^ungen  üorgenonnnen,  ftatiftifd}e  Säten  gefammelt  werben, 
e»  finb  bie  Urfadjen  ber  9Jtif3ftänbe  aufzubellen,  bie  wabrfdjeinüdjen 
äötrfungen  beftimmter  9)caBrege(n  nac^^uweifen ,  bie  Sage  anberer 
Sänber  ift  ̂ ur  33erg(eid)nng  fjerangu^ieijen :  alle»  Strbeiten,  bie  ber 

Qurift  bem  9iatioim(öfonomen  nidjt  abnebmen  wirb.  3(uf  ©runb 

feiner  Kenntnis  ber  im  3Birtfd)aft§(eben  f)errfd;enben  @ntwide(ungg= 
tenben.^en,  ber  i^olfsfecie,  feiner  Stuffaffung  üom  äi^efen  bes  Staate^ 

wirb  ber  i^olitifcr  feine  ä>orfd)läge  madjen:  alleä  geiftige  Dperationen, 
bie  üon  ben  ̂ erfömmlic^en  ber  ̂ ^in^prubenj  weit  abliegen. 

ai>er  aber  aud)  in  3ufunft  ̂ ]?olitif  treiben  wirb,  jebenfaü»  fann 
er  nid)t  oor  bcm  geltenben  3ied)t»5uftanbe,  and)  nidjt  oor  bem  (Sigen^ 

tum  ̂ alt  madjen.  Tie  9Jierfanti(iften,  mdä)c  ein  nationale^5  Sott-- 
unb  DJtünjwefen  üorfdjlugen,  mußten  bie  ̂ oü^  unb  3)iün5ftätten  ber 

"•^'rooinzen  unD  Stäbte  angreifen;  bie  ̂ 4-^bi)fiof"i'öten  unb  ©mitljianer, 
weldje  bie  3Iuf()ebung  ber  ̂ örigfeit,  bie  Slblöfung  ber  5)ienfte  be-- 
fürworteten,   fonnten  oor  bem  fenbalen  Gigentum  feine  ̂ odjadjtung 
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empfinben ;  bie  '^^olitüer,  raeldje  für  ̂ abrifgefe^e  unb  bie  ©gpropriotion 

ber  9lftionäre  ber  @i[enbat)ngei*ellfd)nften  fämpfteu,  betrad)teten  bau 
bürgerlirfje  ©inentinn  nid)t  aU  unuerle^Ud;.  S)q^  Eigentum  unrb 
raal)r[d}ein(idj  in  atte  ©roigfeit  er(}a(ten  bleiben,  aber  e§  roirb  ftet§ 

feine  g^ornien  lyed^fetn.  ©eine  ̂ ^^ornien  luedjfelt  es  ober  nid)t,  toeit 
einige  ̂ ]^srofefforen  ober  bie  ©ocialbemofraten  bie§  üorfd;(agen,  fonbern 
weil  bie  bag  rairtf d^af tHdje  Seben  geftoltenben  pft)  = 
d)ifc^en,  öf onomif djen,  politifdjen  Jlräfte,  tüeld^e  ber 
planmäßigen  i3eitung  burc^  ben  2Billen  be§  9Jienfd)en 
fpotten,  ober  rool)I  beeinflußt  werben  fönnen,  bie 

rec^ttid^e  9lner!ennnng  ber  oon  i^nen  gefd)affenen 
tf)atf äd;(id^en  3i'ftfi»^e  bem  menf (^li(^en  ©eifte  nal^e 

legen.  Rotten  fic^  bie  '^'olitüer,  bie  f)eute  in  ben  erften  S^tei^en 
Mmpfcn,  biefe  3itf^»i>"ß"^önge  flar  gemad;t,  bann  tuürben  oiele  über= 
flüffige  Eingriffe  unterbleiben  unb  i()re  ̂ oUti!  er()ielte  erreid^bare 

3tele.  SBeber  burd;  gute  nod;  burdj  fd^Iedjte  ©efe^e  fann  bie  luirt^ 
fd^aftüd^e  ©ntwidetung  unüfür(i($  ueränbert  raerben,  man  mog  fie 

befdjteunigen  ober  üerlangfamen,  aber  man  fonn  itjr  ni(^t  nad^  93e= 

lieben  iliren  @ang  oorjeidjuen.  ®ie  äCsirlfd^aftSüerfaffung  ber  Bitfunft 

läßt  fid;  ebenforoenig  Doraugfel)en ,  wie  nad)  einem  ̂ ^Uane  aufbauen. 

Unfer  3(iI)i'f)H"bert  ftel)t  im  Seidjen  be§  33egriff§  ber  ©ntmidelung, 
aber  im  politifdjen  lieben  fpürt  man  wenig  oon  feinem  ©influffe. 
(Sollte  bie  ftärfere  Pflege  ber  ©efd^idjte  bicfen  Umfd)wung  Ijerbei- 
füfiren  fönnen?  ®ie§  fü^rt  un§  ju  ben  beiben  anberen  3Xufgaben 

ber  9cationalöfonomie:  ber  aBirtfd;aft!cgefd;id)te  unb  ber  :Öitteratur= 

gefd)id)te  ber  ̂ ^olitifd;en  Öfonomie. 

S)ie  SBirtf d)aft§gef d)idjte  '{)at  jur  9U^djt§gefc^id)tc  feine 
anberen  23e5ielningen,  al§  bafj  fie  maud;nml  biefelben  Ouellen  benu^en 

muf3.  3)ie  3(rt  ber  ̂ el)anblung  il)re§  ©toffe§  mdä)t  burd;au§  üon= 
einanber  ah.  ̂ ort  ftel)t  im  9)tittelpunft  be§  ̂ ntereffeS  baso  faufale 

3JZoment,  l)ier  bie  ©dbärfe  ber  begriffe,  bie  flare  §erau§arbeitung 
ber  9tedjti3in[titute. 

9cod;  oerfdjiebeiuu*  ift  bie  ̂ etjanblung  ber  1^  i  1 1  e  r  a  t  u  r  - 
gefdjid)te  ber  beiben  äöiffcnfdjaften.  diejenige  ber  9tedbt^3wiffen= 
fdjaft  ift  im  wefentlidjen  ©ebanfengefdjidjte,  bie  Sitteraturgef(^id;te 

ber  9Jationalöfouomie  fann  fid)  nur  in  feltenen  ̂ äUen  Ijierauf  be= 

fd;ränfen.  5ln  bie  äBirtfdjaft'ogefdjidjte  anfnüpfenb  ijat  fie  su  ,5;eigen, 
üon  weldjcn  politifdjen  S^^alen  bie  Ssölfer  unb  ©taatSmänner  im 
Saufe  ber  Saljrljunberte  erfüllt  waren  unb  wie  fidj  bie  tljeoretifd^en 
©infid^ten  gebilbet  Ijaben,  wcldje  ha§>  ©ijftem  Ijeute  umfd)ließt. 
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®en  üor()er9el)enben  9lb[d)iiitt  Ijahc  iä)  ind)t  roie  beii  britten 

mit  einer  3>ern[eid)uiuj  ber  Stationalötonomie  mit  nnbereii  äisif[en= 

fd)Qften  gefd;[offen.  Ser  Sefer  mirb  bie  Sesiet)ungen  felbft  l)erau§-' 
gefunben  l)ahm.  Sie  i>evfd)iebenf)eit  jmeier  burrfjauy  eit]ennrtiger 

äBiifenfdjnfteii  ift  nodj  tueit  ftärfer  ()erüor(3etretcn.  (i'beufoiüenig  Ijabe 
iä)  ̂ onfequeiiäen  rüdffid^tlidj  ber  füuftigcn  Stettuiuj  ber  9tationa(= 
öfonomie  an  ben  pren^ifdjen  Uniuerfitäten  oejogen.  ̂ d^  fönnte  bem 

^rütjeren  nid;t§  TimcS^  Ijinjnfügen. 
®Qfür  feien  mir  einige  anbere  3ln§fül)rnngen  geftattet. 

©§  ift,  roie  id^  tjoffe,  tjeruorgetretcn,  mio  bnrd)an§  nnbegrünbet 

bie  9Jicinung  ift,  bie  9^cd)tc^roiffenfdjaft,  uor  allem  bie  iHinbctten, 
bilbeten  gleidjfam  bie  ̂ sorfd)n[e  gnm  ©tnbinm  ber  ̂ tationalöfonomie, 
eine  93ieinnng,  bie  üon  ber  großen  9Jkffe  ber  ©ebitbeten,  ja  felbft 

oon  üieten  l^i'nften  geteilt  mirb.  9lllerbing^5  Ijabe  id;  fie  niemal'o 
üon  ben  wenigen  Setjrern  ber  Snri^prnbenj  gelprt,  uield;e  mit  nnferer 
Sßiffenfdjaft  oertrant  roaren,  fonbern  üon  9J(ännern,  bie  anf  ha§>  ©rillen 

gnm  gramen  Ijinarbeiteten  ober  beren  ̂ anpttl)ätigfeit  anf  praftifd;en 

©ebieten  lag,  5.  33.  ber  Ä'ontroÜe  uon  UniüerfitätÄfaffen,  ber  Seitnng 
von  ©tnbentenljeimen  n.  f.  m.  äi>äre  bie  9iationalöfonomie  in  ber 

oermnteten  engen  33e§iel}nng  ̂ nr  9ted;t^3unffenfd}aft  lierangeroadjfen, 
bann  mürben  fidj  meit  meljr  ̂ unften  nntcr  iljren  93egrnnbern  nnb 
görberern  finben.  2lber,  inbem  idj  an^-  teidjt  uerftänblid)en  ©rün- 
ben  gang  öon  Sentfd)lanb  abfeljc,  finbe  idj  nnr  33obin  nnb  ©enior, 

bafiir  nm  fo  mel)r  ̂ Jtebijincr,  luie  ̂ -pettij,  Sode,  53arbon,  a)fanbeüitle, 
Due^nai;;  grofee  i^anfleute,  33anfierl,  33örfennmfler  wie  9Jinn,  (El)ilb, 
3^ortl),  ̂ Hinberlint,  Gantillon,  9iicarbo ;  ©rofsgrunbbefiöer  wie  5Jtira= 

bean  nnb  Samec^  Stcnart;  '^sädjter  wie  3lrbntt)not  nnb  2lnbcrfon;  in 
(Staat§gefd;äften  erfaljrene  aJuinncr  mic  ̂ aleg,  ©ir  äBiüiam  Stemple, 

(Solbert,  ̂ Jtercier  be  la  ̂'liioiere,  S^nrgot;  ̂ iftorifcr  nnb  ̂ ^l)itofopl)en 
wie  ̂ nme,  Smitl),  a}ialtt)n»;  SJiänner  mie  33oi^^gnilIebert,  ininban, 
©ap,  Same§  Wäü  nnb  ̂ ot)n  5Jtill  finb  fc^roer  in  einer  33ernfi3flaffe 
nnter^nbringen. 

9tod)  anf  einen  anbern  '|>nntt  möd;te  id)  bie  3tnfmerffamfeit 
lenfen,  auf  bie  weniger  befannte  ̂ ^Ijatf adje,  baf3  nnfere  aiUffenfdjaft 
in  ©entfdjtanb  unter  ber  3lbl)ängigfeit  uon  ber  ̂ uri^prubenj  fteljt. 

®ie  <Qerrfd)aft  biefer  äi>iffenfd;aft,  weldje  nmn  bnrdj  ein  untanglid^e^^ 
9)tittel  begrünbcn  möd;te,   beftetjt  liingft  jum  ̂ .^erberb  ber  9tational- 
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öfonomie.  Sie  juiu^en  iluiniter,  luetdje  imfere  i^orlefungen  t)ören, 
ftnb  auf  ben  ©rimnafien  ßramiimtifd;  ßcjdjult  inorben,  bie  juriftifc^en 

SSortcfungeu  ßeuiöfjiien  [ie  bann  an  eine  abftraft^fonnQdftifdje  Seu!^ 

lueife.  Oljiie  Hnfdjamiugen,  oijm  5l'enntni§  bc§  Se6en§,  o()ne  eine 
grünblidje  imtiinin[fenf(^aft(id)e  33i(bimß  fommeu  fie  §ii  un§  unb  mm 

foüen  töir  i()ncn  bie  „Öefe^c  be«  äi^irtfdjaft^üerfeljrio"  entljüüeu  unb 
fie  in  bie  oenuidelteften  ̂ ^irobleme  ber  ''^^olitif  eiufüljren.  2Sq5  ift 
bie  ?^o{ge?  ®er  9Jcange(  an  ̂ .serftänbniio  uorfüljrt  ben  Seigrer  root)( 

bn§u,  fid)  beni  ©eifte  feiner  ©djüler  ansupnffen :  er  üerlegt  fidj  l)an\>t-- 
fäd)Ii(^  barauf,  33ec3riffe  §u  bilben,  ̂ Definitionen  uorjunel^men ,  feine 
Definitionen  mit  benjenigen  anberer  Seute  ju  oergleidjen  unb  ben 

fargen  ©toff  in  ba-o  ©erüft  fauberer  Dioifionen  gn  preffen^ 

®ie  ̂ isorlefungen  über  ̂ i^olf§unrtfdjaftc•'Po(itif  werben  au»  bem^ 

fe(ben  ©runbe  ju  äiorlefnngen  über  'IseriuaÜungSred^t.  ©inem  f)ifto= 
rifd)en  ̂ IserftänbuiS  für  bie  '^irobtenie  ber  9fBirtfd)ttft!?  unb  ©ociaI= 
polilif  begegnet  er  feiten  bei  feinen  Sd)ülern  unb  bie  üorfidjtige 

^^rüfung  üorgefc^togener  9}laBrege(n  finbet  wenig  @efa(Ien;  fie  ftnb 
nn  bo^  Sa  unb  9iein  gewöhnt. 

©elbft  bi^  in  bie  9Birtfd)aft!ogefd)idjte  f)inein  erftrecft  fid)  ber 

@inftnf3  ber  ̂ urispruben^.  @§  giebt  äi>erfe,  lueldje  nid)t  ba§  (Sd)Tüer= 

geu)id)t  legen  auf  bie  oöÜige  9luf()eUung  bc§  ̂ ^^erbenS  ber  unrtfc^aft^ 
lid;en  ©rfd)cinungen,  fonbern  auf  bie  fdjarfuniriffene  ̂ Darftedung  ber 

Sßirtfdjaftioinftitute ;  fo  ̂erfliefecn  bie  ©renken  ̂ luifdjen  SBirtfdjoft^^ 
gefc^idjte  unb  9?edjtiogefd;id)te. 

Sie  9tationa(öfononiie  al§>  älUffenfdiaft  ift  in  ber  niäd)tigften 

©ntiüidelung  begriffen,  biefe  brängt  auf  eine  fd)ärfere  3lrbeitio= 
teitung,  ridjtiger,  um  einen  üon  33üd)er  gefd)affenen  3(u§brud  §u  ge* 
braud)en,  auf  eine  fdjärfere  53eruf so t eilung  t)in,  Senn  bie 

nationalöfononiifd)c  unb  allgemeine  ̂ Ulbung  bes?  iii^eljrerS  ber  3iUffen= 
fdjaft  foll  nid)t  uerminbert,  fonbern  erweitert  unb  uertieft  werben, 

aber  er  foll  fid;  in  feiner  ̂ Hn-lefungc^tljätigfeit  auf  ein  engere^  ©ebiet 
befdjränfen.  l'lud;  erwartet  ba§  2dm\  in  hen  wirtfd;aftlid;en  unb 
focialen  5Jömpfen  ber  ©egenwart  uon  ber  Scationalöfonomie  weit  me^r 

tUufftärnng  al^o  bi^ljer.  äl^äbrenb  biefe  alfo  auf  eine  felbftänbige, 
ber  (Sigentümlidjfeit  il)re^3  SßefenS  entfpred)enbe  Stellung  ha§>  grijfete 
3lnredjt   t)at,    wäljrenb  bie  ̂ esieljungeu   jur   Sociologie,   ©efd)id;te, 

'"  Slucf)  3?ofrf;er  fcfjeint  uon  efeitonten  i^iuifioneu  entjücft,  lüie  man  au§ 
feinem  Uvteit  über  bie  „unf(emein  fdjarfe  loiiifrf^e  S^igpofition  beö  SJortrags"  üon 
£rau§  ei-fiet)t.    ®efdE)id)te  ber  5iationalöfonontif  in  ©eutfdjlnnD,  S.  611. 
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^fyc^ologie ,  'Xsölferfunbe,  (Stijit  beftänbig  enger  luerben,  mödjten 
mand^e  a)iänner  in  ̂ ^vrenfeen  [ie  in  urfprünglidier  Unentiuicfeltljeit, 
in  einem  3iiftnnbe  ber  ̂ örigfcit,  ber  Stbljängigfeit  non  ber  ̂ uriS-- 

prubenä,  erl;alten.  (Sto  finb  geiuöljnlid)  '|>cr|onen,  bie  uon  ben  ̂ üif- 
gaben  imferer  äßiffen[cf;Qft  feine  J^enntnig  I;aben. 

®Q§  man  in  einent  GmancipationÄfampf  nidjt  blofe  bnrd)  bie 
aöiberlegung  ber  3lnfprüd)e  be§  Öegnerv  fiegen  fönne,  tüirb  ber 

5l5ere^rer  ©djopenljauer»  am  menigften  beftreiten.  ̂ me  ä,^ertreter 

jnriftifd^er  33ilbnng  mie  bie  ä5orfämpfer  !(affi)d)er  33ilbnng  fämpfen 
um  bie  ̂ errfd)aft,  bie  fie  jaf)r(junberte(ang  befeffen  (jaben.  Ser  ̂ iUe 
5um  2Qhen  regt  fid^  mäd;tig,  benn  es  ift  fd;roer  ju  fterben.  2)er  oom 

aSillen  gefd^offene  ̂ ntelleft  gefällt  fidj  geiuöljnlid;  in  fabenfdjeinigen 

©rünben.  ©oroeit  bie  flaffifd^e  33ilbung  in  3^rage  fommt,  ift  bieg 
längft  erfannt,  für  bie  iuriftifd;e  33ilbung  l)abe  id;  e^  nad^juiüeifen 
gefuc^t. 





über  Hb  beutfc^e  ffielbtnefen  im  Ärieg^fall'. Sßon 

Dr.  mon%  StröU, 
Sireftor  ber  batjerifc^cn  SJotenöan!. 

S)ie  @inrid)tungen  f)oc^ftef)enber  Jlulturöötfer  muffen  berart  6e= 

fd^affen  fein,  bafe  fie  bem  ©taat^bürtjer  nidjt  nur  innerfjalb  beg  ge= 

raöf)nli^cn  SaufS  ber  ©inge,  fonbern  aiiä)  in  Seiten  ftaat(id;er  unb 

inbioibueücr  33ebrängni§  Sd^u^  unb  ©djirm  bieten.  S)ie  )^rieben0= 

organifation  mufe  fo  getroffen  fein,  bafe  au»  i{)r,  roenn  nnd;  nic^t 

mül)elo§,  fo  boc^  ofine  aa,^ut)eftige  Krämpfe  unb  Sudungen  bie 

J^rieg^organifation  fi($  entroideln  unb  I)erau§n)ad)fen  fann.  So 

fte^t  e§  bei  m\§>  auf  militärifd)em  ©ebiet.  äi>irb  mobitifiert,  fo 

gelangt  nur  ein  (ängft  bi§  in§  5l(einfte  oorbereiteter,  toot)(= 

burc^bad;ter  ̂ lan  jur  eiligen  ̂ urc^fiU)rung.    3Benige  ̂ age  rafd;en 

^  SDer  SSerjucf)  einer  5uianimen[)ängeiiben  Sef^anUhincj  beö  ©egenftanbeS 

efiftiert  meinet  2Btffenä  in  ber  beutfc^en  Sitteratur  nid)t.  i^urje  (Erörterungen 

über  einzelne  einfd}Iägige  fünfte  finben  fid^  in  ben  finansrciffenfd^aftlidjen 

Sd^riften  von  2Bagner,  @d)ttffle,  2ei-i§,  ä1fai)r.  ©eägleic^en  in  ber 

neueften  bnnfpolitifdjcn  2itteratur  bei  So^,  .Sfläntmerer,  öelfferid^.  Streif-- 

lic^ter  entf;alten  aud)  bie  ̂ :ßrotofolIc  ber  S^erliner  ©ilberfoinmiffion  oon  1894. 

2Juc^  bie  TOä^rungspoIitif^en  3(gitntionöfd)riften  ber  jüngften  3eit  bringen 

einiget  gjfaterial,  fo  namentlid)  bie  ®d)riften  beö  5Bereins  jum  ©c^ulj  ber  beut= 

fd)en  ®olbiiu-d}rung.  9iod)  bemerfe  id^,  baft  au^  jraeien  Don  mir  in  ber  33eilage 

ber  2(Ugemeinen  Beitung  über  ein  üertDanbteö  Sbemtt  Deröffentlicf)ten  3(rtifeln 

—  1889  Seif.  3tr.  297,  298  —  einige  fleinere  örud^ftüde  in  bie  gegenwärtige 

2lb^anb(ung  ̂ erübergenonmten  rourben. 
3lnmerfung  bes  3]erfaffer§. 
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^neinonbergreifenl  aller  rorbereiteten  9}k^na!)men  unb  bog  SBunber^ 
TOerf  ber  inilitärifd^en  Sereitfd^aftfteßung  ift  üoHenbet. 

Stnaloge  i^orforge  foKte  and)  auf  roirtf(^aft§poUt{fd;em  unb 
fiuaugtedjmfdjem  ©ebiete  getroffen  fein,  benn  neben  bem  Slufgebot 

be^^  ̂ eereg  üolläiefit  fid^  im  5^rieg§fall  bie  üotf^roirtfc^aftlid^e  ̂ Jfobil- 
niad)ung,  oielleidit  weniger  geräufd^üott  unb  augenfällig  aU  jene, 

aber  nidjt  minber  eilfertig  unb  nid)t  weniger  mid^tig.  2lu(^  (jier 

follten  bie  ©iiirid^tungen  be§  3=rieben§  für  ben  Krieg^fatt  entwide= 
lungefällig  unb  in  ibrer  ̂ ^oteng  unb  «Steigerung  allen  SBedjf  elf  allen 
geiuad^fen  fein.  33i^l)er  Ijot  man  biefer  wirtfdjaftlic^en  ̂ ereitfd^aft§= 
ftellung  weniger  Slufmerffamfcit  unb  wo^l  and)  weniger  oorforglic^ 

rorbereitenbe  ^Ijätigfeit  gewibmet,  cihi  nad)  :Öage  ber  (Badje  geboten 
erfcl)eint. 

Um  bie  9]otwenbigfeit  biefer  ̂ ürforge  begreiflid;  gu  ma^en, 

muB  id)  ba!o  wirtfd)aft§politifd)e  ^ilb  fünftiger  Kriege  oor  bem 
geiftigen  9luge  beg  Sefer^  mit  wenigen  fnappen  ©trid;en  5eid)nen 
unb  ibm  bie  Sbeorie  ber  J^riegSfrififc  norfübreu,  wie  fie  fid^  al§ 
9iieberfd)lag  ber  1866  unb  1870/71  in  ®eutfd;lanb  unb  jVranUreid; 

gemaditeu  ©rfabrungen  unb  33eobacl)tnngen  barfteQt.  hieran  an- 
fnüvfenb  foll  bie  praftifdje  9iu^anwenbuiig  auf  bie  beutfd^en  3Ser= 

Ijältniffc  unb  @inrid)tungen  ber  ©egenwart  befprod)en  unb  eine  ge= 
brängte  Äritif  ber  (Sigenfdjoften  unb  SJiängel  biefer  ©inrid^tungen 

üerfudjt  werben,  ©nblid)  will  id;  in  furgem  ben  weiteren  33erlauf 
ber  ̂ rieg§frifi§  fd)ilbern  unb  nebenbei  audj  auf  ha§>  banfpolitifd)e 
Problem  ber  ©egenwart  einige  ©treiflidjter  faüen  laffen,  wie  ik 

fid;  au§>  bem  ©ang  ber  S]orftellung  jwanglo^  ergeben. 

©in  fünftiger  Ärieg  wirb,  yolf^Swirtfcliaftlid)  betradjtet,  non 
gan,^  abfonbcrIid)er  9lrt  fein,  ganj  anberg  aUi  frül)er,  mit  nid^t^ 
33isl)erigem  üergleidjbar.  Si>enn  fünftig  bie  europäifd^en  Wlhv  in 
ih>et)r  unb  äi>affen  gegeneinanber  fid;  erljeben,  fo  bröljut  ber  93oben 
unter  bem  a)iarfd)fd)ritt  uou  9.1tillionen.  ®ie  ©trafen  neröben  unb 

bie  äl^erfftätten  ber  förperlidjen  unb  geiftigen  3lrbeit  finb  ju  einem 
beträd)tlidjen  33rud)teil  geleert.  ®a§  (grwerb^leben  ftodt  unb  atte 

gäben  wirtfdjaftlidjer  unb  focialer  3iifflnimengel)örigfeit  finb  mit 
einem  dlud  unterbrod)en  unb  unterbunbeu.  9Jlber  nid;t  nur  bie 

äuf3erlid)en  9Jtaffencntfaltungen  finb  e§,  au^  weldjen  fid)  im  mobenun 

^rieg0fall  wirtfd)aft(idje  3^)egleiterfd)eiuungen  fonbergleidjen  ergeben, 
and)  innerlidj  wirtenbe  Urfadjen  treten  Ijinju,  um  für  ben  erften 

3lugenblid  eine  beifpiellofe  5ßerwirrung  ju  erjeugen.    ®iefe  Urfadjen 
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liegen  in  ber  ©igentümlidjfett  uuferer  mobernen  äBirtfd)aft§(age ,  in 

ber  ̂ crtrauen§=  unb  llrebitoerfettintg  afler  gegenfeitigert  TOirtfd)aft= 

lidjen  ̂ ejietjungeu  imb  3ii1'^i"'''-^'^()t^'H]'^-  ̂ -'^'i^  bicfem  3]crtrauen, 
bog  man  al§>  ben  Sebeiiicnero  besö  lüirtfdjaftHcIjeii  @ebci()eii!c  6e^ 

trod^ten  barf,  Ijängt  bie  mobernc  ©rfparnisi  üon  Umtaufscmitteln, 

bie  uer(jtt(tni§mäf3ige  ©eriiigfügigfcit  be'§  üorlmiibenen  Stod'eS  noii 
@e(b=  unb  ©elbfurrognten  gufamineu.  58oIf^roirtfd;aft  unb  ©efd^äftiS^ 
toe(t  befi^en  feinen  5lrieg§fc^Ql3  in  jenem  ©inne,  lüie  it)n  bie  dlää)§>= 
regierung  im  ̂ nliu^turme  ju  Spanbau  ucnuaiirt.  9iid)t  a{§  ob  bie 
^otf§tDirtfd)aft  feinen  3(0tpfennig  befäfee,  aber  iie  ueniiabrt  ilju  uid)t 
in  i!)rer  !3:^rul)e.  Sie  befdjränft  befanntlidj,  unb  jiuar  mit  üollem 

Stecht,  ba§  müßige  jin-ofofe  2Inl)äufen  oon  9)iittelu  in  normaler  ̂ dt 
auf  ha§>  benfbar  befdjeibenfte  Wia\i.  ®er  ©runbfa^,  möglid)ft  rafd^e 

Umfät^e  ju  erzielen  unb  B^^i^'Oci^Ii'fte  ttjunlidjft  ̂ u  uermeiben,  be-- 
l)errfd)t  unfer  ganseS  ©rroerbgleben.  9Bir  mögen  Überfluß  an  £a= 
pital  t)aben,  in  normalen  Briten  and)  Überfluß  an  Ärebtt,  aber 
Überfdju^  an  33armitteln  ju  befit^en,  biefen  Sunii§  göimen  fid)  bie 
mobernen  SSolflroirtf djaften  fängft  nid)t  meljr.  ̂ m  ©egenteil;  bas 

eigentlid)e  ©elb,  fomoljl  93ieta[t^  al§  ̂ ^^apiergelb,  mirb  üerl)ältni§= 
mä^ig  immer  lueniger.  STer  illeinoerfeljr  bebarf  e§  nioljl  nod)  gur 
©rjielung  feiner  Untfö^e,  an^  bem  ©roBoerfeljr  aber  üerfd^roinbet 
ba»  bare  @e(b  immer  met)r  unb  mel)r.  3^i>ed)felumlauf,  girotedjuifd^e 

ßinrid^tungcn,  Klärung^o()äufer,  büd)crlid)e  3lb=  unb  ̂ iifdjreibung 
innerl)a(b  ber  großen  Sanfanftalten  —  ba§  finb  bie  .^ebel,  mittelft 
meldten  bie  grof;en  Umfä^e  fidj  öoK3iel)en.  ̂ u  attebem  bebarf  eci 

be§  baren  ©elbesc  nid)t.  fie^tereS  rul)t,  fomeit  e^^  nic^t  im  iUein-- 
üerfel)r  umläuft,  aU  Sedung  auCn^egebener  ̂ apiergelb^eidjen  in  ben 
ilaffen  ber  3iotenbanfen.  ®iefe§  ©pftem  ber  33argelberfparni§  ift 

für  gerieben §3 ei ten  eine  uortrefflid^e  ©inridjtung,  eine  feinglieberige, 
5um  S^eil  fogar  beuntnberung§merte  ©djöpfung  l)od}entroicfelten  unrt= 

fd)afttid;en  J^ulturlebeuic.  9hin  bebeutet  aber  ber  il'rieg  nid)t  nur 
ftaatlid)  fonbern  and)  nnrtfd)aftlid)  einen  9?üdfatl  in  überuntnbene, 

fulturlofere,  geiöifferma|3en  barbarifdje  3ß^ten.  @r  erfd)üttert  bie 
©rnnblage  obigen  ©riftemg,  nämlid^  ba§  33ertrauen  2lller  gu  2ltlen. 

Sei  bem  auf  ̂ Isertrauen  in  bie  gegenfeitige  Seiftung!ofäl)igfeit  be^ 
rulienben  ̂ neinanbergreifen  aller  ̂ ^erl;ältniffe  unb  bei  ber  uied;fel= 
f eiligen  S^erfettung  aller  ©in^elegiftengen  lä^t  fid)  leid)t  ermeffen, 

meldje  ?5^olgen  an  eine  allgemeine  33ertrauen§erfcöütterung  fid)  fnüpfen. 
S^ie  oben  gefd)i(berte,  ungreifbare,  unförperlidie  ibeelle  3lrt  unb 
Söeife  ber  ©efdjäft^abroidelung  unb  $ßerbinblid;feit!§erfüllung  genügt 
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bann  md)t  metjr.  ©obalb  bie  JlQ(t6(ütigfeit  oerloreu  gec^angen  ifl 
unb  an  ü;rer  ©teile  bie  ̂ anif  regiert,  roill  bie  ©efc^äftsiuelt  ©etb 

fef)en  unb  befi^en,  rairflidje^\  förpertidjes,  bnres  @e(b  ober  touglid^e 
©elbfurrogate.  Unb  giuar  luid  fie  möglid^ft  oiel  oon  biefer  fö[tlid;en 
9Bore  jufaminenratfen  unb  in  itiren  Waffen  einfperren,  nii^t  nur  fo 
üiel  fie  augenblidlid^  bebarf,  fonbern  roeit  met)r  nod;,  um  für  alle 

g^öüe  einer  ungeraiffeu  3"fi'"ft  fid^ergefteüt  ̂ u  fein.  3)ie  untjeil* 
ooüen  3Birfungen  ber  ̂ ^^anif  ergreifen  ben  3}tutigen  unb  Sefonnenen 
nic^t  minber  aU  ben  3(ngftlidjen  unb  feigen,  ̂ n  jolc^en  Qziten 
fdjeinen  fid)  bie  Örenjcn  be5  menfd^Iidjen  UnüerftanbeS  in§  Unermefe* 

(idje  5U  eruieitern.  ̂ ebernmnn  ift  feldftfüdjtig  nur  auf  feine  eigene 

^Jiettung  unb  ©idjerfteüung  bebnd)t.  9?ürffid)ten  auf  ben  3in§fuBr 
fonft  üon  ber  @efd)äft§uielt  fo  forgfältig  eriiiogen,  fpieten  in  fotd;er 
3eit  feine  9ioüe.  ©inerfeit»  luerben  ftürmifdj  Ärebite  oerlangt, 

anberfeitS  oietfad;  g-orberungen  unb  9(u§ftänbe  rüdfid;tg(o§  einge= 
jogen.  ©o  entftetjt  ein  ungeheurer,  ftürniifd)  auftretenber  ̂ ^ani^ 
bebarf.  Unb  neben  biefeni  ̂ anifbebarf  Ijeifdjt  im  5lrieg»fall  ein 
riefiger  realer  33ebarf  ebenfalls  fdjteunige  53efriebigung.  S)er  «Staat 
hvaud)t  §ur  3(uffte(Iung ,  3lu§rüftung  unb  ©rfjattung  be§  §eere§  ge- 

waltige ©ummen  unb  ba^^  &Uid)e  trifft  für  jene  ̂ nbuftrien  unb 

^anbelSjroeige  gu,  bereu  ̂ ^sul§fd;lag  burd^  ben  ̂ rieg^fall  ̂ efc^leu= 
nigung  erfiitirt,  meil  iljre  ̂ ^robufte  ober  Sienftleiftungen  mit  bem 

.^rieg^sroede  in  irgenb  einer  3Serbinbung  fteljen.  ®ie  gefamte  ̂ taat^-- 
unb  3]olleroirtfd)aft  ftel)t  üor  ber  ̂ lOtmenbigfeit  einer  plöl^lidjen 
unb  umfangreidjen  Slu^^beljnung  ber  3al)lmittel. 

(51)e  bie  ̂ rage  erörtert  wirb,  au§  raeld)en  Quellen  biefer  ge= 
fteigerte  33ebarf  ju  beden  fei,  muffen  nodj  einige  fennjeidjuenbe  unb 

für  bie  ©eflaltung  ber  Krifi§  widjtigc  ̂ JJierfmale  ber  beiben  Sebarfio- 

gattungen  berül)rt  raerben.  ®er  ̂ ^.'anifbebarf ,  um  juerft  üon  il)m 
§u  fpredjen,  ift  ein  mafelofer  unb  übertriebener,  benn  er  entfprid;t 
nidjt  ber  fattblütigen  ©rroägung,  fonbern  ber  blaffen  Slngft  unb 

^urd^t.  ©r  ift  be§l)alb  jum  3:'eit  ein  lebigliclj  eingebilbeter,  ja 
ein  ̂ |>l)antafiebebarf.  ©r  beanfprud)t  in  feiner  Überreizung  ben  aU* 
gemeinen  3öl)liiiitte(fonb!o  meljr  alio  nötig  unb  juiingt  i^m  für  feine 
,3mede  einen  gröf3eren  $letrag  ah,  al§  nad)  ben  Umftänben  tljat- 

fäd;lid)  erforberlid).  (S'r  ftapelt  gerabeju  IHngftreferuen  auf,  um  für 
alle  möglid^en  unb  unmöglid;en  ̂ ^älle  gerüftet  ba^ufteljen.  ̂ c  größer 

unb  allgemeiner  bie  '^ninif,  um  fo  beträdjtlidjer  biefe  31ngftreferoen, 
weldje  bei  (^efd^äft-oleuten  unb  '|>riüaten  uorerft  inc^  ä>erfted  raanbern 
unb  baburdj  einen  anfel)nlid)en  Xeil   ber  an  fid;  fnappen  unb  oiel= 
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begef)rtcn  3af)lwittel  bxad)  (cgcn.  3([(e  (aufenbcu  i^erM^büd)fciten 
luerbeii  lüdjt  nur  gcöecft,  fonöcrn  äum  beträdjtlidjen  2;eil  Doppelt 
unb  breifnd)  überbedt  luib  auBerbem  nod)  SJiittel  flüffig  gemad)t  für 

eine  fpätere  ungerciffe  3id"unft.  hierfür  folgenbcl  '^-Jeifpiel :  3Ui» 
ber  uinfQngrcidjcn  äi>ed)fe(cir!ulation  be^  ̂ anbeis  finb  eine  Unsat)! 

tiürtfdjaftlidjer  ̂ |.Hn-fönlid)feiten  511  raedjfelredjtlidjen  Seiftungen  oer^ 
pfüdjtet  unb  ̂ inar  in  itiren  ucrid)iebenen  ̂ Hollen  als»  3Icceptanten, 

STrafianten  unb  (>)iranten.  ^ju  regelnulBiger  3^it  Pfit'gt  ber  ::}(ccep* 
tnnt  allein  bei  3]erfall  für  entfpredjcnbe  Sedung  5U  forgen  unb  biefer 

nidjt  immer  burc^  33argelb,  fonbern  l)äufig  burd)  eine  ilrebitoperation. 

©anj  anber»  ju  ÄriegSjeiten.  Ta  Ijängt  haS'  Tamofleefdjroert  ber 
©inlöfung5pf(id)t  über  hm  Häuptern  aller  äi?ed)felmitücrbunbenen, 

roeil  in  ä^iten  ber  '>|>anif  feiner  bem  'Jtädjften  traut  unb  feiner 
meiB,  ob  ber  2lnbere  redjtseitig  feinen  ä>erpftid}tungen  luerDe  imd)= 
fommen  fönnen.  -i^ie  ̂ olge  ift,  baß  jeber  äi>edjfelniitüerbunbene 

feine  9tegreBpfIid)t  im  Singe  betjalten  unb  nad;  3:i)unlid)feit  für 
Sedung  beforgt  fein  mufs  unb  5H}ar  tljunlidjft  burdj  Sefdjaffung 
von  33argelD,  roeil  fein  Ärebit  im  fritifdjen  3lugenblid  üerfagen 
fönnte.  2(u»  biefer  Sachlage  ergiebt  fidj  eine  beträdjtlidje  jeittueilige 

Überbedung  bes  gefamten  ̂ i^edjfelumlaufe^v  Cber  ein  anbere^  ̂ ei= 
fpiel:  Ser  ̂ nljabcr  eine^  geiuerblidjen  (i)rof3betriebe!j>  fieljt  burdj  hm 
Kriegsausbrncb  ben  geregelten  3lbfa^  feiner  ©rgeugniffe,  oielieidjt 

and)  ben  ßingang  ber  enuarteten  oöbliiJ^gt-'J^  fü^'  bereit'5  abgefegte 
ii>are  bebroljt.  'Jiüdfidjten  auf  bie  Slrbeiterfdjaft  nnh  anbere  ®r= 

roägungen  laffen  il)m  aber  ben  möglidjft  uiugefdjmälerten  g=ortbetrieb 
feinet  (£-tabliffement5  uninfdjeneiuert  erfd)einen.  Üi>a5  nun  in  fotdjen 
Reiten  t^un,  rao  fid)  öer  betrieb  finansiell  nid)t  meljr  an§  iiö)  felbft 

alimentiert,  n)o()l  aber  3trbeiterfdjaft  nnh  ̂ Jioljprobnft^Sieferanten 
3ol)lung  Ijeifdjen?  ̂ a  bleibt  fein  anbere^  'JJiittel  al»  bie  5l^er= 
ftärfung  bes  flüffigen  33etrieb£^fapitalÄ  um  jeben  '^^reie,  alfo  ein 
2Infid}raffen  uon  'JJcitteln,  roo  num  iljrer  nur  irgenb  Ijabljaft  werben 
fann.  ®a§  gefdjietit  burd)  fylüifignmdjen  ber  in  jebem  größeren 

folitien  ©efd)äft  uorljanbenen  faufmännifdjen  üieferuen,  burd)  2^ie= 

fontieruiug  utiD  l'ombarDierung,  burdj  (^ffeftenuertäufe  unb  3luenü^ung 
offener  ̂ anffrebite,  fomit  burd;  lauter  aJtaBna^men,  roelcl)e,  ]k  mögen 

beißen  roie  immer,  ftetio  auf  ba^5  gleid)e  S^^l,  nämlidj  auf  bie  un-- 
mäßige  i^nanfprudjualjme  uon  Umlaufemitteln  esö  abfeljen.  Unö  fo 

ftreden  fidj  taufenö  unb  abertaufenb  begel)rlidje  -igänbe,  oon  (Sv-- 
roägungen  ber  iHngft  unb  i^orfid;t  geleitet,  nad)  bem  allgemeinen 

3ablmittelfonö£^  au^«  unb  fdjöpfen  anä>  itjm  roae  nur  immer  möglid). 
3at)r6ucfj  XXIII  1,  l)rsg.  D.  Sdjmoller.  12 
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S(in  eifrigften  bie  größeren  @elbüermitt(ung§anftalten,  bie  ̂ r)pott)efen= 

banfen,  Hrcbitbanfen,  'IsorfdmBüereine  iinb  6pnrfa[)en,  bie  fonft  mit 
üoücn  .t'cinben  Ärebit  geben,  je^t  aber,  roeit  [ie  eine  9ieil)e  (aufenber 
33erbinblid)feiten  obsuraicJeln  (joben,  an  nod)  i)öi)ere  unb  potentere 

^rebitinftaiiäen  um  Unterftüljung  fid;  wenben.  2(n  biefem  2BettlQuf 

nad)  Um(Quf§mittefn  beteiligen  fic^  inbeffen  burd;QU§  nid)t  bloB  @e= 

fdjäft^freife,  fonbern  aud)  ängftUd^e  ̂ ^'riuatleute,  Zentner  §um  Sei- 
fpiel,  bie  für  ben  prompten  Eingang  if)rer  getuoljnten  Linien  unb 

©ingnnge  fürdjten,  oor  eingebilbeten  ©efol^ren  gittern  unb  fic^  bes- 

(inlb  eine  'Jieferüe  fd^nffen  moden.  S^ie  @ren§e  5roifd)en  lüirfUc^em 

Siealbebarf  unb  iUuforifdjent  ̂ ^'auifbebarf  ift  Dielfad;  flüffig  unb 
foroeit  eio  fid)  um  bie  2infprüd^e  ber  ©efc^äft^roelt  ober  ̂ rioater 
lanbelt,  Ijäuftg  fc^roer  ju  unterfdjeiben.  3tucl^  eine  33eimifd)ung  oon 
rein  fpefuiatiüen  ©lententeu  finbet  ftatt,  bie  entmcber  §u  gebrüdten 
5lriegsfurfen  ©ffeften  foufeu  ober  if)r  mit  bem  Rxieq^med  in  irgenb 

einem  3iM"fl"^i"enbang  ftebenbes  @efd)äft  im  ̂ inblid  auf  ben  in 
2tu5ifid;t  fteljenbcn  reid;en  9at^en  forcieren  moüen.  2(uc^  iUoijaie, 
felbft  böSroiHige  ©etbentimfimen  mögen  oereingelt  öorfommen.  ^(lopal 
nenne  id;  beifpielSmcifc  bie  33efd}affung  uon  ©oibüorräten,  um  bei 
allenfaüio  eintretenbem  nationalem  llnglüd  unb  t)ierbur(^  ueranta^tem 

Smaugsfur^^  fidj  bie  ©olbprämie  gu  üerfd^affen ,  böSmillig  ift  bie 
Stbfidjt,  fid)  an  ben  ilriegeanleitjen  frember  feinblid)er  (Staaten  ju 
beteiligen,  ©anj  ftar  unb  beut(id)  ftet)t  nur  ber  9iealbebarf  be§ 

©taateS  unb  ber  bireft  beteiligten  itriegsinbuftrien  unb  ̂ riegy- 

tjanbele^raeige  —  (beifpiet^^neife  ber  3Baffen=  unb  2:;ud)fabrifen,  be§ 

@etreibe==,  3Siel)=  unb  ̂ ferbetjanbets)  —  oor  2lugen.  Siefer  legitime 
9iea(bebarf  roeift  gang  anbere  ilriterien  auf  aU  ber  ̂ anifbebarf. 

2(ud;  er  tritt  uadjbrüdlic^  unb  fräftig  genug  auf,  aber  boc^  meit 
weniger  fopftog  unb  ftürmifd)  al§,  ber  ̂ ^anifbebarf.  ̂ u  ̂ eutfd)(anb 

fdjou  besbalb,  roeil  burdj  bie  2tuÄfd)üttung  Dee  Kriegefd^at^eö  uon 
120  3)iiUionen  Wavt  bem  ©taat  roenigftenS  für  bie  allererfte  3eit 
genügenbc  miüd  ju  ©ebot  ftetjen.  3^amit  fie()t  \iä),  \m§  uon  aufser- 
orbent(id)er  äßidjtigteit  ift,  bas  9ieid;  ber  ̂ totroenbigfeit  enttjoben, 
in  ben  STagen  ber  erften  unb  ftärfften  Seftürgung  ben  SBetttauf  ber 
Bürger  um  GirfuIationSmittel  mitgumadjen  unb  tjierburdj  bie  an 

fid;  fd)on  gum  Sred;en  gefpannte  ̂ age  nod;  weiter  ju  üerfd;ärfen. 

3m  SBefi^  unb  in  ber  2lu^fd;üttung  be^  i^riegsfd)a^e§  liegt  ein 
mefentlidjejo  9)ionumt  ber  Serubigung  für  bie  gefamte  isoIf!cuiirtfd;aft. 
®em  3iealbebarf,  foiüo(;(  bem  ftoatIid;eu  ale  bem  inbuftrieUen  unb 

foufmännifd;en,  {;aftet  ferner  bie  eigentümlic^feit  an,   baB  er  ftetig 



179] Ü6ev  ba§  beuticfie  ßJelbiDcfen  im  ÄricgsfaE.  |79 

imb  aubauernb  bleibt  iinb  fid)  in  feiner  ©tiirfe  toenigften^  einii^er- 

maßen  bered;nen  unb  überfdjauen  läfet.  ̂ ^erner  bie  lüeitere  für  ben 

ä>erlauf  ber  ilriegÄfrifi^^  gnns  ungemein  ir)id)tige  @igentümlid;feit, 

bn§  feine  Speifung  ̂ roar  nidjt  anfängü^,  aber  bod;  im  meitcren 

äserlauf  ber  ©reigniffe  erfolgen  fann  bnrd)  bie  allmäljlid)  frei  wer-- 

benben  unb  in  ben  allgemeinen  3al)(mittelfonb£^  Surüdflutenben  9(ngft- 

referüen  bes  ̂ :panitbebarf§.  S)iefer  Seitpunft  tritt  nadj  ben  bi§= 

Ijerigen  ̂ k^obadjtungen  rafdier  unb  früt)er  ein,  ale  man  anne()men 

follte;  ber  i^ötjepunft  ber  ̂ ^panit  ift  balb  überfd)ritten  unb  bie 

bringenbften  5ßerbinb[id;teiten  finb  rafd)  abgeiüidelt.  Unb  jroar  nad) 

ben  genmd^ten  ̂ Babrneljmnngen  gan^  unabfiängig  üon  ben  mili= 

tärif d)en  (greigniffen  auf  bem  Kriegsfdjaupla^,  inbem  ber  ©ipfel^ 

puntt  ber  ̂ ani!  §umeift  überrounben  ift,  ef)e  entfd)eibenbe  militärifd;e 

greigniffe  übert)aupt  ftattfinben  fonnten.  Sie  ̂ ^anit  nnö  it)re  un= 

gemeffenen  3tnfprüd)e  ̂ atjlen  iljre  3^auer  nur  nad;  Sagen,  faum  nadj 

2I>od}en.  33a(b  werben  bie  2lngftreferöen  loder,  üerlaffen  iljr  a^^erftecf 
unb  raerben  in  immer  gröjgeren  33eträgen  für  ben  ftetig  fortmirfenben 

unb  \id)  fteigernben  Üvealbebarf  üerfügbar.  9(ud)  bie  ̂ öl)e  bee 

3iue^fuBe§,  5U  bem  öie  3lngftreferüen  crl)älttid)  waren,  befd)teunigt 

bereu  alebalbige  rüdtäufige  33einegung,  wäd)^  felbft  burc^  ingiuifdjen 
aüenfaUv  eintretenbe  militärifdje  (Sntfdjeibungen  nid)t  mefentlid) 

aufgetjalten  rairb.  5Denn  entiueber  Ijeftet  fid)  ber  ©ieg  an  bie  natio= 

nalen  5a()nen:  bonn  berutjigt  fidj  bie  überreiste  5i>olt§uiirtfc^aft  wie 

mit  einem  3auberfd;(ag.  Cber  aber  bae  ©egentcit  ift  ber  galt: 

bann  tritt  für  bie  ä>oIf^öir)irtfd)aft  nadj  2tbii)idehing  ber  bringenbften 

a>erbinblid)feiten  aiQbai'o  ber  Siift«»'^  tiefgetjenber  Stognation  unb 

9tefignation  ein,  ber  nur  jene  @efd)äft5t"reife  üerfdjont,  bereu  53e= 
ttjätigungen  in  irgenb  einer  5öerbinbung  mit  bem  Krieg^siüed  fteben. 

Unter  allen  Umftäuben  aber  manbeln  ̂ ^sanübebarf  unb  ̂ Jiealbcbarf 
entgegengefelUe  äöegc,  unb  öurd)  biefe  einauber  cntgegeumirfeube 

2:enben5  ber  beiben  '-lkbarf^H]attungen  werben  i^eftanb  unb  ̂ eiftunge^ 
fätjigfeit  be§  nationalen  3al)lmittelfonb§  gejinffermaf3en  mecbanifd) 
reguliert  unb  auf§  günftigfte  beeiiifluf5t. 

Sie  obigen  furzen  .Öeitfälje  ftellen  ba^3  33ilb  ber  ilrieg§frifi^j 

bar,  aufgenommen  nad)  ben  ©rfatirungeu  ber  ̂ al)re  18(36  unb  1870. 

Siefe  Seitfäi3e  bilben  für  bie  (iJegenmart  gemiffermaf5cn  bie  Duint= 

effenj  ber  Sl)eorie  ber  Mrieg^5frifie.  xHuf  prafifdje  iHi1)ältniffe  ange= 

luanbt  brängeu  fie  fofort  5U  ber  ?vrage:  iniuieraeit  wirb  ber  fünftige 

beutfdje  *Rrieg5fall  ber  obigen  Sbeorie  entfpredien  ober  mit  anberen 

äBorten:    in   meldjen  ̂ :^Uinften   barf   im  Suhinfte^fatt   nad)  Sage  ber 

12* 
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gegeinöärtigen  beutf($en  ä?er()ältniffe  ein  SKnueicfjeu  ber  ©reigniffe 

von  obigen  tfjeoretifdjcn  Seitfäljen  mit  ©rnnb  enuartet  ober  oer== 
mutet  Toerben? 

5)o§  tf)eoretif(^e  ©emälbe  ber  J^rieg^frifiio  raeift  jroei  oor  allem 

fennjeic^nenbe  ̂ üQ,e  auf:  bie  ̂ 'nni!  nnb  bann  a[§>  beren  g^olge  bie 
D^ottoenbigfeit  einer  pfö^Iid^en,  ungeljeuren  2tu§bel)nung  ber  Sai)U 

mittel.  3e  i"^t)r  es  nun  gelingt,  im  praftifcfien  J^riegöfall  ba§  @re= 

ment  ber  ̂ ^sanif  unb  feiner  uni)ei(oolIen  äBirfungen  au§>  ber  5lrifi§ 
geroiffermajsen  oug3ufd;a(ten  ober  bod^  roefentlid;  ab^^ufd^roäd^en  unb 
je  oodfommener  bie  f)infid)t(idb  be§  allgemeinen  B^^^jf^ittelfonbic  im 

^rieben  beftel)enben  @inrid)tungen  bie  latent  fd)lunnnernbe  ̂ JJiöglid^:= 
feit  einer  großen  unb  plö^lid^en  3lu§bel)nung  in  fid^  cntljalten,  um 

fo  gnnftiger  liegt  ber  jeweilige  fonfrete  g^atl.  9tad)  beiben  9iidjtungen 
löJBt  fid)  bem  ©eutfd^en  9ieid)e  eine  günftige  5?orau§fage  [teilen. 

3um  erften  fd^eint  e§  mir  burdjau^  mabrf d;einlid^ ,  baB  ein= 

tretenben  ?^atleic  bie  -]>ani!  in  ®eutfd;lanb  [td;  innerljalb  ma^ooller 
©rengen  Ijalten  werbe,  triftige  Örünbe  fpredjen  für  biefe  2tnnal)me. 

T>a  ift  einmal  bie  jebem  ©eutfdjen  gur  ©enüge  bekannte  ungeljeure 
militärifd)e  5)(ad)tftellnng  be§  9^cid)e§,  bie  unfer  SSaterlanb  üor  ent= 
fd^eibenben  Dtieberlagen  unter  allen  Umftänben  nnb  felbft  bann  be^ 

mal;ren  bürfte,  menn  ber  Ül'rieg  gegen  jmei  g^ronten  gefülirt  werben 
mü^te  unb  ber  2)reibunb  au^^  irgenbmeldjen  Urfadjen  oerfagen  follte. 
Sßeiter  aber  fommen  fd^iuerroiegenbe  Umftänbe  oolfSpfyc^ologifc^er 

unb  realpolitifdjer  3Jlrt  in  Betradjt.  ©eit  1866  unb  mel)r  nod;  feit 
1870  finb  ©taatSgebanfe  unb  ©taatSgetoalt  in  S)eutfdjlanb  mäd;tig 
erftarft.  @ine  ftarfe  Sentralgeiualt  ift  gefdjaffen.  ®er  ©laube  an 

bie  ©taatgallgeuialt  beljerrfdjt  unfer  öffentlid)e^3  2ehen  unb  in  jeber 
^rife  erwartet  bie  33otf'3meinung  ftraffe  ftaatlid;e  ̂ ülfeleiftung.  ̂ n 
ber  HriegfSfrififo  wirb  fid;  biefe  bem  öffentlid)en  ßeben  aümäblid;  an- 
erlogene  3]eranlagung  beilfam  unb  nül3lid}  eruieifen  unb  ber  ̂ uf  an 
bie  ©taatSgeiualt  mirb  nidjt  uergeblid;  crfdjaüen.  ®er  ©ang  ber 

Greigniffe  wirb  anberö  fein  aU  in  früljeren  ̂ ^ällcn.  ̂ ülfelciftnngen 
auf  bem  ©ebiete  einer  burd;  ilriegÄpani!  notwenbig  geworbenen  plö^= 
lid^en  3o()lntittelau§betjnung  bewegten  fid)  früljer  metjr  auf  prioater 

als  auf  ftaatlidjer  ©runblage.  äBenigfteny  war  bie§  auf  aufeer= 
preufeifdjem  ̂ 3oben  ber  j^all,  wäljrenb  für  eiium  großen  Xcü  9corb= 

beutfd)lanb§  fdjon  1866  unb  1870  bie  ̂ ^^reu^ifd^e  ̂ anf  bie  ̂ yunftionen 
einer  elaftifd)en  l^riegSbanf  oerfalj,  unterftü^t  uon  an  fie  angeglieberten 
öffentlidjen  SarleljuSfaffen,  bie  il)re  iiaffenfdjeine  auf  ©runb  belel)nter 

SBerte  aujogaben.    ̂ n  ben   anberen  beutfdjen  ̂ Territorien  woren  z§> 
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Sumeift  ̂ riünte,  auf  ©e(bftf)ü{fe  berut)enbe  $8erbäube,  33ereimguugen 
imb  33aiifanfta(teu ,  bie  ijülfreidj  einfprniißen  uub  sur  33ef(^iuöruiig 
ber  J^rififc  proinfonfdje  3ö^)IJ"ittel  fdjiifeii,  benen  meift  @arantie= 

leiftungen  ober  lointnirbierte  ©ffet'ten  alö  ©runblage  bienten.  Kouf^ 
inänni)d)e  Honüteeio  traten  511  biefem  .^wcde  auf  größeren  §anbe(!o= 
planen  jufainnieii;  ja  e§  tarn  fogar  uor,  baHtd)  eiugehie  ilonimunen 

auf  eigene  g^auft  (jalfeu  uub  '^^apiergetb  luidj  eigenen  'Jiejepten  fdjufen. 
^ieraug  ergaben  fidj  uuäulänglidje,  jerfplitterte,  üortüiegenb  uon 
prioaten  ©efidjt^^pmi'fteu  au§  geleitete  Stftionen.  ®a§  alle§  wirb  in 

3ufunft  grünblid)  anber!§  uub  beffer  fein.  9iid)t  al»  ob  eS  an  Unt- 

ftönben  fet)lte,  bie  im  ̂ i^erg(eic^  gur  frül)eren  Sage  a(§  ©rfd^roerungen 
in  S3etrad}t  fonnnen  merben.  ̂ lierju  redjue  idj  einmal  ben  burd)  ba§ 

üergrö^erte  .^eer  quantitatii)  ungemein  gefteigerten  9?ea(bebarf,  ferner 

unfer  nod)  meit  feiner  al§>  früljer  au§gebi(beteic  uub  auf  jebe  Störung 

mit  neruöfer  ß^mpfinblidjfeit  antioortenbe^  .Hrebitfijftem,  enblid)  bie 
in  unferem  papierenen  3t'italter  gerabeju  ungetjeuerlid)  geworbene 
9)bbi(ifierung  aller  äßerte,  bie  aüe  priuaten  unb  öffentlidjen  Äaffen 

mit  riefigen  ©ffeftenbeftänben  anfüllt.  ''JJJag  ber  ̂ rudjteil,  ber  oon 
biefen  Dtilliarbenbeftänben  in  ftaatlid;  unruljiger  3t'it  locfer  roirb  unb 
in  ©elb  umgefe^t  fein  mill,  nod)  fo  gering  fein,  fd;on  biefe  iebenfoU^5 

nadj  ̂ unberten  oon  9}iiClionen  ̂ äblenOe  '■^sapierlauiine  reidjt  uollauf 
Ijin,  um  ben  Wiaxtt  ,^u  befdjineren  unb  bie  Seiftung§fäl)igfeit  ber 
ilriegsfrebiteinridjtnngen  auf  eine  l)arte  ̂ robe  gu  fteUen.  3lber 

triumpljierenb  über  aU'  biefen  @rfd)uierniffen  ber  Sage  fteljt  bie  eine 
Tl)atfad)e:  ®eutfd)lanb  befiljt  feit  1875  in  feiner  9ieid>3banf  eine 

gut  eingerid)tete,  leiftung^5fäljige ,  mit  elaftifdjem  9totenau!§gabered)t 
auSgcrüftete  ßentralbanf.  ®iefe  ßentralnotenbanf  fann  unb  mufe  in 

3eiten  ber  ©efäljrbung  ahi  J^rieg^banf  fungieren,  unb  juiar  fomoljl 

für  ba§  iHeid)  roie  für  bie  ̂ Iblf^wirtfdjaft.  ®ie  9ieid)5ibanf  fteljt  aU 

33eriüal)rerin  be§  nationalen  @olbfd)a^e^3  mit  ungefd;raäd;ten  il'räften 
auf  bem  'X^lau,  meil  fie  in  ̂ ^riebeu'ogeiten  ber  ©taat^cgeiualt  geunffer= 
mafeen  jungfräulidj  gegenüberftel)t  unb  nid)t  wie  anbere  ßentralbanfen 

fd;on  in  normalen  3:^agen  mit  ben  ©taat^finangen  irgenbmie  ücr= 

bunben  unb  baburd)  jum  2:^eil  gefc^uiädjt  unb  in  il)rer  Seiftung«o= 

fäljigfeit  beengt  ift.  (Sin  reid)er  Bd)a\^  von  ä>ertrauen,  in  ̂.'ijätjriger 
3:^l}ätigfeit  ermorben,  fteljt  iljr  gur  ©eite  unb  -^war  foraoljl  im  ̂ ^nlanöe 
aU  auBerljalb  ®eutfd)lanb§.  5l^oUinertig  trägt  bie  9ieid}2ibanfnote  ben 

beutfd)en  "^^Ibler  burd)  bie  ganje  eioilifierte  äl^elt,  a[§>  S^rägerin  ber 
beutfdjen  ©olbniäbrung  unb  al§  ©ijmbol  ber  ftaatlid;en  unb  u)irt= 

fd;Qftli(^en  ©inljeit  be§  ganzen  9fleid)!cgebiete!§.    ̂ i)ve  2;l)ätigfeit  er= 
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ftredt  fid;  oermöge  eines  bidjten  9Je^e§  von  ̂ nmqan'italkn  über  ba^ 
gange  SteidjSgebiet  unb  \i)X  9?otenred;t  ift  ein  elaftifdjeS.  (Sie  ift  bie 

„33anf  ber  hänfen".  Qn  ber  ©tnnbe  ber  ©efaljr  mirb  fie  ber  3Solf§= 
Tüirtfdiaft  ein  ̂ ort  unb  eine  ©tü^e  fein.  2Ba'c  im  Jlrieg§fa(I  bie 
^auptfndje  ift:  boS  ̂ ßertrouen  auf  biefe  33anf  unb  iljre  retteub  ein= 

greifenbc  2^(jätigfeit  unrb  ber  ̂ ^^ani!  fdjou  in  ben  erften  unb  gefäl)r= 
lidjften  3:;Qgen  ©inl^oU  tijun  unb  in  ben  meitcften  a^olffSfreifen  eine 
üerfiältnismäBig  faltbtütige  9(uffaffung  ber  :^q9c  erzeugen.  Unb  nur 
in  ber  allgemeinen  5la(tb(ütigfeit  liegt  ba§  §ei(. 

Überall,  roo  fid}  centrale  9cotenbanfen  uorfinben,  bitbeten  fie  in 

ber  ̂ riegSaftion  it)rer  Sauber  ben  finan3politifd)en  9)citte[punft  unb 

ben  @runb=  unb  ©dftein  afler  ootfSroirtfdjaftlid^er  unb  finan^ietter 

©ebarung.  ©o  im  tjöd^fteu  ilia^e  bie  33anf  oon  g^ranfreid)  1870,71, 
beggteid^en  mutatis  mutandis  bie  ̂ $reu§ifc^e  ̂ anf  1866  unb  tüieberum 
1870/7].  ©elbft  bie  griec^ifdjc  unb  bie  fpanifdje  ̂ anf  fonuten  in 
ben  jüngften  Itricgeu  itjren  Säubern  unb  ̂ Regierungen  bie  luertüoUften 
©ieufte  teifteu,  tro^bem  fid)  bie  ̂ ouftitutionen  biefer  kaufen  fd^on 

in  ̂ riebenggeit  burd)  ̂ apierrairtfdjaft  unb  ftaat(id)e  ̂ nanfpruc^nat^me 
in  arger  3errüttung  befanben.  SBie  unenblid;  üiet  uortei(t)after  ift 

bie  Sage  erft  für  Sauber,  bie  über  nod^  ungefd)iuäd)te  Gentratnoten* 
banfen  ju  oerfügen  baS  ©lud  baben.  9)ian  barf  auf  ©runb  ber 

banfpolitifd)en  ©reigniffe  unb  ©rfatjrungen  gerabegu  fagen,  ha^  einer 
gut  geleiteten  etaftifdjen  (^entratnotenbanf  bie  patriotifdje  ̂ )ioIIe  ber 

5lrieg»banf  gerabegu  mie  auf  ben  Seib  gefd)nitten  ift.  ®a§  bem  ̂ rebtt* 

getb,  alfo  bem  ̂ ^apier,  bie  9totte  be?  SüdenbüfserS  bei  ptöt^tid)  nötig 
mcrbenber  S^^btinittetaugbebnung  sufäüt,  liegt  in  ber  3iatur  ber  <Baä)e, 
Tüeit  ja  ber  ältctaCtoorrat  eine§  SanbeS  nid)t  beliebig,  raenigftenS  nid^t 
plötilid;  uermeljrbar  ift.  Unb  ba  ift  bann  ba§  banfmäfjig  funbierte, 

auf  ̂ sedjfelbiefontiernng  unb  Sombarbierung  beruljenbe,  alfo  burd) 
©id^erf)eiten  gebedte  unb  in  regelmäßigen  3wifd)enräumen  surüd= 
flutenbe  33anfpapiergelb,  genannt  33an!notc,  in  ber  9blle  beto  ge- 

\)aQ[)kn  Südenbüf3er§  unb  'JcotljelferS  taufenbmal  ungefäbrlidjer  unb 
Sraedmäßiger  al§  ba§  auSfdjliefelid)  auf  bem  ©taatSfrebit  beruljenbe, 

allen  ©d)nianFnngen  biefcio  Ärebite  in  unruliigcr  ̂ dt  unmeigertid) 
preisgegebene  unfunbierte  ©taatSpapiergelb.  3luS  biefen,  baS  33anf= 

papiergetb  anSgeidjnenben  ©rünben  geljört  eine  leiftungSfäbige  6eiitral= 
haut,  bie  im  Ärieg  nub  Jyrieben  aU  oberfte  Snftans  beS  ©elbmefenS 
fungiert,  ju  ben  iüid)tigften  ̂ nüentarftüdcn  einer  ieben  neujeitlidjen 

^^olfSroirtfdjaft.  ®ie  aii§>  ber  mobernen  33anfgefdjid)te  aller  Sauber 
gefci^öpften  ©rfal^rungen  t)oben  bie  Seigre  oon  hcn  ä>or§ügen  beS  33an^ 
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papiergelbes  üor  bem  ©taat^papiergelb  (ängft  juin  3(nom  erfjärtet. 
Unb  be^fialb  barf  es  als  imjiüeifelfjaft  oorau^gefe^t  roerbeu,  baB 

bie  moBgebenben  finnnjpo(ittfcf)cn  5!reife  bes  9icid)e^3  bie  Sioüe  ber 
eoentuencn  Helferin  in  bcr  3tot  nidjt  bcin  Sieidjicpaptercjelb ,  fonberii 

uorroiegenb  ber  9fie{d;g6Qn!note  gugebad^t  f)aben.  2)er  5Reid)§regieriing 
fann  (lierüder  bie  2i>af)t  föiim  fdjuier  fnüeii.  Sid)  aber  Ijierüber  fd;ou 

in  g^riebensgeit  üöEig  Üax  ju  fein,  geljört  ineineiS  @rad)tcn^  ,^u  ben 
Örunbfagcu  be!§  finangpolitifdjen  3)iobiIifierung§p(aue!5  unb  vt  beffeii 

crfter  iiub  roid)tigftcr  ̂ ^nragrnpf).  ̂ enn  erft,  mcnu  man  siuifdien  t>m 

beibeu  SJiöglid^fcitcn,  Staatc^pnpiergclb  ober  ̂ anfpapiergelb,  eubgültig 
geroäljft  t)at  uuh  mit  ßntfdjloffenbdt  uoriuiegenb,  roenn  nitd)  oieI= 
leid)t  nid)t  aiisfdjlicBIid),  auf  ber  ©ninblage  be»  33anfpapiergelbe§ 

§u  fufsen  geiuiflt  ift ,  jeidinet  [ic^  bas  Silb  ber  ilrieg^gebarung  oor 

bem  geiftigen  3(uge  in  fd)ärferen  llmriffen.  Sie  Stärfe  ber  ̂ ofition 
lüirb  erfeunbar  unb  nid)t  niinber  awd)  bereu  g(eid)faÜ§  oor()anbene 
©djtuädje. 

)Bk  x>oH^ui)t  fid)  nun  —  uorerft  afabemifd)  unb  obue  3iut3^ 

anroeubung  auf  beutfdje  l'erbältniffe  erörtert  —  bie  ilriegilaftion  ber 
ßentralbanf?  ^)Jian  uuif^  fid)  üor  3üigen  {)a(ten,  ba^  ][d)  gegen  bie 

centraie  ©elb=  iinb  Ärebitinftanj  bes  in  Ärieg  ueriuidelten  Sanbe» 
ber  ganje  SInfturm  ber  einljeimifdjen  frebitfud)enben  ©efd^öftliuett 

rid)tet  unb  ,^niar  nid)t  nur  bireft  burd)  bie  fdjon  in  pfricbenHjciten 

mit  ber  (Sentrnlbanf  otjue  9.H'rmitte(ung  arbeitenbe  iUtnbfdjaft,  fonbern 
roeit  mel)r  noc^  burd;  jat^Uofe  ̂ Ermittelungen  unb  3'uif(^enberoegungen. 
®iefer  Vorgang  fpiett  fid)  folgenbermafjen  ab.  ̂ eber  nimmt  5unäd)ft 

fein  geii)ol)nteÄ  Krebitorgan  in  3lnfprudj,  einen  Sanfier,  eine  G)e= 
noffenfdjaft ,  ein  Heinere^  33anfinftitut.  ®iefe  Drgane  il)rerfeitg 

menben  fid)  roiebcr  um  Unterftü^ung  an  bie  größeren  unb  (eiftungS- 
fät)igeren  Ärebitinftan^en,  aUi  weld)e  man  fid)  bie  bebeutcnberen  ^anf= 
anftalten  üorguftetten  bat.  Unb  biefc  binroieberum  appeüieren  an  bie 

oberfte  (Sentralinftang,  fo  baf5  (etjterc  in  bie  Sage  gebrad)t  mirb,  bie 
gefamte,  au§  taufenbfättigcn  Kanälen  be§  priüaten  unb  gefd)äftlid)en 
ä>er!el)r§  b^niorgebcnbe  unb  ficb  fortleitenbe  ̂ ^emegung  auffangen  unb 
au§b«lten  gu  muffen,  hieben  ber  ̂ nanfprud)nal)me  ber  Gentralbanf 

burd)  bie  @efd)äft§iüelt  laufen  bie  9tnfprüd)e  he^i  Staate^.  Sie  ftaat- 
Helfen  Oiutbaben,  bie  unter  Umftänben  fe{)r  betrüd)tlid)  fein  fönnen, 

lucrben  gurüdgegogen;  ber  ©taat,  ber  bi5l)er  ©laubiger  ber  Gentral^ 
banf  war,  roirb  nun  plötjlid)  ibr  Ärebitfunbe  unb  Scbulbncr,  inbem 

er  ̂ orfd)uf3leiftungen  begehrt,  Sd)al3anu)eifungen  biiofontiert,  Die(leid)t 
and)   ftaotlid)e  ©d^ulboerfd^reibungen   (ombarbiert  l)aben   null.    Sie 
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pQrIamentarif(^  beroiHißten  Urieg^frebite  fann  bie  ̂ Regierung  nid)t 

fofort  nu^nül^en,  lueit  \{)v  bei  9(ufiuü)inc  uon  2(n(d(Hn  iüäl)renb  ber 

erften  S3eftüräung  bc'o  (jeimifdjeu  iinb  iiiternotionaleu  (33elbinarfte!§  511 
opferuotte  33ebinc]unQen  auferlec^t  roürben.  ®a  mu&  benn  für  ben 
erften  2Uigen(i(i(f  aiid)  luieberiim  bie  ßentralbanf  ^ur  Tedung  be§ 
ftaQtlid)en  9iealbebarf§  einfpriiuien.  ©0  bräiigen  fid)  üon  ollen  ©eiten 
umfangreid^e  3J(nfprüd}e  an  fie  fjernn  iinb  roäre  fie  nid)t  e(aftifd), 
fonbern  ftarr  eingerid)tet,  fo  mü^te  fie  ber  SBnc^t  be§  9(npra(Ie§ 

unterliegen,  ̂ ft  H*-'  ober  einftifd;  orgauifiert  unb  mit  genügenbein 
älietallfdja^  uerfeljen,  um  auf  feiner  ©runbloge  ben  l}od)anfd)uielIenbeu 
9iotenumlnuf  aufzubauen,  fo  t)ält  \k  ©tanb  unb  fann  iljrer  fd)iinerigen 

unb  üerantmortungfoüollen  älufgabe  geredet  werben,  ̂ ft  bie  3)letall= 

grunblage  im  fritifd)en  9Jugenblid  ju  fdjmädjtig,  fo  (äffen  fid)  @in= 
ridjtungen  treffen,  iueld;e  einen  S^eil  be§  2tnprall!§,  namentlid)  bie 
©ffeftenlombarbierung,  üon  ber  (Eentralbanf  abteufen,  hierauf  tnerbe 

id;  noct)  ̂ u  fpredjen  fonunen.  ®en  fjödjften  @rab  ber  &eiftung§= 

fäf)igfeit  wirb  mätjrenb  ber  ilriegs-frifig  ftet^  jene  ßentralbanf  auf»^ 
lueifen,  bie  groar  ftaatlid)  geleitet,  Ijinfidjtlid;  i()re^i  ©runboermögenö 

aber  uon  prioater  ̂ efdjaffeuljeit  ift.  9tidjt  mir  weil  fie  nad)  üölfer= 
red)tlidjen  ©runbfö^en  uor  feinblidjen  ̂ uß^iffeu  gef(^ü^t  bleibt, 
fonbern  and)  weil  fie  faufmännifdjer  unb  bewegli($er  gefüljrt  wirb, 

gegenüber  ftaatlidjen  ßi'i^iiitungen  unb  ̂ Vergewaltigungen  jurüd^ 
l)altenber  ju  fein  pflegt  unb  audj  in  fdjweren  3:^agen  möglid)ft  auf 

il)re  Siquibität  bebadjt  ift,  um  in  abfeljbarer  3^1^  wieber  ju  haut' 
mäfeig  normalen  3iiftönben  gurüdzufeljren.  ̂ n  fritifd^en  3ß^ten, 

weld)e  ben  «Staatsförper  an  fid)  fd)on  nuidjtig  erfdjüttern,  wirb  bie 

©taat'ogewalt  burd)  ben  rein  ftaatlidjen  (Sljarafter  ber  ßentralbanf 
mit  üerfd)iebenen  ©efaljren  unb  3.uTantwortlidjfeiten  belaftet,  bie  bei 

I)albweg'o  priuater  ©inridjtung  be§  6entralgelbinftitute§  Ijätten  ge= 
mitbert  unb  auf  anbere  ©djultern  übermalst  werben  fönnen.  3]or= 
trefflid)  wirb  bie  wie  gefc^ilbert  au^gerüftete  (Eentralbanf  nur  bann 
operieren,  wenn  fie  nidjt  ängftlid;,  fonbern  fülju  operiert,  ©ie  mu§ 

§ur  33efd)wid)tigung  be§  ̂ ^anif^  unb  9?ealbebarfg  Hrebite  mit  ooHen, 
reid;en  Rauben  ausftreuen.  ®em  gefamten  Slxei§> ,  ber  fid)  an  fie 
wenbet,  fel)tt  e§  ja  inelleid)t  an  flüffigen  ̂ flfjlnntteln,  aber  burdjau^ 
uid)t  an  ilapital  unb  33ermögengbeftänben ,  weld)e  ber  33anf  a[§> 
©id)erung!5mittel  angeboten  unb  in  ̂ anfnoten  umgefe^t  werben 
fönuen.  S}af?  biefe  einzig  unb  oUein  angemeffene  fütjue  23anfpolitif 

ba§  33ilb  ber  Gentralbanf,  wie  fici^  baSfelbe  in  ruf)igen  Sitten  bar- 
ftellt,  üöUig  üeränbern  nutfs,  liegt  auf  ber  .^anb.    ®er  ̂ Notenumlauf 
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fdjiüittt  riefig  nn,  tei(§  biird)  bie  Surücfjieljimci  bes  ber  33anf  in 

^riebencieiteu  überantmorteten  ftnatlidjen  iinb  priunteu  @utl)abcii'j, 
anbernteKS  burd)  bie  iimfangrcidjeii  Jlrebitentnaljmen  in  ?vorm  ber 

Söed)ieIbic-.foutieniug  uub  be^S  iiombarb(iiefd)äfte§.  ©abei  Ijanbelt  e!c 

fid)  inbefiGii  erfal)runoi§oemäfe  um  eine  flirre,  uonibergctjeiibe,  burd) 

bcu  ̂ rang  uub  bie  9tot  ber  (?reiguiffe  I)erüorgerufeue  uub  gered)t= 

fertigte  erid)eiuuug,  bie  beu  aiietnlld)araftcr  ber  Saube^3uiä()ruug  uor= 

erft  uugefätjrbet  läßt.  Kaum  ift  bog  a.^crtrQuen  eiuigermafeeu  raieber= 

{jergeftedt ,  fo  fhitet  ber  gröf5te  ̂ ei(  be§  Umlaufet  iineber  in  bie 

Äoffeu  ber  Geutralbnuf  5urüd. 

$Dem  geliubeu  Stüaug  folgeub,   beu   ber  ()obe  3i»^fnB  ciimii^t, 

niQuberu  bie  ̂ snnifreferöen  qu§  bem  5l>er)"tecf  uub  fideru  a\K-  tnufeub-- 
fältigen  Äanäleu  uneber  in  ha§'  gemeinfnnie,  fic^  adniäijüd)  uüeberunt 

füttenbe  Sammelbeden  ber  ßeutralbanf  jurüd.    Uub  je  fd)ue[Ier  unb 

€ntf($eibeuber  uülitärifdje  ©rfolge  erhielt  luerben,  um  fo  rafd)er  gellt 

Qud)    ba^    löirtfdjttftepo litif djc    .rtriegSbramn    mit     feinen    33egleit- 

erfdjeinungen  gu  ßnbe.     2lnber§  bei  mititärifd)er  ':)iieb erläge.    ®quu 

reil)t  fid)  an  ben  erften  eben  gofd)ilbcrten  3(ft  be§  KricgÄbrami>?  ein 

groeiter  unerfreulidjer  9lft  uou   längerer  Sauer.     Sie  Öefdjäft^^iuclt 

tritt  mit  iljren  3lufvrüd)en   nn  bie  ßentralban!  in  beu  ̂ iutergrnub, 

weil    ba§  im  ̂ aüe    ber  9cieberlage   gebrüdte  unb  ftngnierenbe  @e= 

fd;äf trieben   feiner  größeren   9Jiittel   bebarf;    bngegcu  ftellt   fidj   ber 

<Btaat  mit  feinen  oon  ber  9iot  bütierteu  ?yorberungen  in  ben  ̂ l^orber^ 

grunb,   biftotorifd)   unb   aufprud)§üoll.     Uub  mieberum   ift   bie  in= 

gmifdjen   burd)   ben  OiüdfluB   ber  entlief)eneu  '^]>anifgelber  gefräftigte 
eentralbanf  in    ber  Sage,    beu    ftaatlid)en   3lnfvrüd)en    geredet    ju 

werben.    Seiui  nuumelir  tritt  ber  3lugenblid  ein,  wo  fid)  bie  rüd- 

flutenbcn  '^-anih  unb  CS)efd)äft^3gelber  mit  bem  ungeftüm  uorbräugeu- 

bcu    ftaatlidjeu    9iealbebarf    fompenfieren    unb    bie    Sliätigfeit    ber 

ßentralban!   burd)   biefe  entgegenroirfenbe   STptigfeit  geroiffcrmaBeu 

med)anifd)    geregelt    uub    aufrcd)t    erl)altcn    mirb.     Sie  5lbfdjnitte 

biefeS  §meiteu  9Jfte^^  Ijeifeen:  Sefretiernug  be^  Smangefurfe^^  für  bie 

ßentralbanfnote    bet}uf§  (Sid)ernng   beö   33anffd)0^e^v    ©rlafe    eine^> 

gefd)äftlid)eu  9Jioratorium§   für   bie   bebrängte  ©efdjäft'jwelt,    9Iu§= 

bel)nuug   ber  3ioteuemiffion§befngniffe  unb   uorübergebeube   Stabili^ 

fierung    ber    banfmäf3igeu   b.   l).   gebedten  ̂ apieru)äl)ruug,   enblid) 

teilmeife  Eingabe  be§  metallenen  33anff^alje§  ju  Bmeden  ber  ©taatC- 

gematt    bebnfc^   Sednug    ber   Äviegefoften    uub    finansieüer  didow- 

ftruierung   be?^   befiegt  banieberlicgeuben  Saube-^.    Unb  al§  6d)luf3' 

perfpeftiüe    bie    fpätere    9Bieberaufl)ebung    be§    3maug§furfe§    unb 
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9Bieberf)erftetIung  ber  9)ietattoaliita  mä)  Siücffüife  ber  von  ber  ̂ ant 
an  bell  Btaat  gegebenen  2)arlef)en.  ®a§  fiiib  furj  füjjiert  bie 
©tappen,  inned)Q(b  beten  fid),  nad)  B^it  luib  llinftäiiben  luec^felnb, 
bie  Ärieg^aftion  einer  gioecfmäfeig  eingeridjtcten  Gentralbanf  bewegt. 

SUier  ade  S^ljeorie  ift  grau  unb  üerfdjuioininen.  Seben^üotter 

itiib  fd)ärfer  gcftaltet  fid)  ba!o  33ilb,  menn  man  äuni  fonfreten  beut- 

fdjen  %aK  übergetjenb  ju  iinferer  ̂ )ieid)öbanf  fid^  roenbet,  i()re  ete- 
mentare  5^3efd)affenl)eit  betrad;tet  nnb  [ie  auf  i()re  33eriucnbbarfeit 

unb  i'eiftungsifäljigfeit  für  bcn  5?rteg§fall  prüft.  ß-§  fpringt  fofort 
in  bie  9lugen,  bafe  bie  beutfdje  ßentrolbanf  für  beu  5lrieg§fatt  in 

md)tigeii  ̂ ^sunften  gerabe^^u  ibeal  aufgebaut  ift,  nänUid;  auf  beu 
©runblagen  bcio  priuaten  ©tamniüeriiiögen!?,  ber  ftaat(id)en  Seitung 
unb  eine§  elaftifdjen  9iotenau§gabered)t§.  ®ie  ©runblagen  ber 

9ieic^^^banfeinridjtung  merben  beinnädjft  von  ben  gefetjgebenben  3^af= 
toren  iineberuin  erörtert  werben,  unb  ba  muB  id)  beim  von  vovn-- 
l)erein  bemcrfen,  bafe  id^  an  eine  für  ben  ilrieg^fatt  wefentlid^e 

$l>erfdjiebung  berfetben  nid)t  glaube,  ̂ ie  ftaat(id)e  Seitung  gilt 
überall  für  fctbftüerftänblidj.  ^ür  bie  S3eibel)a(tung  be§  priuaten 

©runboerinögcn^  fpredjcn  außer  t»ieleii  anberen,  t)ier  nid)t  nätjer  §u 

befpredjenben  rairtfdjaft^^poütifdjen  ©rünben  an<i}  bie  9iüdfid)ten  auf 

ben  l^rieggfall,  luie  oben  bereit^3  aiu^einaiibergefe^t.  ®ie  ̂ auptfadje 
aber  für  bie  Jlrieg^^bereitfd)aft,  bie  ©(afticität  ift  i)ent^  bei  ber 

9^eid)0ban!  bereite  in  nn'uifd)en§nierter  2Beife  üortjanben:  fie  ift  ge= 
fe^üd)  befugt,  9?oten  iiacf)  ̂ ^ebarf  in  Umfauf  ,^u  fetten.  3)ie  ̂ mzU 

teihmg  be§  Dbtenunilaiif'o  in  ein  fteuerfreieso  unb  ein  befteuerteS 
Kontingent  fomint,  fo  luiditig  fie  in  jyrieben^jeiten  fein  mag,  für 

ben  Kriegsfall  nidjt  in  53etrad)t;  beim  bie  ?yi"tigen  beS  öffentüd)en 
ßinSfußeS,  bie  fid)  an  biefe  3iüeiteilung  tnüpfen,  fpielen  in  ©türm 
unb  ©rang  ber  KriegSaftion  feine  dloü^.  ̂ n  auBerorbentlic^er  Qeit 

wirb  jeber  Bin^^fi'ß  bejaljtt,  roeiiii  nur  überbnitpt  Selb  511  befommen 

ift.  3dj  fiinn  beicljalb  bie  gegeniuärtig  uiel  befprodjcne  'Jrage,  06 

bie  fteuerfreien  Kontingente  ber  beutfdjen  9iotenbanfen  mit  9iüd'fid^t 
auf  geftiegeue  33eui)lferuiige,^a{)(  unb  fonftige  Uinftänbe  erl)öbt  roer= 
ben  f ollen,  aii!o  bem  föaiig  meiner  S)arftellung  uöüig  auisfdjalten. 

^)J(ag  bie  (Srl)öl)uug  erfolgen  ober  nid;t,  jebenfaUci  beftel)t  barüber 
fein  Siueifel ,  baft  bie  Krieg§cirfulation  weit  aufierljalb  einc§  jeben, 

nod)  fo  beträdjtlidj  erböbten  fteuerfreien  Kontingente  fid;  bemegen 

mirb.  3)ie  Kricgi-^referüc  liegt  immer  auf5erl)alb  ber  Steuergrenge, 

nidjt  aber  auBerl)alb  ber  Kompeten3cn  ber  l'h^eidjÄbanf,  bie  ja  elaftifd^ 
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befugt  ift,  befteuerte  3ioten  oljiie  jiffernmäBicje  ©renje  imd)  33ebnrf 

au^äUßeben.  ©d)on  bei  (Scljaffung  be§  33anfgefe(3e§  rourbe  mit  Stecht 
baraiif  bingeiuiefcn,  bafs  bic  Sieferue  für  nu^evorbeittlidje  ?vä(Ie  jen= 
feitio  ber  fteuerfreicit  Catotc  511  fiubeii  fei  imb  ,^iuav  in  unbegrenztem 
33etrage.  dlad)  biefer  9iid)tung  fte()t  bie  tjeutige  ̂ Reidjgban!  bereite 

in  ermünfd)ter  (gdjlngfertigfeit  ha  unb  bebarf  iiienigftenso  unter  bem 
©efid^tSrointel  ber  KriegsSpoliti!  feiner  organifdjeu  Dveforni.  ®aoon, 

bafe  im  %a{i  5roeife(i)aften  £rieg§glüd5  einige  .^eftimmungen  be0 
^anfgefe^eS  burd)  9iotoerorbnung  werben  fu^penbiert  roerben  nuiffen, 
lüirb  fpäter  bie  Siebe  fein. 

Xxöi^  aller  biefer  in  mancher  ̂ infidjt  fo  ungemein  günftig  ge= 

lagerten  äsoraujcfe^ungen  gtaube  id)  bennod)  faunt,  baf]  bie  9teid)»=^ 
banf  in  ber  Sage  fein  bürfte,  gegebenen  5a(le^5  bie  5lrieg!oaftion 
gan§  allein  auf  ibre  ©d)ultern  ̂ u  überneljuien.  ̂ d;  bemerfte  fd)on 

oben,  baf5  möglidjernieife  bie  9)ceta(Igrunblage  einer  Gentratbanf  5U 
fd)mäd)tig  fein  fönne,  um  bie  Saft  ber  plöt^lid)  bodjgefdjinollenen 

Umlaufsmittel  ju  tragen.  2luf  biefen  ̂ sunft  mufe  nunmeljr  nät)er 

eingegangen  werben.  @S  fragt  fid) :  lueldie  Saft  fann  bie  9ieidj§= 
banf  tragen?  unb  bann:  eine  wie  grofee  33elaftung  wirb  iljr  juge^ 
mutet  werben? 

^ie  erfte  ?vrage  läf3t  fid)  mit  einiger  Seftimmtl)eit ,  bie  gweite 
nur  ucrmutung§wcife  beantworten. 

33etrad;ten  wir  juüörberft  ben  ̂ üktallftanb  ber  9ieidj»banf,  alfo 

bie  2^ragbalfen,  auf  benen  in  ilricg  unb  ̂ rieben  bie  nad)  3t'it  unb 
Umftänben  beträd)tlid)  wedjfelnbe,  au^i  9totenumlauf  unb  ̂ cpofiten= 

gelbern  gufammengefe^te  S3elaftung  ber  33anf  rubt.  ©5  wirb  aw- 
genommen,  ba§  ber  ©efamtgolbbcfi^  ®cutfd)lanb^  5ur  S^it  brei 

gJiiHiarben  beträgt.  S)er  Ijierüon  in  ben  J^affen  ber  beutfdjen  3toten= 
banfen  ruljenbe  33rud)teil  fdjwantt  natürtid)  beträdjtlid).  Wian  barf 

in  nornuiler  3t'it  —  id)  fpredje  t)ier  nidjt  oon  ben  rebucierten 
Siffern  fritifdjer  ÜuartalSwenben  —  ben  ̂ JJietaUfdja^  ber  9ieid)g== 
banf  gegenwärtig  auf  ungefähr  575  ̂ JJtillionen  @olb  unb  275  ̂ Üiil= 
lionen  ©ilber  tarieren,  wobei  le^tere§  wegen  be»  gefunfenen  (Silber^ 

preifeä  nur  einen  ©olbwert  oon  40  "  o  ber  ̂ Jiominalfunune  reprä= 
fentiert.  3llfo  ein  nornmler  Dieidjebanffdjalj  —  ba§  ©ilber  für  ooll 
genommen  -  üon  ungefähr  850  9JiilIioncn  9Jiarf.  X)iefer  :4^ecfung 
fteljt  an  SSerbinblidjfeiten  ungefäljr  gegenüber:  ein  ̂ anfnotenumlauf 
gefd;ätit  auf  1050  ̂ DiiÜionen,  ferner  ̂ epofitengelber  oon  uielleid;t 
450  9)iillionen.    SiefeS  ̂ ilb  ift  felbftrebenb  nur  in  ben  allergröbften 
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3ügen  entiDorfen,  benn  TüirtfdjaftUt^e  ©d^rDonhincien  oon  nid^t  ein= 
mal  auBerorbentlid^er  3(rt,  5.  33.  ̂ erbftbebürfnifie,  (offen  fofort  beu 

9iotenuin(auf  biird)  üer(]röf5erte  iU'ebitentna()ineii  iiiib  jurüdge^ogene 
©epofiteii  um  i^iinberte  uoii  ̂ Diidioiieit  entporfdjiieüen,  luäfjrenb  ber 
^JcetaÜfd^a^  in  foWjcn  Reiten  9ceignng  §nr  3lbnal)nie  geigt,  ilönnte 

man  (ebiglid)  bie  banfgefeljlid^e  g^orberung  ber  SrittelSnietaHbediing 
für  ben  9iotennm(anf  gn  ©rnnbe  legen,  fo  lie^e  fid),  afabemifc^  ge= 
fvrodjen,  für  ben  ̂ qE  ber  9Jot  oorübergeljenb  ein  3totennm(auf  von 

nngefä()r  2500  9)JiÜionen  auf  ben  33anffdja^  onfbnnen.  ®iefe  dUä)-- 
nung  ftimnit  in  äi>ir!(id)feit  aber  fdjon  be6l)alb  nid)t,  lueit  nid;t 

feftfteljt,  loieoiel  9JietalI  ber  9ieid}iobanf  im  fritifd)en  3(ngenb(id  ent= 
jogen  mirb,  fei  e§  bnrd)  Umtanfc^  uon  fd)on  im  Umlanf  bcfinblidjen 

Sanfnoten  gegen  @olb,  ober  fei  ̂§>  bnrdj  in  @olb  umgefelite  nener= 
lid}e  iirebitentnatjmen,  ober  in  ®o(b  jurüdüerlangte  ̂ epofitengelber. 

SBoIjIgenterft :  jebe  ̂ DtiEion  ©olb,  bie  üon  ber  9ieid}§banf  oertangt 
wirb,  entbiet)!  itjr  bae  ©nbftrat  für  brei  ̂ DiiÜionen  9iotennmIanf. 
©ine  für  ben  Jlriegsfad  angefteüte  üorfid)tige  ̂ ^eredjnnng  n.ufj  be»== 
l;alb  auf  gan§  anberer  Örnnblage  fteben.  ®ie  mufe  anneljuien,  ba^ 

bie  9ieidj§bant  im  fritifdjcn  9tiigenblid  über  if)ren  normalen  WiCiaü-- 
fd)a^  oon  850  93tilIionen  uerfügenb,  oon  biefem  fofort  einen  33rud;= 

teil  —  id)  niiU  einmol  fdjäl^en  250  9}iiÜionen  —  einbüßt.  2)iefer 
^ktrag  geljt  gumeift  am  ©olb  ah,  nidjt  am  Silber;  oerbleiben 

600  9Jiillionen,  auf  meldjen  fid;  —  ba^5  Silber  ooll  geredjnet  —  ein 
3iotennmlauf  oon  1800  ̂ Jiillionen  aufbauen  läfet.  33ei  regem  @e= 

fdjäft'ogang  in  g^rieben^jeit  beträgt  ber  Umlanf  aber  fd;on  1200  bi§ 
1300  9JiiÜionen.  ©0  üerblieben  für  ben  Ärieg^5mel)rbebarf ,  au^er 

ben  burd)  obigen  9JietalIentjug  bereite  regulierten  250  ̂ .''lillionen, 
nur  mcl)r  eine  Spannung  uon  ungefäbr  nod)  uerfügbarcn  500  WäU 

lionen  für  weitere  .Wrebitentnaljmen  unb  'Jiücf^sieljung  üon  (Siro^ 
gelbern.  ®o^^  märe  bemnad)  foroot)!  in  ber  9iid)tung  ber  Seiftung§= 
fäljigfeit  aU  in  ber  9üd)tung  ber  S^edung^ouerljältniffe  feine  über= 

mäfeig  fräftige  '^sofition.  Tarn  fonnnt  aber  ber  9Jeid)§banf  im  ge= 
nannten  ̂ ^^alle  ein  deus  ex  iiiachina  ju  .^ülfe  oon  äu^erfter  ̂ nx' 
portanj  unb  energifdjer  ̂ ülf^Jfraft.  ®ag  ift  ber  raeielid;  gurüd^ 
gelegte,  im  ̂ uliuÄturm  j;u  Spanbau  fc^lummernbe  Hrieg!ofdja^  oon 

120  ̂ Jiiüionen  gemünzten  (i)olbci§.  Kein  g^inanjnmnn  wirb  fo  naio 
fein  ̂ u  glauben,  baf?  bie  ̂ teidjc^regierung  biefen  Diibelungenl^ort  oon 

fnrjer  ipanb  Ijernebmen  unb  ilju  gur  ©ed'ung  bc^o  augenblidlidjen 
ftaatlidjen  Alriegebebarf'o  einfadj  in  bie  3.Hilf^5unrtfdjaft  Ijinau^ftreuen 
TOcrbe.     ®a§  märe   bei  einer  mit  Öolb   foturierten  ä^olf^mirtfd^aft 
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rote  ber  unfrigcn,  bie  roeit  über  5roei  iDiilliarbeu  gelben  älcetatlel  in 

ii)Xin  3Serfe^r^abern  bat  nnh  im  iMeg^fall  jroar  uad)  Umlauf^^ 
mitte(n,  nad)  6elb,  aber  geroiß  nid)t  ooruncgenb  nad)  ©olb  fd)reien 

roirb,  ein  gerabe^u  ttjöridjtee  .beginnen.  S^aö  ä?erfaf)reu  roirb  vkU 
\mi)x  berort  ein§urid)ten  fein,  ha^  bog  iHeid)  ben  Äriegefd)a|  ber 

cReid^^banf  überantiuortet  uniD  auf  befjcn  Ätonto  3>oridjüffe  nad} 
33ebarf  erljebt,  jum  ̂ eil  oielleidjt  in  Öolb  unb  Silber,  jinneift 

aber  in  ̂ ^^apier;  burc^  biefe  3}iobalität  gewinnt  bie  9iei(^ebanf  ba$ 
ilietallfubftrat  für  eine  Scotenau^gabe  von  roieberum  über  300  Wdi-- 

lionen.  :3"^ß'i^  U*-'  '^^^^^)  ̂ i*^  'Jlngliebernng  be»  £rieg5fd;a^e»  fid) 
al»  9ieid)5friegebanf  auftljut,  üerftärft  )k  iljre  '^^ofition  für  hm 
Staat  foroo^l  roie  für  bie  i>olf^roirtfdjaft.  Q§>  redjnet  fid)  bemnad) 

auf  @riinb  obiger  Sd)ä^ungen  unb  3lnnal)men  Ijerau^^,  baB  bie 

cReidjsbanf  alles  in  allem  bem  ̂ i^aterlanb  in  ̂ eikn  ber  "^lot  reid;- 
li(^  eine  3}UlIiarbe  an  Umlauf^mitteln  meljr  anbieten  taun  al^  in 

^j^riebenejeit.  Qmmer  unter  ber,  roie  idj  rooljl  roeiB,  nidjt  unanfedjt= 
baren  äsorausfe^ung ,  baß  bie  fnappe  ̂ rittelebedung  für  genügenb 
erachtet  unb  ber  Sanffilberfdja^  als  ooHroertig  angenommen  roirb. 

2lu§  biefem  2'aufenbmillioucnfonb^'  müBten  beftritten  roerben:  ber 
.viriegepanifbebarf  unD  bor  gefteigerte  üolteroirtfdjaftlidje  ^tealbebarf, 

ferner  ber  augenblicftic^e  ftaatlic^e  S^iealbebarf  bi^  §ur  2(ufnaljme 
einer  £ricgeanleil)e. 

Sie  @efamtl)öl)e  bicfer  brei  53ebarfÄgattungen  annäljernb  rid;tig 
ju  f(^ä|en,  ift  ungemein  fd)roierig.  31m  el)eftcn  läfet  fid)  nod;  ber 

ftaattic^e  3(ugenbltd§bebarf  einfd)ägen,  roeil  fidj  bie  jr^often  ber 

•Utobilifierung  unb  ber  täglidjen  §eere§erl)altung  üieüeidjt  annäbernb 
beftimmen  laffen.  2{ber  aud)  l)ierüber  geljen  bie  ilteinungen  roeit 
au^einanber  unb  irgenbroie  fidjere  Buffern  laffen  fic^  fc^on  besl)alb 
nic^t  geben,  roeil  man  ben  3lugcnblid  nid)t  fennt,  in  roeld)em  ba^ 

dleiä)  au»  bem  Suft^nb  fdjroebenber  'l^erfdjulbung,  roäljrenb  beffen 
e»  burc^  §8ermitteluug  ber  Sieic^sbanf  fo  ju  fagcn  uou  ber  ,§anb 

in  ben  Wamh  lebt,  Ijerauc-fornmcn,  fefte  Slriegeanleiljen  foutraliiercn 
unb  l)ierburd)  auf  eigene  ̂ ü^^  geftetlt,  ber  §ülfe  ber  Gentralbant 

entraten  fann.  (B§>  Ijängt  bieg  oom  @ang  ber  militärif djen  öreig^ 
niffe  unb  oom  3i'ftnnb  bc'j  eiul)eimifd)cn  unb  internationalen  @elb= 
marftes  ab,  beffen  uerljättniemäf^ige  ̂ eruljigung  abgeroartet  roerben 
rouB,  beüor  erträglid^e  2lnlel)en§bebingungen  unb  sufnebenftellenbe 

^Inleljen^jerfolge  ersielt  roerben  fönneu.  ^e  leiftungsfäljiger  bie 

Üteidji^bauf   bleibt,   alfo   je  rafdjer  bie  ̂ ^'anifreferüen  in»  allgemeine 
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ga^lmittetreferüoir  surüdfluten ,  je  tüeiiiger  ii)v  an  @oIb  iinb  ©epo- 
fitengetbeni  entjogen  lüirb,  je  mei)r  neiierüc^e  ̂ rebitentnafimen  it)r 
in  ̂ orm  üon  ©irogclbern  belaffen  roerben,  be§ie{)ung§iüei[e  raieber 

§uf{ie§en,  um  fo  ge(affener  fann  ba^3  9ieid^,  auf  bie  roieber  fic^ 
ftärfenbe  Stetd^^banf  geftül^t,  ben  rtdjttgen  SlugenbUcf  für  9teali[ierung 
ber  5^rieg»frebite  Ijeronfoinmen  (offen.  Ober  mit  anbeten  SBorten: 
bie  3icid)5banf  bleibt  für  ba§  9icid),  alfo  für  bie  ©taatgroirtfc^aft 

um  fo  leiftunggfäljiger ,  je  üerl)ältni§mä§ig  befi^eibener  bie  $Botfg« 
luirtfdiaft  i!)re  9(nfprüd)e  ftellt  unb  je  fürjer  biefe  3tnfprüd)e  auf= 
redjt  erijnlten  werben,  ̂ mmer  lüieber  muB  and)  bei  Setradjtung 

ber  3ieid)!?banffte[(ung  auf  bie  bereits  meljrfad)  erörterte  Söec^fel-- 
rcirfung  ,^unfd)en  allmäljüd)  niad)fenbem  ©taatSbebarf  unb  gleid)= 
geitig  abnef)menbem  äsoIfSmirtfdjaftSbebarf  al§  auf  eine  ber  raid;tig= 
ften  ©rfdjeinungen  ber  gangen  J^riegsfrifiS  I)ingeiüiefen  werben. 

®icfe  auf  geitlidjer  3Iufeinanberfo(ge  berutjenbe  aßedjfedoirfung  er= 
teid^tert  ber  9ieid;!obanf  i()re  9iolIe  alS  9knd)!5frieg§banf  gan?i  unge= 
mein  unb  lä§t  fie  and)  bei  umfangreidjen  3lnfprüd;en  be§  (Staate^, 
fobalb  bicfelben  jeitUd)  ftaffetraeife  abgeftuft  loerben  fönnen,  nod) 
a{§>  leiftungsfäfjig  erfdjeinen.  ̂ m  2lugenblid  ber  erften  ©rrcgung 

befd)(agnal)mt  bie  ̂ l?oIf§iuirtfd)aft  bie  3Jeid)!§banf  faft  augfd)lie§tid) 
für  i()ren  teils  rüirflidjen,  teitS  eingebilbeten  33ebarf.  S^ie  ©taotS= 
iüirtfd)aft  fann  ber  ä>otfioiuirtfd;aft  ben  ̂ sortritt  be§  erften  luudjtigen 
2lnpratlS  an  bie  9ieid)Sbanf  otjue  23ebenfen  einräumen,  nidjt  nur 

beStjalb,  rocil  bie  cinselnen  (eitenben ,  ba§  (Betriebe  an§i  ber  ̂ ßogel- 
fdjau  überblidenben  (Staatsmänner  (eidjter  ̂ lattblütigfeit  beuiat)ren 
als  ein  in  feiner  innerften  ̂ iefe  erregtes  ̂ soit,  fonbern  audj  weit 
bie  9teid)Sbanf,  raie  erörtert,  nad;  2lb(auf  beS .  erften  (Sd^roaUS 

mieberum  iiert)ä{tniSmäf3ig  fräftiger  auf  bem  ̂ s(an  fteljen  unb  ber 

©taatSiinrtfd)aft  fid;  jur  Iserfügung  ftellen  fann.  l^ian  mufj  fid^ 
bei  ber  Unmögüd;feit,  Buffern  auj^ugeben,  mit  ber  allgemeinen,  in 

ber  Sage  ber  <Bad)C  iuot)(begrünbeten  .Sionftatierung  begnügen,  ba§ 

bie  9ieid)Sbanf  mit  it)rem  elaftifdjen  ̂ Jtotenrcd)t  unb  mit  bem  an 
i^ren  9iJormalf(^a^  angegtieberten  9ieid)SfriegSfd^a^  aller  !ffial)rfd)ein= 
lidjfeit  imdj  ben  finansieHen  9lnfprüd)en  ber  Bundesregierung  bis  jur 
Slufualjme  eines  KriegSanleljenS  wirb  genügen  fönnen;  mie  gro^ 

jebod)  ber  33rud)teil  fein  tüirb,  ber  §u  biefem  ̂ meä  bem  oben  l^er= 
auSgercd)neten  XaufenbmiüiünenfonbS  ber  ßentralbanf  entjogen  mirb, 
ift  im  üorauS  unbeftimmbar. 

(£inb   fd)0!i   ©rö^e    unb  B^^t^^^er    ber    eüentucüen  ftaatlid^en 
2lnfprüd;e  an  bie  9ieid)Sbanf  f(^roer  abfd;ä^bar,  fo  fteigern  fid^  bie 
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©d^iüierigfeiten  beim  ̂ -öcrfud)  einer  3(bf(^ä|ung  hes  üolf^tüirtfd^aft^ 
liefen  Sebarf^.  S)er  ̂ Jiealbebarf  ber  ilriegeinbuftrien  unb  ̂ rieg§= 
f)QnbeI§5niei(]e  ift  uiigefä()r  inef?6nr :  er  erf)cifd)t  bie  gefteigerte  Quote 

von  Uiulauficmittelu,  luie  fie  ein  aiifeerorbentHdj  reger  @ei'd)äft^-- 
gong  an  fid^  bebingt,  äujüglid;  be§  9)ief)rbetrQges ,  ber  burd)  ben 
afuteu  (El)arafter  ber  A^rifie  imb  bie  9l(affenf)nftigfeit  ber  iiincrljnlb 
ber  betreffeiibeu  Öefdjofticjiueige  uerurfad^ten  ̂ robitttioiK^-  iiub 
^onbel^umfä^e  nod)  weiter  beanfprud^t  rairb.  Unme^ar  bagegen 

ift  ber  '^^aiiübebarf ,  lueil  ber  (Srab  ber  ̂ ^nni!  uidjt  im  üornu§  be= 
ftiirnnbor  ift.  Cben  rourben  bie  Umftänbe  angefiUjrt,  bie  jur  Ver- 

mutung beredötigen,  bQ§  bie  ̂ auif  mäßig  bleiben  unb  üon  fur.^er 
S)auer  fein  roerbe.  Soroeit  bieber  üon  fndperftänbiger  (Seite 

Sdjä^ungen  über  ben  33ebarf  unb  beffen  üermutUd)e  ̂ ii>irfungen  auf 
bie  Steidjöbanfpofition  (aut  würben,  gelten  bie  9Jieinungen  raeit  qu§= 

einonber.  ̂ elfferidj^  meint,  eine  plö^lidje  unb  üödige  Sunid- 
gietiung  ber  ̂ icidjäbanfgirogclber  fei  an(i)  in  Qdten  politifdjer  Ärife 
md)t  5U  gewärtigen;  bie  @rfQt}rung  lefjre  im  ©egenteit,  ba§  in 

!ritifd)en  ̂ dtm  neben  ber  3Ui»be()nung  be§  9iotenum(auf'o  aud)  eine 
3]erftärfung  ber  ©iroguttjaben  bei  ben  großen  6entra(ban!en  bcob- 

ad)tet  werbe,  ©ntgegengefetit  äuf3ert  beifpielSweife  ber  „-Deutfdje 

Dfonomift"^  gelegentlich  feine  9)letnung  baljin,  boB  ber  9Md)»= 
bau!  il)r  ganjeS  ©irogutbaben  unb  jwar  in  ©olb  werbe  entzogen 

werben,  unb  fnüpft  an  biefe  3.5crmutung  ungünftige  ̂ ^olgeruiujen  über 
bie  SJietaUbedung  ber  (Sentralbanf  in  fritifd;er  3eit.  9)iir  fdjeint 

bie  2lnual)me  ̂ elfferid)!o  ?iutreffenber.  ̂ af3  bie  33anf  auf  bem  äl'cge 
ber  Slbljebung  oon  ©irogelbern  ©olb  uerlieren  unb  namentlid)  eüen- 

tuetle  ©utt)aben  frember  ̂ Regierungen  in  ©olb  werbe  beimjaljlen 
muffen,  ift  ja  un^weifelljaft.  3lnbcrfeitio  werben  iljr  uicle  neuerlid)e 
^rebitentnabmen  fofort  wieber  aU  ©irogelber  guflieBeu  unb  ein 
großer  ̂ eil  ber  allfeitiS  liquib  gemad;ten  9{eferüen  wirb  bei  ibr 

hinterlegt  werben,  g^reilid)  werben  beibe  3iii^^eifungen  weniger  in 
©eftalt  von  3)iüail  aU  von  9ieid)gbanfnoten  erfolgen,  ß»  erfd^eint 

bemnad)  wa^rf djeinlicb  /  ̂ «B  öuf  bem  ̂ onto  ber  ©irogutl^aben  im 

5lrieg§fall  ̂ max  großartige  33ewegungen  fowobt  bi'iftdjtüd)  ber  9iücf- 
gal^lungeu  als  aud;  ber  neuertid)eu  (Einlagen  ftattfinbeu  werben ,  bie 

fid)  inbeffen  per  ©atbo  au!cgleid;en  unb  eine  wefentlidje  iSdjwädjung 

ber  9teic^5banf  faum  üerurfa($en    bürften.     &an'^  antievv   liegt   bie 

1  aSergt.  biefes  5al)rbuc{;  1898,  Seite  1022. 
2  1898,  S«r.  822. 
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'Bad)e  beim  2Bec^fe(portefeuilIe.  ^ier  ift  ein  plö^(id^e§  unb  fo(offa(e§ 
3tnfd)H)efIen  iinüermeibdar.  ^n  biefer  9tic^tung  unrb  bie  beutfd)e 

^aut-  unb  ©efdjäfticiüelt  glauben,  bcr  9ieid)§bQnf  einfad;  alleg  gu= 
muten  ju  bürfen.  (B§>  ift  in  biefer  ̂ infid)t  fet)r  bejeidjnenb,  bajs 

bie  bt'ut)d)e  g^adjUtteratur,  tüenn  fie  ben  S^ift^ii'^  einzelner  beutfdjer 
©rofebanfen  auf  i()re  Siquibität  fritifd;  untcrfud)t,  ha§>  ©rgcbni^  ber 

llnterfud)ung  rccjelmäfeig  für  beruljigenb  bann  erf(ärt,  fobalb  bie  in 
jRebe  ftet)enbe  ̂ anf  über  ein  entfpredjenb  I)ol)e^  äi>ed)fe(portefeuiffe 

oerfügt.  ̂ enn  —  fo  roirb  argumentiert  —  an  ber  ̂ anb  biefe§ 
29edjfel6eftanbe§  laffe  fid)  ja  in  fritifd)er  3ßit  burd;  9iebi§fontierung 

bei  ber  9{eid)^ban!  unb  (}ierburd)  beroirften  Umtaufe^  be§  ̂ ^^ortefeuideS 
gegen  ̂ ^Jtjtmittel  .^ütfe  in  jebem  für  bie  einzelne  33anf  benötigten 
S)la^^  befd)affen.  9tn  etroa  feiten^  ber  9Jeid)§banf  nötig  luerbenbe 
Hrebitbef d)ränfungen ,  9^eftri!tionen  im  SiiStontouerfetjr  unb  ätjuHd^e 

(5d)upiaferegelu  luirb  nidjt  gebad)t,  al§  ob  biefe  ®inge  unter  allen 
Umftänben  au;cgefd)Ioffen  luären.  ̂ a  ev  luirb  fogar  ganj  unoerbtümt 

bie  ̂ orberung  aufgefteüt,  ba§  bie  ̂ Jieid;§banf  i^re  in  normolen  ̂ agen 
mitunter  geübte  ©epflogentjeit,  fogcnannte  ̂ •inanjuiedjfcl  oom  ®i^= 
fonto  au^^sufd) liefen,  in  ilrieg^5citen  unbebingt  faden  laffen  muffe. 

'^a§>  mag  ein  ̂ inger.^eig  fein  für  bie  ©röf3e  bes  33ebarf§,  ber  auf 
©runb  eingcreid)ter  SBedjfel  an  bie  9ieid)^4ianf  Ijerantreten  mirb. 

3lIIerbing^5  gilt  and)  t)ier  bcr  outgäre  <Ba^,  iDOuadj  bie  Suppe  Ijei^er 
gcfod)t  ai'j  ge/,ffeu  luirb.  ®ie  in  ber  ̂ ierardjie  be§  Ärebit(eben0 
unmittelbar  unter  ber  9teid)§banf  fteljenben  ̂ nftan^en  werben  fid)  im 

eigenften  ̂ ntereffe  t)üten,  ben  ̂ ogen  ju  überfpanneu  unb  burd)  un= 
ücrnünftigen  übertriebenen  Stnfturm  au  bie  9ieid)ybanf  bereu  elaftifdje 
9iüdii)anb  ̂ u  ̂ zertrümmern.  9Jian  barf  fid)  bie  ftotjen  beutfd^en 

©rofebanfen  bod)  nidjt  al^o  Ärebitfd)nedeu  üorftcüen,  bie  iijre  5üf)I= 
Ijörner  einjietjeu,  fobalb  baio  pülitifd)o  33arometer  auf  ©turnt  fteE)t. 

@§  IäJ3t  fid)  im  ©egenteil  anne{)men,  baf5  biefe  B^uifd^euinftangen 
nad;  5lraft  bemübt  fein  luerben,  bie  an§>  ben  unteren  ̂ nftaujen  an 
fie  t)eranbrängenben  äöalhiugen  bcio  ̂ ebarf^  unb  bcr  ̂ ani!  felbft 

aufzufangen  unb  auSjufjatten ,  fobajs  it)re  Überleitung  §ur  oberften 

^suftanj  nur  in  abgefd)uiäd)ter  Starte  füblbar  mirb.  ®iefe  Gattung 

mirb  fid)  bie  beutfd;e  i^od)finan5  forooljl  an^^  -^^atrioti^mu^  al§>  au§> 
eigenftem  Qntereffe  auf.^uerlcgen  tjaben.  ̂ nbeffen :  ultra  posse  nemo 

tenetur.  ^mrnertjin  fd)ä^e  id)  ben  Setrag  ber  '^sedjfeleinreidjung, 
ben  bie  9ieid}^^banf  über  it)ren  9formalftanb  ̂ inauS  aufgunetimen 
l)ahen  mirb,  gut  auf  eine  ()albe  9Jiilüarbe. 

©lüdlid)  berjenige,  ber  in  fritifc^er  3ßit  "^^^  9ieid;gbanf  SBed^fel 
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jum  S)igfont  anbieten  unb  fid)  I)ierbur(j^  Suft  f (Raffen  !ann.  )Riä)t 

jeber  aber  ift  in  ber  beoorsugten  Sage,  berart  (iquibe  2Berte  in  be= 

nötißter  ̂ ö^e  realifieren  311  fönnen.  3}iandjer  befi^t  cjiite  börfen= 
gängige  ©ffeften,  befi^t  aud^  roertooüe  2Baren  nnb  ̂ abrifate,  bagegen 
wenig  ober  fein  2i?ed)fe(mateiia(.  31ber  and)  er  beborf  ber  iQüIfe 
unb  ift  biejer  ̂ ülfe  auf  ©runb  ber  oon  itjm  angebotenen  2)edungen 
nid)t  minber  roürbig  ale  jener  anbere.  Äann  bie  Steic^sbanf  auf 

bem  3I?cge  be^  Sombarbc^  ibm  biefe  §ütfc  bieten?  ̂ c^  glaube  nidjt 

unb  gelange  bamit  ju  einem  ber  roid)tigften  'i^Hinfte  ber  2)arft*ellung. 
:^d}  fage:  bie  9ieid)i5banf  fann  3ieid^c^frieg5banf  fein  für  hen  Staat, 
fie  fann  5teid;erced)felbanf  für  bie  l^olfsiüirtfd^aft  fein:  Sombarb= 

friegibanf  bagegen  fann  fie  meines  ©rad)ten§  nid)t  fein,  uienigften'? 

bei  rceitem  nicf)t  in  bem  erforberlid)en  ̂ Diaße.  Unb  groar  nidjt  nur 
roegen  ber  ̂ ö^e  bee  r)orausficbtlid)en  Sombarbbebarf»,  fonbern  n3eit 

mel)r  nod^  au§>  ©rünben,  bie  in  ber  organifc^en  9iatur  ber  (£entra(= 
banf  rourjehi.  ̂ n  Säubern  mit  ̂ JtetaÜDaluta  ift  ber  ßentralbanf 

ber  B(i)U^  ber  5©ät)rungicüert)ältniffe  anoertraut.  äl>ei(  fie  ibre  Dtoten 

jeberjeit  gegen  ̂ Jtetatl  einlöfen  nuife,  barf  fie  alz-  Wcgenmert  für  ̂ m 
nic^t  metaliifd)  gebedten  Teil  bee  ytotenumlaufs  nur  liquibe  fur,^= 
friftige  ̂ orberungen  anfaufen  unb  bereithalten.  SDreimonat^med^fel 

befi^en  biefe  ßigenfd^aften,  (ombarbierte  Gffeften  ober  ̂ ^^aren  jebod) 
meit  menigcr.  (2^  ift  beebalb  banfted;nifd)  burd^aus  rid)tig,  ha\]  has' 
beutfd)e  Sanfgefe|  ber  ̂ ^eidisbanf  bie  Sedung  ibrer  9toten  burd) 

Sombarbforberungen  uic^t  geftattet,  fonbern  has»  Sombarbgefd)äft 

nur  infomeit  juläfet,  a(ö  bie  fonftigen  .Betriebsmittel  —  2(ftien= 
fapital,  ̂ ieferoen,  ̂ ^epofiten  —  ben  33etrieb  ermöglicben.  Somit 

ift  aber  au6)  auSgefprodjen ,  ha^  bie  9fleid)ebanf  für  hen  JlriegS^ 
fatt  als  Sombarbbant  meber  für  Staat  nod)  für  ä^olfSroirtfdjaft 

fungieren  fann,  inbem  bie  SombarbfrebitqueHe  bei  ilju  alSbalb 

üerfiegt.  3)ie  S)epofiten  finb  im  ÄriegSfatt  bei  ber  9ieic^Sbanf 

überhaupt  fein  oerläffiger  pfaftor  unb  ber  Setrag  beS  3Iftien= 

fapitalS  unt)  ber  ̂ teferoen  mirb  fd;on  in  ̂ -riebenSgeit  üom  Sombarb-- 
gef(^äft  in  2tnfprudj  genommen  unb  felbft  a  conto  ber  ©epofiten 

überfd)ritten.  äi>ie  müßte  fid)  bie  3lnfprud)nabme  erft  im  Kriegsfälle 
geftalten!  93ian  möge  fid;  alfo  barüber  oöllig  flar  fein,  baß  bie 

Sfteic^sbanf  im  ©rnftfall  als  Sombarbbanf  oerfagt  unb  auf  biefem 
CSiebiete  auSreidjenbe  ̂ ülfe  öon  \i)x  nidjt  erroartet  werben  fann  unb 
barf.  dl\d)t  als  ob  fie  übcrl)aupt  nidjt  mebr  lombarbieren  fönnte, 
aber  fie  fann  eS  lange  nid)t  in  auSreidjenttcm  ältafse,  unb  and;  eine 

@runbfapitalSerl)öl)ung  raürbe  bem  Übelftanb  nid^t  genügenb  abtjelfen. 
Salirburf)  XXni  1,  l)iäg.  b.  3climoUer.  13 
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2lu(^  eine  Sf^otoerorbnunn,  burd)  nield)e  bei  Ärieg^auebnid;  bie  obige 
t)inber(ici^e  bonfgefe^lidje  33eftiminimg  fufpenbiert  raürbe,  ift  buri^au^ 
unsulöffig.  Sonibarbbedung  für  einen  ̂ eil  be§  Dtotennmfaufe  fann 

eine  ßentratbanf,  ii)e(d;e  liquib  bleiben  ober  im  glatte  eine§  natio= 
naten  Ungtücfgi  in  abfel)barer  3eit  toieber  liquib  werben  roill,  niemalfc 

oertrngen.  (B§>  ift  %^^üä)t  einer  forglid^en  ©toatsteitung,  bie  Central^ 
banf,  unb  siuar  f d)on  bei  beginn  be§  Jlrieg§brama§ ,  oor  beni  ,2ont= 
barbanbrang  ti)unH(^ft  ju  beTOaI)ren  unb  fie  baburd^  i{;rer  eigcutlid^en 

aiufgabe  aU  9ieid;§frieggbQnt  unb  9ieid)§iuec^fel-  unb  Sepofitenbanf 

ju  erljalten.  g^ür  biefe  Süifgaben  reid;t  bie  93ietQÜgrunblnge  ber 
^ieic^Sbanf  gur  9?ot;  iüeitere§  barf  ibr  aber  nid;t  nie()r  §ugemutet 

werben.  2ßa§  nun  bie  ̂ öi)e  be§  Sonibarbanbrange^  anlangt,  fo  mag 

ber  ̂ inraeiS  genügen,  t>a^  nad)  forgfältiger  ©d^ä^ung  fid^  gegen= 
uuirtig  ftebjig  9}iiliiarben  9Jiobilianoerte  im  beutfdjen  ̂ efi^e  befinben. 

®ie  9teid)§banf  fönnte  l)ierDon  nid;t  einmal  ben  minimalen  33rud)- 
teil  eines  ©rittelprogenteS  beleljnen.  a^i?ieoiel  oon  biefen  9JiiUiarben 

loder  wirb  unb  ben  Umfafe  in  3nl)t»iitteln  anftrebt,  lä§t  fid;  nid;t 
beftimmen;  nadb  l)unberten  oon  SJiillionen  .^äblt  biefer  ̂ rud^teit 

jebenfalli?.  2ll§  bie  uorauSfidjtlidj  ungcftümften  Sombarbfrebitfudjer 
Ijabe  id)  bie  beutfdjen  ©parfaffcn  im  3luge,  nuf  benen  fieben 
9)iilliarben  töglid;  fäEiger  ober  fur^friftiger  3Serbinblid)feiten  laften, 
wäbrenb  al§  ©egenwert  gumeift  nid)t!S  al§  ©ffeften  unb  ̂ ijpotljefen 
oorljonben  finb.  3(ug  allen  biefen  ©rünben  finb  für  ©eutfcblanb 

fpecielle  Sombarbfrebiteinridjtungen  für  ben  AlriegSnotftanb  ein  un= 

abweigibnreS  53ebürfni!?^.  SÖie  biefelben  eiuäuridjten  feien,  will  id^ 

im  fpäteren  ̂ iserlauf  ber  ®arftellung  befpredjen. 

Sc  imd)  Umftänben,  ba§  Ijeifet  je  nad)  'ihhi^aÜ  ber  militärifd)cn 
©ntfd)cibungen  oerläuft  baS  ftnangpolitifdje  Hriegsbrama  in  einem 

ober  gwei  3Iften.  ®iefe  S)oppelmöglid)feit  fdjeibet  aud;  ben  ©toff 
meiner  S)arfteUung  in  jwei  2lbteilungen.  S)er  oorliegenbe  erfte  Xeil 

ber  Sarftellung  war  in  erfter  :!i^inie  ber  tl)eoretifdjen  Erörterung  ber 
ilriegSfrife  gewibmet  unb  fam  baiui,  auf  hm  praftifd;en  beutfdjen 

^all  übergeljenb,  §um  Ergebnis,  bafe  bie  yJeidjSbanf  als  9{eid^öfrieg§= 
haut  für  ben  ©taat  unb  als  9ieid)§wcd;felbant  für  bie  3>olfSwirt= 
fd)aft  iljrer  älufgabe  werbe  genügen  tonnen.  (£»  erübrigt  gu  biefem 

^eil  nod;  bie  ̂ efpred;ung  ber  für  ben  J^riegSfaU  benötigten  Sombarb= 

frebiteiuridjtungen  nadjjutragen.  Sludj  ber  S'i'-'ibengpnnft  ber  ber= 
zeitigen  (intwertung  beS  beutfdjen  ©ilbcrS  bebarf  nod;  einer  furjen 

Erörterung.     I)er  gefamte   erfte  ̂ ^eil  fufet   auf   ber  ̂ i>orauSfe^ung, 
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baJ3  fid^  ber  ©ie(^  in  rafc^er  ©ntfd^eibung  an  bie  beutfd^en  g^a^nen 
f)eften  unb  t§>  bemnad^  bei  fc^nell  fid;  ̂ erteilenbem  i^rieggungercitter 

gelingen  raerbe,  ben  metallifcfjen  Qi)axatkx  ber  l'Jieic^groäljrnng  gu 
wahren. 

Über  gegenteilige  S^orouÄfetjungen  unb  3tnnabmcn  foroie  über 

beren  Segleitumftänbe  unb  ̂ olgercirt'ungen  foü  ber  jroeite  Xeil 
banbeln,  benn  oorfid^tigenueife  niujs  auä)  bie  9)töglidjfeit  eine§  natio- 

nalen UngUicfg  auf  bem  Sd;ladjtfe(be  in  9ted)nnng  gejogcn  lüerben. 
a)Ut  einem  jolc^en  roäre  bie  Störung  beg  nationalen  Öelbraefeng, 

bie  enge  ̂ erbinbung  ber  Steid^efinan^en  mit  ber  SfJeidjsbanf  unb  bie 

TOenigftenS  äcitroeiüge  notgebrungene  3tufgabe  ber  "ilcetatlüatuta  unjer^ 
trennlic^  üerbunbcn.  2^ie  beutfdje  @efd;äft'5tr)e(t  fönntc  faum  of)ne 
9)toratorium,  bie  ̂ >feid)£ibanf  nid;t  otjue  3'wong§furg  burdj  eine  foldje 
üerf(^ärfte  J^rife  fic^  burc^arbeiten.  S^^^tpii^f^'  2(rt  unb  ®aner  beg 

3n)ang5furj'e»  foroie  ba§  33erbä(tni§  ber  6entra(banf  jur  ©taat§= 
geroalt  muffen  unter  ̂ eran3iet)uiuj  ber  fran§öfifd)en  3tna(ogieüon  1870  71 
befpro(^en  roerben ;  beicg(eid)en  bie  bei  ftoatticbem  Sfotftanb  gebieterifd^ 
)iä)  anfbrängenben  banfted)nifd)cn  ?^ragen  unb  :)iotoeränberungen  be§ 

beutf d;en  Sanfgefctieio :  X^ie  pyrogen  ber  XritteBbedung ,  ber  )Qanh 
publicität,  ber  9iotenappointiernng.  2tu(^  ba§  innerf)alb  be§  jroeiten 

^rieg^afte^  jroifdjen  ber  9ieid;Äbnnt  unb  ben  '■^Nriratnotenbanfen  an* 
läfelic^  be§  3ii^fl"9§^w^K'5  511  fdjaffenbe  33crt)ältnis  foroie  überijaupt 
bie  (Stellung  ber  ̂ riüatbanfen  bebürfen  ber  S8eleud)tung  unb  ̂ (ar= 
ftellung.  ©nblid)  foll  ber  i^erfud;  gemadjt  roerben,  ben  mutmafUidjen 
SSerlauf  ber  üerfd)ärften  Äriegefrife  unb  als  beren  Sd)luf3puntt  bie 

dtixäki^x  gu  normalen  banf^  unb  roäljrungspolitifdjcn  ßnftänben  gu 
fc^ilbern. 

gjiündjen,  im  Cf tober  1898. 

(®in  <Bd)lu^axtiUi  folgt.) 

13  = 





Die  Kforgantfation  bei:  fran^öftff^en  iFonbßbSrfen. 

Dr.  ̂ nöre  (£.  3ai)0U9. 

I. 

S)ie  (Sinrii^tungen,  luelcfie  nod)  f)eute  an  ben  franjöfifd^en  ̂ onb§= 

börfen  beftetien,  baben  if)ren  Urfprung  giiüörberft  in  'Dkferegeln  rein 
po  liseificfjer,  bann  tu  folc^en  fialbpoIijeiHc^er  iinb  {)olb  = 
fi^falif^er  9ktur^ 

@in  flüchtiger  Ö(icf  in  ben  „Manuel  des  agents  de  change" 
genügt,  um  ben  figfolif c^^ponjeilidjen  Gfinrafter  ber  gegen= 
raärtig  geltenben  @efe|e  an  ben  franjöfifc^en  33örfen  nnb  beren  -irng^ 
roeite  erfennen  jn  (äffen. 

^n  ?yranfreic^,  wie  in  ben  meiften  enropäifc^en  Öänbern,  wax 

boic  2)taf(ergen)erbe  feit  bem  SJJittelalter  einem  ftrengen  ̂ Jieglement 

unterworfen.     S^^tn  ©bifte  '^'l)iHpp  be§  Schönen  ({yebruar  1304  unb 

^  Über  bie  fninjöfidien  ̂ yonbebörfen  eriftieren  faft  nur  oerattete  Sucher 
ober  rein  juriftifc^e  Sßerfe  (vooi)l  bas  6efte  tft  Buchere,  Traite  des  Operations 
de  la  bourse,  Paris  1892).  ®ie  @eidE)ic^te  ber  ̂ arifer  93örfe  ift  nur  fe^r 
roenic^  befannt.  2)ie  öauptquelle  ̂ iefür  bietet  ber  Manuel  des  Agjents  de 
Change  l^aris  189;i),  in  roelcfjem  alte  (15efel3e,  i^erorbnungen  unb  23efc^[üffe 

biefer  Korporation  entbalten  i'inb.  —  9hicf)  über  bie  Gouliffe  ift  bie  Sittevatur 
nur  fe^r  n^ring.  ̂ u  ermähnen  rcäre  N.  Salzedo,  La  Coulisse  et  la  juris- 
prudence,  Paris  1882,  unb  E.  Leon,  La  Coulisse  et  ses  Operations,  Paris 
1896,  ein  oon  einem  3uriften  üerfafeteg  93uc^,  bas  too^t  ̂ übfc^  geschrieben  ift, 
bem  eä  aber  an  origineller  unb  tieferer  Seobad^tung  mangelt. 
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3ua  1305)  festen  für  bie  9)kfler  oerfd^iebene  2tnorbnungen  unb 

aSerbote  feft:  fie  roodten  „üorbeugen  ober  befj'er  ein  3iel 
fe^en  allen  aSerle^ungen  ber  ̂ :principien  ber  ̂ Treue 

unb  9Ub  (id^feit."  3lber,  ba  „Testat  de  courretier,  au- 
quel  la  legalite  et  lapreudhommiesontprincipale- 
ment  requises,  etait  excerce  par  toutes  personnes 

indifferemment  qui  s'en  entremettaient  sans  preter 

serment  par  deuant  nos  iuges^"  unb  bo  „par  ces 
moyens  avaient  ^te  et  etaient  commis  infinis  abus 

et  malversations"%  tüurben  bie  SOiQÜer  im  ̂ juni  1572  „en 

tiltre  d'office"  angeftefft.  ®q§  ̂ ublifum  follte  in  ©d;u^  ge= 
nommen  tüerben  unb  gteid;jeitig  follte  (Selb  in  bie  föniglidjen  klaffen 

fIteBen. 

©eitbem  nnirben  unnufljörtid)  ©bifte,  9ieglement5  unb  33e= 
ftimniungen  enunciert,  bie  ba§  ̂ srioiteg  ber  „agents  de  banque  et 

de  change'-  erneuerten,  genauer  umf cf)rieben ,  beni  Jlönige  bie  @r= 
^ebung  neuer  Steuern  erlaubten  2c.,  wobei  jebo(^  bie  be5üglid;en 
2tnorbnungen  unb  ä^erbote  ganj  ben  Sebürfniffen  be^  91ugenblide§ 

nngepaBt  würben.  ®er  ©rlafe  oont  2.  3lpril  1629  liefe  feinen  Unter- 

fd)ieb  OOn  „quallite  et  condition"  ju.  ®ie  „arrets  du  conseil" 
oom  30.  2lpri(  1720  unb  24.  ©eptember  1724  roaren  noc^  genauer 

begüglid)  be^^  ̂ anbelS  in  äßertpapieren ,  ha  biefer  feit  ber  Satofrf^en 
i^rifiö  fd)nell  unb  in  feljr  niernid)cr  äßeife  an  33ebeutung  gewonnen 

l)atte.  S)ie  ̂ nteroention  eines  „agent  de  change"  war  üor  ber 

franjöfif d}en  9icoolution  unb  ber  Unterbrüdung  aller  Slmter  not- 
wenbig  für  bie  ©ültigfeit  jebeö  ©efdjäfteö  in  äBert  = 
popieren.    . 

3!)a§  ©efe^  oom  18.  ventöse  an  IX.  brad)te  ben  33örfenoerfeJ)r 

roieber  in  fein  üiteiS  ©eleife,  inbem  e^  ben  größten  Xeil  ber  Se- 
ftimmungen  be§  ölten  9ted^te§  beftel)en  liefe,  bie  im  gangen  niemals 

auöbrüdlid)  abgefd;afft  luorben  waren.  ®a§  ̂ anbel^gefe^bud;  er* 

innerte  an  bac>  ̂ ^^rioileg  ber  „agents  de  change"  für  bie  „negociation" 
üon  2Bec^feln,  33an!biUet§  unb  überhaupt  oon  allen  ̂ anbel^papieren. 
(Später  gab  Subwig  XVIII.  auf  ©runb  ber  beftel)enben  ©efe^e  ber 

1  „5)ev  Sevuf  beä  5Jta!ler§,  für  roeld^en  Äenntnt§  bes  3ieci^te§  unb  be§ 

§anbel§  befonbers  ei-forbcrlid^  ift,  rcurbc  üon  allen  mög(id)en  Seuten  auägeübt, 
bie  fid^  mit  ii)m  befajjten,  o{)ne  einen  ©ib  uor  unfercn  9iid)tern  abjutegen. 

2  „auf  biefe  Sßeije  unenblid^  fläufig  SJiifebväuci^e  unb  SJeruntreuungen 

begangen  roorben  loaren  unb  finb." 
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3nftitution  ber  „agents  de  change"  luicber  einen  rein  fi^faUfc^en 
Qi)avatkx. 

5cad)  bem  gegenwärtigen  franjöfii'djen  dkdjk  't|ah^n  bie  „agents 
de  change"  ein  ausfdjlieBlidje^^  ̂ ^^rioilegium.  51  ein  @efd)äft 
über  i  r  g  e  n  b  ein  äi>  e  r  t  p  a  p  i  e  r  f  o  n  n  o  t;  n  e  9)H  t  in  i  r  f  u  n  g 

ei  nee  „agent  de  change"  obge  f  d)  (of )  e  n  werben:  g(ei(^= 
oiel  um  iüeld)e  2lrt  oon  ©efdjäften  ober  um  raeldje  SBerte  t§>  fid^ 

Ijanbelt. 

Tiefet  ftrenge  Sijftem  luurbe  gleidjjeitig  non  ̂ roei  Seiten  an-- 
gegriffen.  2)ie  fransöfifdjen  ©erid}te,  bie  nidjt  b(inb(ing^  am  33ud)= 
ftaben  heä>  ©efe^eä  üebten,  legten  eine  tiefe  ̂ refd)e  in  biefe^ 
mitte(QlterIid;e  ©ebäube,  unb  überbieC^  etablierte  fid;  neben  bem 

offijieüen  „parquet"  genannten  3)iarfte  ein  ̂ weiter  9}iarft,  bie 
„coulisse."  Siefe  oerbanfte  it)re  @ntftet)ung  ben  mac^fenben  33erfel)r^'' 
bebürfniffen  unb  ber  ̂ cotroenbigfeit  einer  größeren  3lftion§frei(;eit  im 

@efd)äft^(eben. 
©ine  fonftante  3n^^fötur^  bie  burd)  bie  ©efe^gebung  eine  2(rt 

gefe|lid)er  ©anftion-  erf)ie(t,  (jat  bie  9ted)t5gü(tigfei t  ber 
„marches  directs"  anerfannt,  b.  f).  ber  @efd)äfte,  bie  bireft  junfc^en 
Käufer  unb  ä>erfäufer  ot;ne  jebe  Sßermittelung  abgefdjtoffen  rourben. 

^Jan  fönnte  aud;  üernünftigerroeife  bie  Diotroenbigfeit  eine^  $8er^ 

mittler»  nid^t  erflören,  raenn  iläufer  unb  ̂ J3erfäufer  5ur  Stelle  finb; 
benn  bie  ©efe^gebung  I;at  bod;  nidjt  baran  benfen  fönnen, 

jemanbem  <Bd)n^  5u  geroäliren,  ber  be§  <Bd)xi^e§  nidjt  bebarf!^ 

*  Ste^e  Dalloz,  Eepertoire  periodique  de  jurisprudence,  1894,  I.  2'eil, 
Seite  9. 

^  Sietje  Journal  officiel  de  la  Republique  franc^aise,  Docimients  parle- 

meutaires,  session  1893,  anuexe  Nr.  2572,  9ieferat  bec^  5"i"^^"3"""M"tcv5 
iR.  '^^oincarre. 

^  2n#  bie)e§  ̂ rincip  aufc^eftellt  lüiirbe,  jeigtcn  bie  G5ei-id^te  baö  cvnftlid;e 
^eftreben,  einen  SEeil  be€  oerlorenen  3:ervain5  raieberjugeiuinnen  unt>  bem 

beftruftioen  ßfemente  entgegenjuarbeiten,  roeld^eä  baö  gange  (Si)ftem  unteigrub. 

Sei  üerfd^icbenen  ©elegenfietten  (fiel^e  Buchere,  Traite,  <£.  122)  erflärten 

fi-anäöfifcfje  0erid;te ,  baj;  bie  Sanfierö  firf)  einer  ©efe|e§Derle^niig  fd^ulbig 

machten  burcf)  33orna[)nie  von  fogenanntcn  „ai)plications",  b.  i).  burd)  Mompen= 
fterung  ber  il^nen  won  i^ren  Äunben  g[eid)5eitig  jufomnienben  Hauf5=  unb 

3^erfauf§orbre6.  2)ie  2;f)at)"ac^e  aber,  bafe  in  niel^reren  gäUe",  ̂ ie  ber  gerid)t= 
lid^en  ßntfc^eibung  unterbreitet  rourben,  bie  33anfter'3  Äommiffionäre  roaren, 
alfo  93eüolIniäd)tigte  itjrer  Äunben,  benimmt  biefer  2trt  uon  9?ed)t[pred)ung 

unferer  9JJeinung  nac^  jebe  befonbere  33ebeutung.  „Q§  fann  nid^t  Don  ,marches 

directs'  bie  Siebe  i'ein,"  tautet  eine  ©ntid^eiöung  be'§  Äaffation§^ofe§,  „wenn  e§ 
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II. 

^n  neuerer  3^^^  i)Qbeii  bie  fronjöfifd^en  @erid)te  einen  weiteren 

©incjriff  in  ba§  abfohlte  ̂ riüiteß  ber  „agents  de  change"  gemacht. 
@in  ̂ efd;hi§  üom  3a()re  1885  l)Qt  feftgefe^t,  bafe  bie  SBertpapiere, 

roeldje  nirfjt  notiert,  b.  l).  nidjt  jur  offisieffen  Ä'ur^notierung  be§ 
„Syndioat  des  agents  de  change"  jngelaffen  finb,  nid;t  unter  biefe 
S3eftinimung  fielen.  —  ̂ ebnnerUd)e  Interpretationen  non  ©efel;,e!oftetIen 
unb  bebauer(id)e  biftorifd^e  2lrguniente  l)aben  baju  gebient,  biefen 
@erid)t§befcbluB  gu  motinieren,  ber  mit  feiner  einfdjränfenben  2Birfung 
faft  ©efe^e^fraft  erlangt  bat. 

©0  raar  nunnieljr  nad)  franäöfif(^er  $Hed^tfpred;ung  ein  ̂ Uopre  = 
©efc^äftgüerfebr  in  notierten  unb  ntd)t  notierten 
äußerten  unb  jeber  ä>erfet)r  in  nid)t  notierten  Herten 

geftattet. 
33etrad)ten  roir  nun,  lüie  in  ben  legten  ̂ atjren  ber  offizielle 

a.)iarft  unb  ber  freie  SOtarft  an  ber  ̂ ^'arifer  g^onbSbörfe  fnnftionierten. 
®ie  agents  de  change  ober  itjre  ©tedoertreter,  benen  bie  9luf^ 

träge  bireft  ober  bnrd)  3Sermittehtng  uon  33anfier!3  unb  9ieniiffier§ 

angingen,  festen  bie  ©ffeften,  bie  fie  jn  laufen  ober  §u  oerlaufen 
beauftragt  luaren,  auf  einem  ber  brei  9)iärlte  um,  bie  an  ber  53örfe 

ej:iftierten,  unb  meldten  jebe^  SBertpapier  non  Sebeutung  gemäfe  feiner 

3lrt  jugeroiefen  ift.  ̂ Benn  bie  „agents  de  change"  nun  raieviinrl- 
lid;e  ̂ ommiffionäre,  auf  eigenen  9iamen,  jebod)  für  frembe 

9fie(^nung,  untereinanber  @efd)öfte  madjten,  mobei  fie  bejüglid)  ber 

ftd^  um  ©efd^äfte  f)anbelt,  bie  lüeber  ©mpfang  iiod^  Sieferung  üoii  3Kertpapteren 

bebingen,  fonbcrn  burcf)  33e5a^[ung  dou  ©ifferensen  geoibnet  inerben,  ineil  e§ 

bann  feine  rcirflidjen  bireften  Ääufe  iinb  ä^erfäufe  .^inifd^en  ben  Ääufern  un^ 

i^ertäufern  giebt."  ̂ vofeffor  X'von  =  ßacn  ̂ roteftierte  mit  beiartiger  ©nergie 
gegen  biefe  nugenfdjeinlid^e  i>erletmng  be§  ©efe^eä  uom  ̂ ai)v^  1885,  baö  bie 

3ied;tögüUigfeit  ber  2)ifferen3gefclöiifte  aneifennt,  bafe  biefer  33efd^Iufe  nur  unter 

bie  „arrets  isoles"  eingereif^t  raurbe.  (©iel^e  Sirey,  Recueil  periodique  des 
lois  et  arrets,  1893,  I.  2:ei[,  ©.  241.)  —  3)a§  ,s!>anbelögerid)t  Don  Drleang 

mad)te  ben  33er[uc^,  eine  hinftüoUe  Unterfdjeibung  ̂ luifd^en  „professionnels"  unb 

„non-jjrofessionnels"  r)erau§äuflüge(n.  3)ie  „professionnels"  (33anfierö,3Bed}6ler  2C.) 
fönnten  ttiirnici^e  propre  =  @e[d)äfte  nid}t  nlifd)lie§en;  benn  if)re  fogcnannten 

5t?roprc  =  ®efdjäfte  lüiiren  nid)tö  anbereg  ab^  ilomnuf[ionögefd)äfte,  wäfjrenb  bie 

„non-professionnols"  fid}  feUiftrebenb,  oI)\k  bnö  ©efetj  ju  »erleben,  bire!t  mitein= 

onber  oerftänbigen  bürfen.  fölütflid)ent)eife  t)at  ber  Ä'affationgfpf  gegen  eine 
berart  tenbenjiöfe  9ied)tfprecl^ung  gleid)  3lbl^ülfe  gefd^affen.  (Sielte  Dalloz, 

Recueil  periodique,  1889,  I.  Seif,  e.  289.)  m  blieb  bemnad)  baä  ̂ rincip 

ber  5led)t§gültigfeit  ber  „marches  directs"  trolj  einiger  33ebenfen  ganj  intaft. 
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^verfou  \i)ve§'  Sluftrag^ebcr^o  511111  ftrennften  3lmt§gef)eiinni§  oerpfltdjtet 
maren,  fo  I}Qtteii  fie  boc^  bi'5  ju  einem  geiuiffeii  ©rabe  9U;n(id)feit 
mit  hm  reinen  51t af lern,  ba  bei  jebent  Gs^cfc^äfte,  ba^  jur  9Ui§= 
füljruiuj  nebrad)t  inurbe,  ßieidjjeitig  §roei  enttjegengefe^te  Stuf  träge 

oorliegen  mußten;  benn  e§  raar  jebem  „agent  de  change"  imterfngt, 
perfönüd)  aU  (Gegenpartei  einzutreten. 

aBar  bn§  get)anbette  ©ffeft  jur  offiziellen  Kursnotierung  511- 

getaffen,  fo  rourbe  beffen  j^ur^?,  ber  fid^  gemäfe  bem  ©efe^e  uon  9ln= 
gebot  unb  9tad)frage  regulierte,  im  offiziellen  5?ur§b(Qtt  unter  3luf-- 

fid)t  unb  3>erantroort(id)feit  be§  ©ijubifnts  ber  „agents  de  change" 
oerseid^net.  —  ®iefe§  ©i^nbifat  repröfentierte  ein  geroä^tteS  Komitee, 
bem  bie  33ertretung  ber  Korporation,  bie  91>af)riing  ibrer  ̂ "tereffen, 

foroie  bie  ̂ anbbabung  ber  ©iScipünargeiualt  oblag  unb  beffen  gemein^ 
fd)aftlid;e  Kaffe  ©arantie  bot  für  bie  33erpf(icötungen,  lüekbe  uon 

jebem  „agent"  perföntid^  eingegangen  nnirben. 
®ie  „coulissier.s" ,  bereu  S3ezeid)nung  üon  bem  9?amen  ber 

„corridores"  ber  SImfterbamer  33örfe  be§  XVII.  ̂ atjrbunbertS  Ijev 
rüfiren  bürfte,  befanben  )id)  urfprünglid)  in  ber  „avenue",  einer 
(angen,  fd^maten  ©atlerie,  bie  bie  „agents  de  change"  üom 
^:pubHfum'  trennte.  0()ne  3ioeife(  ift  bie  gegenmärtige  ©outiffe 
an§>  ber  SOJitte  ber  ©pefulanten  unb  5Hemiffier§  beroorgegangen : 

folc^e,  meldje  it)re  eigenen  DrbreS  bireft  ben  „agents  de  change" 
gaben  ober  nietete  biefen  bie  atufträge  anberer  übermittelten,  nabmen 

nadj  unb  nad^  oon  ben  „agents  de  change"  Umgang  unb  madjten 
of)ne  bereu  33ermitte(ung  untereinanber  ©efc^äfte. 

„Coulissier"  fann  man  jebe  ̂ ^erfon  nennen,  bie  an  ber 
33örfe  zu  t^un  t)at,  o()ne  oI§  „agent  de  change"  an  = 
erfannt  unb  otjue  bereu  9?emiffier  z»  fein;  fo  bie  ..pieds 

humides",  ioe(d;e  unten  an  ben  ©tiegen  ber  33örfe  —  „bie  ̂ ü^^ 
im  9iaffen"  —  mit  Söertpapieren  Raubet  trieben.  —  3)er  2lu§brucf 
„coulissier"  Ijat  aber  eine  begrenztere  33ebeutung  angenommen;  er 
bezog  fid^  fpecieö  auf  bie  ̂ erfonen,  bie  „a  la  feuille"  be»  ©ijubifatS 
ber  „coulisse  des  rentes"  unb  beS  ©t)nbifatio  ber  „coulisse  des 

valeurs"  eingefd^rieben  maren,  meiterl)in  auf  bekannte  ̂ erfönlid^= 
feiten,  bie  eifrig  bie  „coulisse  du  comptant"  frequentierten. 

2)er  freie  SItarft  felbft  war  in  brei  ©nippen  geteilt;  bie 

eine   —   coulisse  des  valeurs  —   befdjäftigte  fid)  mit  Serginerf§= 

1  Ser  Sulritt  ̂ ur  Sörfc  ift  in  ̂ ari'5  jebermann  freigeftellt,  nid^t  roie  bei 
un§  an  5efonbere  Äautelen  gebuuben.    (3}er  Überfe^er.) 
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papieren,  türfifd^en  iinb  fpnnifd)en  ̂ yonbic  iinb  ©ffefteu  2C. ;  bie  jioeite 

—  coulisse  des  rentes  —  befd^äftigte  fid)  aiiicidj(ie§nd)  mit  franjö* 

ftfc^en  9?enten,  bic  britte  —  coulisse  du  comptant  —  befd^äftigte 
\iö)  f)aupt|äd)lid}  mit  gemiffen  ©ffefteu,  bie  iiid;t  an  ber  33örfe 
notiert  finb  unb  faft  nur  per  comptant  get;anbe(t  mürben.  ®ie  erfte 

unb  5meite  biefer  ©rnppen  maren  giemlid)  eng  umgrenzt.  Sie  ̂ e^ 
bingungen,  um  jum  ©ijubifat  jugelaffen  ju  werben,  ba;?  fid)  aUmätjlid^ 

gur  SSertretung  unb  äi^ntirung  gemeinfdjaftüdjer  ̂ "tereffen  ̂ evau^' 
gebi(bet  I)atte,  maren  mot)l  nidjt  )d}V  ftreng,  aber  bod)  genau  um= 
fd)rieben:  ̂ cadjmeic  über  ein  cntfprec^cnbe^  33ermögen,  guter  9iuf, 
unb  in  fester  B^it  mürben  and)  befonbere  23ebingungen  betreffs  ber 

9cationa(ität  geftellt.  dhiv  bie  9Jiitglieber  beS  ©tjnbifatS  genießen 
bie  äsorteiie  einer  centraüfierten  Siguibation. 

3Beld)er  2(rt  maren  nun  bie  Souliffegefd^äfte?  2lu§  ben  un= 
flaren ,  bunflen  3Iu!§brüden,  bie  auf  ben  ©djUi^getteln  im  ©ebraudje 

maren,  meld)e  bie  Parteien  medjfelten,  mar  c§>  gemöl)n(id^  garnid^t 
leicht  einen  9?üdfd^tuB  auf  bie  freie  unb  genaue  3Bi(Ien§meinung 

ber  ̂ ^arteien  ju  jieljen;  bie  ßouüffieriS,  gefdE)idte  Seute,  roottten  fic^ 
roa{)rfdjeinlid^  baso  9ted)t  magren,  fiel)  balb  auf  bie  SSorteile  eine§ 

„marehe  direct" ,  balb  auf  bie  eineS  Hommiffioniogefd;äfte§  berufen 
gu  fönnen ;  ober  üiehneljr  mar  biefe  unftare  unb  ungenaue  2UiSbrud§= 
meife  bie  ?^olge  i()rer  ftet§  med;fe(nben  (Stellung. 

®arau§,  baß  eine  3Sergütung  geraäljrt  mürbe,  fonnte  man  not= 
menbigermeife  nid^t  auf  ba§  33efte()en  einec^  ilommi)fion§gefd^öfte§ 
fd)Hef5en,  meil  ein  foldjer  ©djhifs  abfolut  im  aiUberfprud)  ftänbe  mit 
ben  ̂ eifpielen,  bie  ba»  täglidje  ©efdjäftfoleben  liefert  ̂   unb  meit  gar 

fein  ©efe^  eine  berartige  2Inna^me  redjtfertigt-.  ®ie  neuere  ̂ rajiS 
be§  3{ppettationSgeridjt»  in  ̂ ariS  fdjien  ber  (elfteren  9(nna^me  nid^t 

gang  ungünftig  ju  fein'"^.  3:^()atfäd)lid)  maren  bie  ßouliffegefd^äfte 
balb  ̂ ommiffton§=  balb  ̂ ropregefdjäfte;  e§   l)ätte  fid^  and;  mand^= 

^  3-  ̂ -  ̂ is  93ia![er  bev  ̂ Berliner  5DJnf[evbnn!en  erl^alten  eine  Sourtacie, 
obiüol^I  fie  sraeifeUo«  perfönlid)e  iläufer  ober  S^crfiiufer  uon  SBertpnvteren  finb. 

—  2113  ©pehUant  tiefud)c  id)  eine  freie  SBörfe;  id)  finbe  aber  nur  eine  @eflen= 
partei  üou  jtueifelfjafter  ©olöen,,.  3<f)  I^ffe  miö^  bann  nur  unter  ber  33ebingung 

ouf  ©efd^äfte  mit  il^r  ein,  lüenn  fie  mir  Sourtage  ja^It.  2)ie  Sourtage  ift  in 

fold^en  gäüen  eben  feine  9JiafIergebü[)r,  fonbern  einfad)  eine  Slififoprämie  für 

bie  eücntuelle  3'iI)fii"9^mifi''f)iBftnt  einer  ̂ erfon.  —  d)hm  fönnte  nod)  oiele  Sei= 
fpiete  anfüf)ren. 

2  2lrt.  1350  be§  Code  civile:  Aucune  presomption  legale  saus  texte. 

=*  @ier)e  Söefdjtufe  üom  17.  mäv\  1896,  Gazette  du  Paris,  22.  93?ai  1896. 
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ina(  um  reine  9)Jaf(ergefdjäfte  fjanbeln  föniien  ober  aud)  um  irgenb 

einen  anberen  „9tominat=  ober  Smiominatfontraft."  ©§  mav  benu 
UQC^  nidjt  möglid),  au§  bor  33efd)Qffen()cit  ber  Gouliffe  felbft  mit 
©id;erl)eit  bcu  juriftifdjcn  6l)Qrafter  ber  eouliffegefd^äfte  f^n  be^ 
ftimmen.  ®ie  ©eridjte  ijätten  beren  Tiatnx  nur  bann  fcftftellen 

fönnen,  rocnn  iie  bie  t{)Qtfäd)(id)en  9Jterfmn(e  jebe§  eingetnen  ̂ a\ie§> 
in  ̂ etrad^t  gebogen  Ijatten.  ̂ ie  @emät)rung  einer  33oniftfation 

fönnte  tuo^t  mandjmal  einen  Slnfjalt^^nnift  für  bie  Beurteilung  besc 

betreffenben  ̂ aöes  bieten,  aber  mit  raeldjer  33ori"id)t  mü^te  man  ba 
öerfal)ren ! 

®ie  t)änfigften  Gouliffegetdjäfte,  bie  „arretes",  maren  @efd)äfte, 
bie  snnäi^ft  in  ber  ̂ orm  oon  Offerten  ober  3tnfträgen  auftraten,  in 

ber  Spiegel  aber  in  ber  ?vorm  eine^5  geroötjulicTjen  Jlaufeio  ober  5lser= 
faufeS  abgefdjloffen  mürben  hei  @rt;ebung  einer  ex  contractu  ober 
quasi  ex  contractu  bebungenen  ̂ l^ergütung. 

©5  t}anbe(te  fid)  barum  §u  miffen,  ob  bem  (Soutiffier  Äaufg^ 

ober  iL^erfauf^^offerte  gemadjt,  ob  itjui  Äommiffion?^orbre^5  erteilt  ober 
aud^  ob  bie  urfprüng(id;en  ÄommiffionSorbres  nid)t  in  Offerte  unu 

gemanbelt  mürben,  bie  bann  infolge  eine»  gemeinfd)aftlid)en  Über= 
einfonunene  auf  neuer  ©rnnblage  2linmt)me  fanben.  Um  bie 

mal)re  9iatur  be§  abgefd)(offenen  Kontrafteg  ju  beftimmen,  Ijatte  man 

in  groeifettjaften  ̂ •iiiim  einen  3(n§gangi^punft  in  einigen  3:()atfad^en, 
benen  aber  nur  ein  äuBerft  relatiuer  Sßert  beigelegt  werben  burfte. 

3Benn  ber  .^unbe  bie  23örfenüer^ä(tniffe  unb  insbefonber^  bie  ̂ ^arifer 

33örfe  fannte,  fo  bcabfid)tigte  er,  unfcrer  ̂ JOieinung  nad),  ein  „raarche 

direct"   ab^ufdjliefjen.     Gr  mu^te  miffen,   ba^  eine  (Gegenpartei  oft 
fd)roer  gu  finben  ift      g^ormeÜ  ober  materieü  mar  feine  6)egen= 
partei  ber  (Eouüffier  fetbft,  unb  bie§  bei  einer  ©efet^igebung,  bie  ba§ 

"Jlcd^t  be^  Selbfteintritteio  nidjt  fannte  unb  feine  .3iuifd)enftufe  gmifd^en 
reinem  ̂ ropre^  unb  reinem  ilommiffionfniefdjäft  Ijatte.  Si^enn  bagegen 
ber  ilunbe  bie  Sörfe  unb  iljre  Operationen  nid^t  fannte,  fo  märe  es 

möglid),  baf?  er  fid)  irgenb  einem  „agent  de  cliange",  b.  l).  einen: 

Äommiffionär  gegenüber  glaubte,  ber  eben  mit  einer  geringen  "»^sroüifion 
jufrieben  mar. 

2)ie  frangöfifdje  9?edjt^^pf(ege ,  bie  ben  5^örfcn=  unb  Gouliffe^ 
öerfeör  nidjt  fennt,  faßte  biefe  Operationen  aUi  Monnniffionegefdjtifte 
ouf  unb  erflärte  He  jebeiSmal,  menn  e§>  iid)  um  offigielt  notierte 
3Bertpapiere  (janbelte,  für  nichtig  mit  Berufung  barauf,  baf3  ber 
Vermittler  feljle. 
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®er  ©rfolg  bcr  ßouliffe  mar  iiidjt  allein  ober  l)aiiptfäd^lic^,  lüie 
be()auptet  töurbe,  auf  beu  niebrißen  (£ourtac^eja^  iinb  bie  befd^ränfte 

2lnjal)(  ber  „ag-ents  de  change"  jurüdsufübreii ;  oielniel)r  oerljalf 
if)r  bie  Heroen lid) feit  be§  freien  9)(arfte§,  fein  internatio^ 
naler  iinb  moberner  ©cift  notiuenbigerineife  smu  ©iege  überbau 

„parf|uet"  in  adeni,  wo  ba'?  fpefnlatiue  ©(erneut  üort)errfd)te. 
Sie  @efd)id}te  bes  Äanipfe^  jroifdjen  ̂ ^sarquet  unb  Gouliffe 

löäre  nid)t  ot)ne  ̂ ntereffe.  dlad)  einer  balb  gebeimen,  balb  Ijaih' 
öffentüdien  ©rifteuj  geroauuen  bie  6ou(iffier§  bcrart  an  3)iad)t,  bafe 

um  bie  WUttc  bicfe^  ̂ abrbuubert!§  gerid)tlid)e  -^Verfolgungen  gegen 
fie  eingeleitet  luurben.  3Iber  bie  Gouliffe  trot  balb  raieber  au§i  ben 

it)r  gezogenen  ©renken  b^'i"«"^"-  '33'0"  fud)te  fid)  nun  gu  uerftänbigen, 
man  fämpfte  geheim  ober  öffentlid),  nuiu  fd)loJ8  gütlid)e  ̂ l>ergleid)e, 
mau  fegte  ben  ilampf  fort;  enblid)  fam  eine  3trt  Übereiiifounuen 

—  ba§  „Consortium  de  1893"  —  ;^uftonbe:  „Sie  ßouliffe 

follte  ein  bef  d)räuf tere§  9lrbeit'§f elb  ̂ aben."  Sagegen 
oerfprad)  mau,  fie  in  ̂ rieben  ju  laffcn. 

©djou  feit  langer  :^dt  mar  mau  fid)  in  beu  beteiligten  llreifen 

^rQutreicb^5  barüber  flar,  bafs  eine  berartige  Öffeut(id)e0)efet;e!onerlegnng 
bod^  einuial  befeitigt  tüerben  muffe.  @§  mar  üorau^S^ufel^en,  baB  ber 
©ieg  he§  freien  2)iarftc§  anerfannt  uub  ber  tbatfäd;lid)e  Suftanb 

redjtlid)  fuubicrt  werben  muffe  —  fei  e;?^  baburd),  bafe  mau  bie  @e= 
feggebung  in  felir  liberaler  äBeife  nmgeftaltete,  fei  e§>,  bafe  man  bie 

died)k  be!o  '•^^arquetö  beftätigte  unb  iljuen  ©eltnng  oerfdjaffte.  ̂ ebc 
biefer  Söfungen  faub  l)ülfreid)e  ̂ ^ertreter  unter  .Icationalöfonomen, 
bei  ber  treffe  uub  in  ben  Kammern. 

3ur  3t'it  ber  parlameutarifdjen  Sebatten  über  ha§  33örfeufteuer- 

gefeg  nnirbe  ber  Sirarbfdje  ̂ i^orfd)lag,  ber  eine  ausbrüdlidje  ̂ e= 
ftätigung  beö  2lrtifel§  70  be'?  .öaubelggefegbud^eö  entl)ält,  befeitigt 

unb  baS  ̂ ^er)tralfd;e  ̂ rojeft  acccptiert,  ba§  „epousait  Torganisation 

actuelle  du  raarche",  otjne  beu  Seftanb  ber  (Souliffe  ju  red;tfertigen. 
Sie  „agents  de  change"  jogen  balb  'Jensen  barau»,  baB  ber  Hvad) 
in  ©olbminenmerten  auf  einem  SDtarfte  bereinbrad;,  ber  nidbt  il)r 

Öebiet  mar,  um  fo  bie  äsorteile  i^re§  ̂ nftituteio  pt  geigen.  —  Seu= 
nod;  unterbreiteten  bie  SenatiSmitglieber  Srarieur  unb  33oulanger 

bem  ©euate  einen  ©efegeutiuurf  \  ber  bie  beteiligten  in  ein  ̂ x}n' 
bifat,  bag  mit  ben  geroöbulicben  ©i)nbifatcn   febr  üiel  @emeinfame0 

^  ©iel^e  Arthur  Raffalovich,  Le  Marche  financier,  1898,  appendix. 
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i;atte,  5ufammenfaffen  foUte.  Sie  ©i)nbifatgtei[ne{)iner  I)ätten  be= 

ftiuimte  fiuanäieHe  unb  moraIifc|e  ©arantien  ju  bieten  unb  müfsten 

firf)  oerpfüdjten,  c]eroi]'[e  'i^erbote  511  refpeftieren,  bie  bett  S^üecf  (jatten, 
bie  fortroät)renben  ̂ J^eibuiuien  sraifcljen  2Iuftraggeberu  unb  2liiftrai]- 
nel)ntern  511  oerljinbern.  ')lad)  ̂ oxlaQZ  biefe^  entrourfes  ernannte 
ber  Senat  eine  parfanientarifc^e  ̂ ommiffion,  bie  eine  Gnquete  ber 

'^ieiftintereffierten  üeranftaltete. 

Xas>  Stjnbifat  ber  „agents  de  change",  ba^  —  mit  ben  a3er= 
t)ältniffen  üertraut  —  bie  58otierung  eine§  liberalen  @e)e6ec^  nic^t 

fonberüdj  fürchtete,  übertrug  nnnmel)r  bem  Sepntierten  bee  9iöone= 
beparteinent§ ,  ̂leurp  =  Siauarin,  bie  ̂ .^ertretung  feiner  ̂ ntereffen. 
3Son  biefem  rourbe  in  ber  Äanuner  ein  ©efe^eöuoric^lag  eingebrad)t, 

Tüonad)  es  bei  fel)r  fdjweren  Strafen  nnterfagt  fein  fodtc,  a[§>  ̂ n-- 

niitt(er  für  irgenb  ein  '^papier  aufjntreten,  ba^  nid^t  ©egenftanb  eineS 
©miffiongprofpefte»  geroefen  roar.  Diefer  mnfete  nnter  beftimmten 

9)(0balitäten  üeröffentüdjt  nnb  üon  einem  fran^öfifi^en  Sanfier  nnter= 

jeidjnet  fein.  ̂ )3ian  rooUte  fo  bie  Gonliffe  uerfleinern  nnb  hm  freien 

9)iarft  affanieren.  ̂ ^on  biefem  ©ntronrfe,  ber  im  ©runbprincip  oor^ 
treffüdj  mar,  beffen  1^etai[§  aber  nad)  jeber  9^id)tnng  t)in  viä  ju 

iüünfd;en  übrig  ließen  ̂   mürbe  3lbftanb  genommen,  aU^  bie  Stegiernng, 

bie  eine  geftfteUnng  be§  gefe^lidjen  3ufta»be5  ber  S)inge  im  Subget= 

gefe^e  roünfc^te,  ben  regicrungefrennblid)en  Sepntierten  5[eurr)= 

9toüarin  geneigt  fanb,  ben  Slbänberungeüorfdjlag  eines  rabifalen  S)e= 

putierten,  Sacombe,  ;;n  feinem  jn  nmdjen.  ©in  „rappel  a  la  lega- 

lite  meconnue",  oer  eine  5ßernrtei(nng  bes  größten  Xeils  ber 

(Eonliffe  entt)ie(t,  mürbe  Dotiert,  nad)bem  ber  ̂ vinansminifter  oer- 

fidiert  t)atte,  baf^  er  bie  Slnjafit  ber  agents  de  change  uer  = 
metiren,  bie  Oientencou  ti  f  f  e  befte()en  Uffen,  ben 

ß;ourtagefa^  I)erabfe^en  nnb  ber  Soliöarljaftnng 

ber  agents  de  change  eine  fefte  ©runb(age  geben 
TO  e  r  b  e. 

Sas  2lmenbement  5-leun;=9taoarin  fanö  eine  enorme  3Jiajorität 

in  ber  testen  Kammer  unb  eine  anfel)n[id)e  'JJie()r(jeit  im  Senat. 
2)iefer  tt)efent(id)e  unb  nad)f)attige  ßrfotg  in  einer  fo  roidjtigen  ̂ rage, 
bie  ©egenftanb  anöauernben  Stubium^  feitens  ber  ©efeögebnng  mar, 

t)atte  bie  uerfd)iebenften  Urfadjen.  Ser  (E^auoinismus  unb  ber  3ln= 
tifemitiSmu^  t)aben  Mxan  fieser  einen  großen  3tntei(,  roenn  and)  nid;t 

^  ©iel^e  meine  Etüde  economique  et  jui-idi(iue  sur  les  bourses  allemandes 
de  valeurs  et  de  commerce,  Serttn  1898,  ̂ uttfammer  &  ̂ Mi)^bv^6)t,  p.  635. 
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fo  grofe,  ai§>  in  3)eutfc^lanb  geglaubt  luirb.  Siefe  ©inffüffe 

fonimen  iniferer  3(nncf)t  ua^  erft  in  ̂ roeiter  Sinie  in  ̂ Jetrorfit,  — 
trol^  ber  befonberen  Ibnftänbe,  unter  roetd^en  bae  33ubgetgefe|  ju^ 
ftonbe  tarn. 

@g  rourbe  öffentlid;  erjä^It,  bafe  bie  ̂ örfenfteuer  nur  §um 
(Srfjeine  bcfteljt  unb  gar  nid^t  einget)oben  roerbe,  ba^  ja(}(rei(j^e 

ßouU[fel;äufer  ha§>  @efe|  üom  Qaljre  1893  übertreten.  S)ie  pl)an= 

taftif elften  @erüd;te  furfiertcn.  ̂ ^iele  g^ran§ofen  fönnen  nämlid^  ben 
^Jlu^en  ber  ©ouliffe  nic^t  einfeben ;  für  [ie  perfoniftsiert  fid)  in  biefer 

ba^5  Sörfenfpiel.  ̂ yür  oiele  etjrenmerte  l'eute  mar  ber  ©efe^entrourf 
^rarieuj^SouIanger  feinet  extremen  SiberaU^mu^  wegen  unannet)m= 
bar.  Übrigen^  fpielte  al§  9J{otiü  bie  ©rroägung  ntit,  mic  gut  e§  fi(^ 

au§net)nien  luürbe,  ben  äl^äljlern,  oor  bie  man  ba(b  treten  mufete, 
fagen  gu  fönnen,  ba§  e§  bie  Ie|te  ©orge  ber  fterbenben  Kammer  roar, 

bie  ̂ ^riuatintereffen  iljrer  2Öät)Ier  ju  fc^ü^en. 
2)ie  ̂ auptgegner  be^  2Imenbenient!o  5leun)=9iat)arin  waren  lüot)! 

bie  großen  ̂ rebitinftitute,  bie,  roie  beljauptet  rourbe,  in  ber 
9iege(  bie  3(ufträge  i^rer  ilunb)d)aft  fompenfierten,  moburc^  fie  ben 

fleinen  g^irnien,  bie  immer  Courtage  be^aljten  muffen,  furd^tbare  Ron-- 
furreug  bereiteten.  2)a§  ©rforberni^  eine§  vSd)luf5fd)eine§  bei  jebem 

©efc^äfte  mürbe  aber  bie  ti)ad)fenbe  ̂ oUi'ientrierung  be§  3]erfef)r5  in 
bebeutenben  Käufern  {jemmen  unb  bie  genaue  ̂ fcftfteüung  ber  Jlurfe 

fiebern.  Unb  in  ber  S^tjat  —  feit  bem  ̂ yelbptg  ber  treffe,  ber  gegen 

ben  Credit  Lyonnais,  ba^  Comptoir  national  d'Escompte  geführt 
lüurbe,  bfitten  bö(;erc  SBeifungen  bem  6bef  be§  ̂ örfenbienfteS  eine§ 
ber  bebeutcnbften  biefer  3'^ftitute  eingefdjärft,  feine  i^ompenfierungen 
mef)r  üorgunebmen. 

2i>aÄ  ben  Senat  betraf,  fo  niünfd)te  biefer  ju  febr  bie  rafd)efte 

33eenbigung  ber  ̂ ^ubget='5}ebatte ,  ai§>  ba§  er  nidjt  bereit  gemcfen 
märe,  ber  klammer  in  einem  fünfte  nadjgiigeben,  bem  er  nur  geringe 

^cbeutung  beiicgte. 

®er  '^Qvt  be§  3(me»ibement§  ̂ leur^-^Haoarin,  ba§  alle  neuen 
9}iafercge(n  in  fid)  fd) liefet,  ift  febr  furg  unb  entbe()rt  auf  ben  erften 

'IMid  jeber  Klarfjeit:  „^eber,  ber  fidj  geroerbsmäfeig  ba  = 
mit  befd^äftigt,  in  33  örf  eniuerten  Singebote  unb  9ia er- 

fragen entgegcnjunelimen,  mufe  auf  3Serlangen  ber 

Agents  de  1' enregis trem e u t,  menn  e§  fid;  um  §ur 
offiziellen  9iotis  jugelaffene  äl^ertpapiere  Ijanbelt, 
bie    Sd()luBf djeine     oor 5 eigen     uu^     ben    9iamen    be§ 
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Agent  de  chan ge  auf g eben ,  dou  meld; ein  fie  i)errüi)ren, 

unb  loenn  es  fidj  um  'ii>ertpapiere  Ijanbelt,  bie  ni^t 
3  u  r  0  f  f  i  5  i  c  11  e  n  i)t  o  t  i  g  3  u  ß  e  I  a  f  f  e  n  f  i  n  b ,  p  e  r  f  ö  n  1 1  d)  b  e  u 

Setrag  ber  Steuer  entridjten." 
2Ba§  fann  bie  ©efe^gebung  mit  bcm  2(u5brude  „in  33örfen= 

werten  3lngebote  unb  3iad}fragen  entgegen^unebmen"  jagen  luoQen; 
muß  nmn  für  „marches  directs"  hen  Sdj(uBfd}ein  eines  agent  de 
change  üormeifen?  @5  ift  ein  raal^reö  @(üd,  bof,  bie  parla- 

mentarifc^en  Debatten  über  biefen  ©egenftanb  ̂   unb  bie  (frftärung, 
bie  ber  Subgetreferent  cHranl^  bem  ̂ deputierten  Gremieur  abo^ab, 

weiter^  ein  Srief  he§>  SIntragfteüers  ̂ teurp^^^iaparin  an  feine  SBäbler 

jeben  3"^^^^'^  biesbejügüd)  beboben.  Sie  '^^ropregef d)äf te 
f ö n n e n  immer  0 b n e  lU r m i 1 1 e t u n g  eines  agent  de 

change  ab gefd) (offen  ip erben. 
3(nbererfeit(§  bleibt  ben  6ouliffier§  beso  9ied)t,  in  offiziell 

nic^t  notierten  2Sertpapieren  3lbfd)lüffe  ̂ u  mad)en. 

Sinb  nun  biefe  beiben  g^eftfteUungen  oon  großer  2.i^ic^tigfeit■? 
—  äi>enn  bie  (e|tere  nur  eine  retatip  geringe  Sebeutung  tjat,  ba  bie 
SBertpapiere ,  ipeldie  einem  regelmäßigen  3>erfebre  unterliegen,  faft 
alle  offiziell  notiert  finb,  fo  fc^eint  bie  erftere  bodj  einen  bebeutenberen 
@inf(u§  ju  i)abtn,  als  man  it)r  anfangjg  jufdjrieb,  raeil  bie  lualjre 

9catur  ber  Operationen,  bie  loir  „arretes"  genannt  ̂ aben,  nur  wenig 
gefannt  ipar.  !I;iefe  „arrGtes"  fönnen,  wie  enuäbnt,  feljr  oft  '^U'opre^ 

gefd^äfte  fein.  Siefe  bleiben  geftattet;  e§  finb  bemnad)  bie  „arretes" 
infomeit  erlaubt,  a{§>  man  iljnm  ben  unbeftimmbaren  Gbarafter  oon 

'^opregefdjäften  giebt.  (Ss  ift  nun  leidjt  unb  ganj  ungefätirlid)  in 
bm  Sc^lu^briefen  bie  3(bfid)t  ber  ̂ ^arteien  offen  gu  bejeid^nen,  ipie 

3.  S.  burd)  folgenbe  illaufel:  „©§  ift  felbftoerftänblid},  baf3  idj  per= 

fönlid)  "^^v  Ääufer  (ober  ä^erMufer)  bin  unb  nic^t  Qljr  SeüoUmäd;= 

tigter."  ̂ ier  fcbeint  e§  un»  raobt  gleidjgültig,  ob  bie  Crbre  eigent- 
lich eine  iiommiffiouyorbre  geroefen  ift ;  bonn  in  ben  33e§ief)ungen  mit 

ben  Äunben  ift  allein  bie  Xl)atfad;e  maßgebenb,  ba'B  ber  äluftraggeber 
ben  i^ertrag  mit  bem  angegebenen  ̂ ii^ölte  acceptiert,  fobafe  über 

bie  3(bfidjt  ber  ̂ 'arteien,  ein  „marche  direet"  absufdjlie^en,  fein 
3iPeifel  obroaltet.  ?5^erner  rairb  in  ben  ̂ ejieljungen  jum  ̂ yisfu^  ber 
9tu§brucf :  „^eber,  ber  fid;  geioerbsmäf3ig  bamit  befc^äftigt,  2(ngebote 

unb  9kd;fragen  entgegengunelimen",   unferes  @rad)teng  bai)in   aus-- 

^  ©iel^e  befonberä  Journal  officiel:  seancc  de  la  chambre  des  deputes, 
Stenogr.  Sertc^t  über  bie  Siftungen  oom  7.,  8.  u.  9.  ij(pril  1898. 
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{jelegt  roerben  muffen,  „   unb  au^sufüljren".     ©ottte  biefe 
9lug(eci|ung  ober  nic^t  juläffig  fein,  fo  fönnten  bie  (Eoutiffierg  mit 

t[)rer  laufenben  Äunbfd)aft  @efd)äft^>bcbingungen  oereinbareu,  am 

beneu  beutlid)  Ijerüorgeljen  würbe,  ba§  e§  fid^  nur  um  ̂ lauf-  ober 

^iserfaufangebote  {)anbelt.  SBenn  nun  ein  Gouliffier  sufättig  üon  einem 
mimx  Jlunben  Slufträge  empfängt,  ber  fid;  ni(^t  fofort  augbrüdtid^ 
ober  ftidfi^Tüeigenb  feinen  @efd)äft§bebingungen  unterroirft,  unb 

tommiff ion^oiueif e  Jlauf=  ober  S^erfaufaufträge  giebt,  fo  fönnte 

er  nid)t  aU  „einer,  ber  getüo^nl)eit^mctBig  Drbre^  empfängt",  be= 
trnd)let  roerben. 

äöie  mir  auegefüt^rt  I)Qbcn,  loürbe  bie  @en)ä()rung  einer  „^ro^ 

rifion",  toeldje  in  einer  .^(aufel  ber  @efd^äft§bebingungen  ober  be§ 
©(^(u§fd)eine§  bebungen  unb  aug^brüdlid)  ober  ftiüfdjioeigcnb  acceptiert 
ift,  nid)t  bie  3Irt  be§  @efd)äfte§  änbern.  Übrigen^  raürbe  man,  um 

einen  .smeifeUjoften  ̂ ^ro^efe  gu  uermeiben,  bie  ̂ ^ergütung  unter  fo(= 
genber  ̂ orm  üereinbaren  fönnen :  bei  .^lauf  ben  Sörfenprei^  5ujügli(^ 

V/g^/oo,  bei  ̂ öerfouf  ab^üglid)  \/2'^oo.  diejenigen  5!unben,  bie  5U 
ibren  Gouliffier§  Vertrauen  bflben  unb  ibnen  üOÜftnnMg  freie  ̂ anb 
laffen,  mären  meber  meljr  nod)  loeniger  überoorteilt  al§  im  ̂ oüe 

eines  iRommif fionSoertrageS ;  jene  aber,  bie  if)ren  ßouliffierg  nid^t  ge= 

nügenb  ̂ i>ertrnuen  entgegenbringen,  fönnen  fid)  im  @rtei(ung  if)re§ 

3(uftrage<o  burd)  befonbere  33ebingungen  fd)ü^en.  '^m  übrigen  raürbe 
l^ierbei  nid;t  irgenb  eine  rairflid^e  Steuerung  pla^greifen,  fonbern 
man  bliebe  oljue  jebe  merflidje  33eränberung  beim  geraöt;nli(^en 
(Souliffeuerfebr. 

®ie  Ärebitinftitute,  bie  ha§  ©efetJ  geraiB  treffen  raoUte,  tonnten 

raie  bi2it)er  fortfQt)ren,  ibren  .tunben  bireft  an  it)ren  ©d^altern  SBert^^ 
popiere  gu  üerfaufen  ober  uon  it)nen  gu  taufen;  für  foId)e,  raeldje 
e§  raünfd)ten,  tonnten  bie  ̂ "ftttute  eoentueH  einen  ©efd)äft§üerfebr 

auf  ©runbtage  ber  bireften  Jlauf=  unb  ä>erfaufangebote  jum  33örfen= 

f'ur^S  gegen  ©rljebung  einer  'i^ergütung  einrid)ten.  —  33ei  ber  älJög^ 
lid)teit,  bie  einlangenben  3lufträge  gegebenenfalls  fompenfieren  ju 
fönnen,  mären  bie  Saufen  in  ber  Sage,  fid^  mit  einer  geringeren 

'^rooifion  §u  begnügen,  raaS  jebenfaHS  ein  rairffameS  Sodmittel  für 

bie  ilunben  roäre,  bie  fid;  gegen  ben  „©djuitt"  iljree  raal)ren  ober 
Duofi=©tellDertreterS  rae^rloS  füllen. 

2Ille  biefe  ̂ ^olgen  hcä  3lmenbement§  gleun)=9iaöarin  raurben 
raof)I  oon  einigen,  nid;t  aber  oon  ber  großen  SJiaffe  ber  ßouliffterS 

oor^ergefefien.    9iac^  beut  3^age  ber  33ubgetgefe^ootierung  fprad^  man 
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nur  roenifl  über  bie  Ungefe^mäßicjfeit  bcr  ̂ erorbnung  be§  ̂ 'vinnn,^^ 
nünifter»,  luelc^e  bte  2In5a()(  ber  agents  de  change  an  ber  ̂ ^ariier 
Sörfe  oerinefjren  unb  beii  33eftQnb  ber  9tentencouli|fe  onerfenneu 

foüte.  Säi  roiirben  Stimmen  Innt:  „9kd^  ̂ rüffeC,  of)ne  bajs  jemanb 
bie  ̂ rof)inu3  ernft  genommen  t)ätte. 

S^ennod)  fc^higen  bie  Agents  de  change  einen  2(ueg(eirf;  oor. 
2)ie  ßoiiliffierc  foQten  untereinonber  in  notierten  2i>ertpapieren  lueiter^ 

arbeiten  unb  ba§  ̂ ^'arquet  roürbe  ii)nen  bie  gefe^li^  notiociibigen 
3d)IuBid)eine  gegen  ̂ i^ergütung  oon  20*^0  ber  üb(id)en  Courtage  üer= 
faufen.  ̂ iefe§  2(nerbieten  fonnte  nid)t  ernft  genommen  roerben; 

benn,  ha  (§  ouc-brüdlid)  ba§  Öefe|  üerte^te,  bot  es  ben  Gonüffierö 
feine  Si(^erf)eit  unb  regelte  überbieg  bie  Badie  ganj  im  3inne  ber 

Agents  de  change.  datier  rourbe  e§  in  ber  Ijöflidjften  A^orm  gurücf-' 
geroiefen. 

äi>ät)rcnb  bie  Stentencouliffe  im  ̂ ^ertrouen  auf  bie  formellen 
©rflörungen,  bie  ber  Jyiimiijminiftcr  oor  hm  Kammern  abgegeben 

f)atte,  il)ren  ̂ ßerfcljr  fortfe^te  unb  bie  eingegangenen  Engagements 
md)t  liquibierte,  fanbte  bie  coulisse  des  vahmrs,  bie  )id)  feit 

einiger  ̂ c\t  fetjr  referuiert  ge()a(ten  unb  fo  größere  ä>er(ufte  in  Ex- 
terieurs oermieben  t)atte,  eine  Teputatioii  nad)  Trüffel,  bie  fonbieren 

foilte,  ob  es  möglid)  märe,  bort  in  aüer  Sidiertjeit  bebeuteube  5i= 
lialen  ju  errichten.  Sie  franjöfifdjeu  Gouliffiers  fanben  in  Belgien 
bie  befte  3(ufnai)me;  faum  einige  ̂ erfonen  proteftierten  gegen  bie 
©ntroidelung  ber  Spefulation  in  ber  Sanbesijauptftabt.  ^üreau§ 

mürben  gemietet,  circa  30  ̂ l^ertreter  franjöfifdjcr  ?firmen  mürben  bei 
ber  liberalen  53örfe  uon  33rüfie(  al§  agents  de  change  jugelaffen, 
einige  auf  ben  be(gifd)en  9Juirften  bamala  nod)  ni($t  eingeführte 

'^onbS  foilten  balb  jur  9totierung  gefangen,  unb  bie  Banque  natio- 
nah-.  bemieS  ben  9ieuangefommenen  gegenüber  bie  moijlniollenbfte 
©efinnung. 

(56  blieb  nun  hen  Gouliffier^  in  %Hm§>  roeiter  nid;tg  übrig, 
ale  ru()ig  bie  uerfproc^enen  9?eg(emcnt5  absumarten.  3"  ̂^i^ 
3n)ifd)en5eit  nmdjten  bie  fiianbefefammer  unb  ba§  öonbet^geric^t  beut 
p^inangminifter  feE)r  finge  luirf ct)(äge.  Sie  ̂ ahi  ber  agents  de 

change  ju  einer  ̂ dt  ju  oerme£)ren,  in  ber  gleid)5eitig  bie  Courtage 
üerminbert  nnirbe,  ha§>  t)iefe,  ben  agents  de  change  bie  9Jtöglict)feit 
ne()mcn,  ftiile  Öefettfdjafter  ,^u  finben.  Ser  (Staaterat  legte  bem 
5iuan§minifter  natje,  üorfidjtig  gu  äßerfe  ju  gef)en,  um  fid;  nidjt 

einem  „recours"  au§§ufe^en. 
^Hgmifc^en  erfolgte  ber  Sturj  be§  Äabinet§  a)Jeüne.     53ei  jeber 

3at)ibud)  xxni  I,  Ijrsg.  ö.  SdjmoU«.  14 
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üorgefc^lageneu  Kombination  fragte  man  )id),  ob  ber  neue  j^inanj- 
minifter  von  bcn  Kannnern  bie  ä^ertagung  be§  ©efe^eö,  ba§  fd^on 

in  einigen  4::agen  in  Kraft  treten  foUte,  uerlangen  ober  ob  er  einfad) 
bie  aufgearbeiteten  S)ehete  feinet  $8orgängers  publizieren  roerbe. 

^eijtra(  nntcräeidjuete,  faum  gum  ginanjminifter  ernannt,  brei  ®e^ 
frete,  loeldje  bas  Journal  Officiel  oom  30.  ̂ uni  1898  oerlautbarte 

—  am  legten  ̂ age,  beoor  ba^  33ubgetgefe|  in  Kraft  trat.  ®ag  erfte 
erl)ö^te  bie  ̂ al)i  ber  agents  de  change  an  ber  ̂ arifer  ̂ örfe  oon 
60  auf  70,  tia§>  giueite  fe^te  hm  ßourtagefat^  bebeutenb  berab,  ba§ 

britte  regelte  im  atigemeinen  bie  (Solibarf)aftnng  ber  agents  de 
change  an  ber  ̂ iarifer  Sörfe. 

3)ie  agents  de  change  begannen  nun  bie  'JJadjtei(e  gu  fpüren, 
bie  für  fie  perfönlic^  au^  ber  3teform  Ijeroorgingen.  Sie  neuen 

Kollegen  brol^ten  als  gefd)idte,  umfidjtige  unb  tt)ätige  ̂ JJiafler 
unb  33anfier5  if)nen  bie  ftärtfte  Konturrenj  ju  bereiten.  Db  ber 

'^erluft  am  ber  ̂ erabfe^nng  ber  Courtagen  burdj  eine  gefteigerte 
^tjätigfeit  mürbe  t)ereingebrad;t  roerben  fönnen,  mufetc  nortäufig 
ba^ingeftellt  bleiben,  unb  meiterfjin  mar  ju  bebenfen,  ob  nid;t  bie 

abfohlte  ooUbartiaftung  aller  a3iitgliebor  bcs  ̂ ^^arquets  bei  ̂ erein= 
brud^  einer  fd;meren  Krife  audj  ben  9tuin  ber  ä?orfid;tigen  nad)  fid^ 

jieljen  merbc. 
G)leid)3eitig  gab  ber  ©eneralbireftor  „de  renregistrement  des 

domaines  et  du  timbre"  feinen  Untergebenen  eine  ̂ nftruftion,  bie 
nur  einen  bemerfen^rocrten  Ba^  entljiett:  „Sie  ä)erpflid)tung, 

Sd;hiBfc^eine  ̂ n  geben,  be^ieljt  fid)  nid)t  auf  genau  genommene 

^ropregefdjäfte,  b.  \).  auf  foldje  ©efd;äfte,  bei  meieren  bie  ̂ an!ier§, 

SBedjeler  2c.  mirflid)  äl'ertpapiere  taufen  ober  oerfaufen,  bie  fie  bereite 

lungere  ober  fürjere  3eit  befeffen  Ijuben".  Siefe  ̂ nftruftion  fud;te 
e§  §u  ermögtid;en,  ben  ©inn  be§  ©efe^eio  burd^  ̂ Interpretation  bes 

Segriffeö  „marches  directs"  gu  ü  erb  reiben  unb  burd;  3tu§fü^= 
rungen  fel)r  groeifelljaft  juriftifd^en  aßerteä  bie  ä>erroirtlidjung  ber 

gefetigebcrifd)en  3»tentionen  gu  nertiinbern.  ©^  foUte  feine 

„marches  directs''  geben,  wenn  e§  fid^  nidjt  um  Kontrafte  „über 
iüirtlid;e  effettioe  Sßerte"  t)anbelte  —  eine  Unterfdjeibung,  bie  bag 
@  e  f  e  ̂   ü  0  m  2  8.  9}i  ä  r  5  18  8  5  feine^megs  red;tfertigt.  aiUe  fann 
ein  me^r  ober  weniger  langer  Zeitraum  bie  juriftifdie  9iatur 
eine»  Kontrafte©  mobifisieren? 

Keine  23eftinnnung  befdjöftigte  fid;  mit  ber  9tentencouliffe ;  mag 

foHte  mit  biefer  gefd;el)en?  Ser  ̂ ei't  bes  ©efe^e^  ift  präcig;  fo 
präci»,   ba§  e§  bem  ̂ inanjminifter  allein  für  immer  unmöglid^  ge* 
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iitac^t  ift,  bie  ̂ entencouliffe  aiisbrü  dlid;  anjuerfennen.  2t6er  ber 

©enemlbirettor  „de  renregistrement  des  domaines  et  du  timbre" 
teilte  ben  GouUffiere  mit,  baß  bie  cagents  de  change  fid;  ber  3(b^ 

iitiuiftratioii  gegenüber  t)erpflid;tet  l;ätteu,  il)neu  bie  gefe^lid;  erforber= 
liefen  SdjhiBbriefe  gratig  511  liefern,  oljiie  bafe  er  fid;  babei  flar  lunr, 

ober  üielmetjr  obg(eid)  er  'iid)  babei  flar  war,  bafs  er  ̂ ur  Uingetjung 
beio  ©efet3eg  l)ülfreidje  ̂ aiib  bot.  5)enn  ber  ̂ örfeuoerfeljr  burfte 
gefegmöBig  nur  burc^  bie  agents  de  chauge  auiggeübt  tücrben. 

äöa§  bie  £rebitinftitute  betrifft,  fo  fanben  \k  md)v  ai^  je 

„agents  de  change",  bie  fid;  itjrer  i^imbfdjaft  fidjern  mollten,  bereit, 
if)nen  jebe  ̂ onjeffion  besüglit^  be§  ßourtagefo^eS  511  mad;en. 

'Bätjrenb  mau  nimmeljr  auf  bem  offiziellen  ̂ Diarfte  burd)  ̂ l^er- 
mittlnng  einer  größeren  SInjaljl  oon  agents  de  change  bei  geringerer 
Courtage  unb  erl)öl)ter  ©idjerljeit  ai§>  bt§l)er  arbeiten  fann,  uerbanft 
bie  coulisse  des  rentes  il)ren  ̂ eftanb  nur  einer  formellen  ̂ er= 
le^ung  be§  ©efe^eg.  ©in  großer  ̂ eil  ber  coulisse  des  valeurs 

lüirb  fi(^  —  oorläufig  roenigftenö  —  in  33rüffel  nieberlaff en ,  bie 
coulisse  du  comptant  fe|t  tl)re  SCl)ätigfeit  auf  einem  befdjränften 
©ebiete  fort  in  ber  Gnuartung,  ha^  ft^  ber  33erfel)r  unter  ber  nur 

wenig  üeränberten  3^orm  ber  „marches  directs"  attmaijlidj  meiter 
entroideln  roerbe. 

;^ft  bieö  nun  eine  befinitioc  !ii()fung?  ÖcmiB  nid;t.  2)enn  um 
eine  foldje  Ijerbeijufüljren,  müt5te  ein  ©efc^  erlaffen  werben,  ba!§  bie 

Jtentencouliffe  au^brüdlid;  anerfennt.  ^ener  3:;eil  ber  ̂ ntereffenten, 
ber  fic^  in  ̂ ^elgien  niebergelaffen  Ijat,  muB  einmal  mieberfonunen. 
äßeiterl;in  mirb  man  nidjt  bulben  fönuen,  baß  alle  (Souliffiere  bem 

©eifte  be§  ©efe^ec^  töglii^  Suroiberljanbeln,  inbem  )xe  „marches 

directs"  abfc^lieBen.  ̂ er  ©efel^eicüorfc^lag  Xrarieur-'^oulanger 
loirb  —  meljr  ober  roeniger  umgeftaltet  —  mieber  auf  bem  '^Uane 
erfd^einen.  ä\>ir  finb  baoon  überzeugt,  wenn  e^  and)  allgemein  he- 
ftritten  loirb. 

^^artö,  im  Sult  1898. 

9i  a  c^  Ij  a  n  g : 

S)ie  ©reigniffe,  bie  ber  ̂ sromulgierung  be^  neuen  ©efe^ejg  folgten, 
finb  üon  gün§  untergeorbnetem  ^ntereffe.  ilteue  ©teilen  für  „agents 

de  change"   mürben  in  ber  ̂ ^rooinj  unb  in  ̂ ari§  freiert.    Gif  in 
33rüffel  etablierte,  fran3öfifd;e  GouliffierS  erljielten  oom  ilönige  bor 
Seigier  el)renoolle  Slu^geiclinungen. 

14* 



^m  allgemeinen  finb  bie  ?^o(gen  be§  2lmenbement§  ;^Ieurt)=9?a= 
üorin  nid^t  unbebeutenb.  5l9ol)(  beflngt  \iä)  alte§.  J^Itenten  unb 
agents  finb  ungufrieben  ober  nnr  mcnig  aufrieben,  ha§>  ©rgebnig  ber 
Sörfenfteuer  ift  roefentlid;  unter  bem  ä^oranfrfjlage  geblieben,  ber 

^^orifer  MaxH  'i)at  feine  früi)ere  ©lofticität  eingebüßt,  bie  Üiepor^ 
tiernngen  erfolgen  unter  fo  rigorofeu  ̂ ebingungen,  bo^  fie  ber 

(Spetulation  I)äufig  gum  ̂ erberben  gereid^en,  bie  bef)inberten  i^apita^ 

Hften  f)Qbcn  bebeutenbe  ©unimen  ouf  frembe  ̂ ^tä^e  überiüiefen. 
2Ba§  bie  fdjroeren  ?^olgen  betrifft,  oon  roeid^en  bie  liberale 

^^reffe  fpridjt,  fo  barf  man  fie  nidjt  alle  mit  bem  2lmenbement 
?^leurt)=9taoarin  in  a^erbinbung  bringen. 

SBenn  „eine  ̂ OiiÜiarbe  g^rancs"  in  ben  testen  9Jionaten  in§  2lu§= 
lanb  unb  gum  größeren  S^^eile  nacl;  ©cutfdjlanb  ging,  fo  ift  bie  Ur* 

fa(^e  ̂ ieroon  überf)oupt  bie  Stagnation  im  ̂ anbel  unb  in  ber  3"' 
buftrie  ̂ ranfreid;g  unb  bie  Xljätigfeit  auf  ben  fremben  ̂ lö^en,  in§= 
befonbere  Berlin.  2lber  roenn  bie  Sefürdjtungen  roegen  neuer  Steuern, 
ba§  ®rol)en  mehrerer  ©efe^e,  in^befonbere  beg  @efe^e§  über  bie 

9ieorganifterung  ber  franjiöufc^en  SBarenbörfen  ̂   ber  oöllige  ̂ JJiangel 

an  it'ontinuität  in  ber  ̂ ^olitif  ber  aufeinanberfolgenben  9)iinifterien 
mel)r  bie  Urfac^e  ber  allgemeinen  33eunrul)igung  finb  al§  ba§  2lmen= 

bement  j^leurr)=9iat)arin,  fo  barf  beffen  ©influfe  auf  bie  fo  menig 
günftige  öfonomifdje  Sage  ̂ ranfrei($§  feine^mcgg  unterfd^ä^t  werben, 

g^arig,  3ioüember  1898. 

(Überfe|t  oon  ©mil  .<Qönig  [3ßien]). 

*  Sielte  meine  33rofcl^üve:    Sur   la  Reorganisation  des  bourses    de    com- 
merce (^:pnrtä  1898). 



Staat  unb  Staube  Jrankreidjs 

in  bem  ̂ ai)rf)unbert  ber  ̂ ürgerfriege  (1550—1(360). 
Sßon 

@g  ift  fi^oii  bauoit  qeiprodjeu  luorben  \  raie  fe()r  fid)  bie  ©iecje 

ber  englifd^en  Krone  über  ha§>  ©tänbetum  gegen  @nbe  bes  fünf= 

5ef)nten  unb  jn  5-leginn  be§  fedj^etjnten  ̂ aljrfjunbertc^  unter[d)ieben  uon 
benen  ber  franäö[ifd)en  5!önige.  ©ie  raareu  raeit  mentger  nodjljaüig. 

3t6er  man  ift  bod)  erflonnt  gu  feigen,  wie  oöUig  ber  ̂ ^arlanientariilmuc^ 
in  ̂ rnnfreid)  nad;  1506  gum  (Sd)tüeigen  gebradjt  lüurbe.  9Jiel;r  nlx^ 
fünf  üoUc  Qafirjeljnte  üerf(offen,  oljne  bafe  nmn  bie  ©eneratftänbe 
and)  mir  snfammengcrufen  Ijättc.  3iid)t  einmal  fold^e  ©djeinfeffionen, 

n)ie  bie   legten  ̂ Iserfammhingen  geraefen  waren,  gönnte  man  iljnen. 
Unb  bie  Station  ertrng  biefe  üöHige  33ernid)tnng  eine§  nun 

fdjon  3flt)'^t)mi'5ei"t'^  {)inbnrdj  geübten  9tec^teö  mit  unerfcbüttertid}er 
Sangmut.  ßrft  in  ben  allerle^ten  ̂ a{)ren  biefes  parlamentarifd^en 

Interregnum«  ()at  fid)  ber  UnmiÜe  barüber  geregt.  ?fragt  man,  wie 

ha^i  gefdjeben  tonnte,  fo  wirb  jur  3(ntwort  unftreitig  ̂ mv^t  unb  am 
nad)brüdlid)ften  auf  bie  2]orentwicfIung  t)ingewiefen  werben  muffen. 

3iHe  üiel  fd)wäd)er  a(§  baio  englifdje  war  ha§>  fran5öfifd}e  ©tänbe= 

tum  üon  jetjer  gewefen;  feit  Äar(§  VIT.  unb  i'ubwigS  XI.  3>or* 

ftößen   war  e^  ooUenbg  nur  eine  'Xuiiie  geworben.     Sie  oöüig  um= 

*  SSgf.  ben  2tuffa^  „3)ie  feciale  (Juttüicfluiiin  ber  fü^ienben  ä5ölfer  ©uvopa» 

in  ber  neueren  unb  neueften  ̂ eit"  SIrt.  III  (Sb.  XXI,  [1897]  ©.  68 f.  biefeö 
3af)rtiucf)0),  beffen  legten  3(rttfe[  (VI.  1,  3nf)rb- XXII  [1898]  O.  141  ff.)  bie  for= 
genben  33lätter  5U  ergänjen  Oeftimiiit  finb. 
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guftürgen  bebitrfte  eg  einer  fe^r  t)ie(  gerinoereu  ."Rraftanftrentjung, 
nl§  ben  feftgefügtcn  ̂ an  beä  eng(ifd)en  ̂ Qr(ttnientarilnui§  aud^  nur 

5U  erfd^üttern. 

®ie  Oefonberen  93erf)Q(tnif)e  biefe§  Bi-'italterS  felbft  traten  förbernb 
f)in§u.  9Zo($  Subroig  XL  (jatte  in  ge^ltener  Jlrnft  feinen  poUtifc^en 

©Ijrgeij  auf  ben  53oben  be§  9ieid)§  liefd)rnnft ;  felbft  ber  (niröunbiidöe 
^rieg  lüurbe  aU  bie  Unterwerfung  eines  unbotmäßigen  3]afaüeu  aU' 
gefeften.  Seine  beiben  9tad)foIger  fdjon  unb  mdi)  met)r  ?yran^  I. 
rid^teten  iljre  J^räfte  norneljuilid)  auf  bie  europaifdjen  §änbc(:  bie 

äuerft  ganj  bi;naftifd)eu  ©rbfolgeftreitigfeiten  in  Italien  erroeiterten 

fid^  uttd)  unb  nad)  ju  ber  großen  internntionnten  ^otitif,  bie  burd^ 

ben  ̂ ompf  g^rons'  I.  mit  ̂ arl  V.  redjt  eigentlid)  erft  eröffnet  rairb. 
®ie  roec^felootten  .Kriege,  bie  bie  ©pod^e  erfüllen,  ergriffen  ha§> 

franjöfifdje  3Solf  nud)  moralifd)  nm  nteiften.  %xa\VQ  I.  mar  auä) 
in  biefem  ©tücf  ber  erfte  9iepräfentnnt  feinei  33o(f§tume§,  unb  fo 
fel;r  biefer  le^te  9iitter  unter  ben  .tönigen  feinen  ©treit  mit  bem 

^Qifer  metjr  mie  ein  3:^urnier  auffaffen  modjte,  an§>  bem  ®ue(I  ber 
^errfd^er  morb  bod^  gum  minbcften  auf  frongöfifd^er  ©eite  ein  ®uett 
ber  SSöIfer.  ®ie  grof5en  finansiellen  Opfer,  bie  e§>  forberte,  mögen 
n)irf(id)  faum  t)art  empfunben  morben  fein:  bie  nationale  ©Ijre  ift 

üieüeidjt  bamalS  unb  l)ier  guerft  ein  entfc^eibenber  g^aftor  im  ;öeben  ber 
53ölfer  geworben.  ®iefe  33egeifterung  fonnte  fidj  nid)t  meljr  an  ber 

3bee  ber  nationalen  ̂ ^erteibigung  entsünben,  mie  e§  im  englifd^en 

Kriege  bodj  tjier  unb  ba  gefd)ef)en  mar,  e§>  waren  mirftid)  nur  @f)ren- 

fjänbef,  in  bie  g^ranfreidj  unb  fein  ilönig  uermidelt  waren,  ̂ er 
9(be(,  ber  mädjtigfte  üon  ben  ©täuben,  war  tro^  alter  ̂ eere§reorgam= 

fation  noc^  inuncr  an  ben  Jlriegcn  ber  <Rrone  am  meiften  beteiligt 
unb  über  biefe  3al)lreid)en  ̂ yelbgüge  l)öd)ft  erfreut.  5)iefer  turnier= 
fro^e,  prunHiebenbe  .Honig  war  and)  fonft  gan§  nac^  feinem  ̂ erjen, 
ix>a§>  9Kunber,  baß  er  bie  9)cinberung  feiner  politifdjen  D^ed^te  ertrug. 
Sie  ©teuern,  bie  nun  fort  unb  fort  unbewiCligt  erl)oben  würben, 
brüdten  itjn  wenig.  ®ie  t)öt;ere  ©eiftlidjfeit  war  dm\  \c%t  huxä) 
ba§  ̂ lonforbat  t)on  1516  me{)r  aU  je  in  9lbl;ängigfeit  üon  ber  i^rone 
geraten  \  ba§  53ürgertum  aber  war  politifd)  nid)t  fo  üerwöljut,  ha^ 
e§  bie  ̂ ui^iicffet^ung  beo  ©tänbctnmS  alljufdjuell  empfunben  l)ätte. 

3m  2{u§lanb  l}at  man  banmlS  bie  'Jlnberung  woljl  gemerft. 
5?aifer  9}faj:imiliau  rebete  einmal  üom  ̂ errfd^er  g^ranfreid^S  all  bem 
^önig  ber  ̂ iere,   waz-  fid^  ̂ ran,^   ladjenb  wieber  ergälilen  ließ  unb 

»  ©.  ©ocialc  entancflunn,  3(vttfel  IV  {So^rbud)  XXI  [1897],  ©.  1268). 
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einer  ber  flußen  33enetianer,  bie  bama(§  iiu  :^\utereffc  it)rer  5Hepu6üf 

bie  gange  2Be(t  mit  fc^arfen  3lngen  deobod^teten ,  fd)rieb  in  einem 

feiner  33erid)tc  mit  treffenbcr  3^o»^t^:  i^i^^ft  fjättcn  bie  frnn^öfifrfien 
A^önige  Jlönige  bcr  Jranfen  geijeißen,  je^t  muffe  man  ik  fd)on  Könige 
ber  .^nec^te  nennen  ̂  

3mmer{)in  mar  auä)  biefe  ©ebutb  nic^t  unerfd)öpftid);  icne§ 

bittere  Si^ort,  ba§  9)(arino  Cannfii  im  T^al^re  1540  anfjeidjnete,  (egtc 
er  ̂ ^rangofen  in  ben  5Jtnnb.  Unb  a[§>  bie  gngleid^  gebietenbe  nnb 

geroinnenbe  '^erfönlic^feit  ̂ yrang'  I.  üon  it)rem  '^ia^e  gefd)iininben 
mar,  al§  man  erfainit  Ijatte,  ba^  fein  'Jkdjfofger  jraor  nid;t  bie  Könnt' 
uenj  feiney  iktcr'j,  mol}!  aber  beffen  ̂ errfd^erprätenfionen  geerbt 
i)abe,  rourbe  ber  S^tiif  nad^  SBieberbetebung  ber  ftänbifd^en  ̂ ^ertretung 
immer  (auter.  S^^^^^^^cfK  ̂ ^amptjtete  forberten  fie  nnb  ̂ einrid)  II. 

gab  nad).  2I(§  er  in  feinem  nad;  smei  fronten  —  gegen  Spanien 
unb  ©ngtanb  —  gefü()rten  i^riege  befonber§  großer  ©elbmittet  be-- 
burfte,  berief  er  ju  2(nfang  1.557  bie  Stänbe.  ©r  tief;  i()nen  eine 

3roang§an(eit)e  oorfc^fagen  im  ̂ .Betrage  uon  brei  9Jii(lionen.  ^er 
K(ern§  na()m  baoon  fog(eid)  ein  ̂ rittet  auf  fid) ,  ber  9teft  rourbe 
unter  bcm  cnttjunaemierenbcn  ©inbrnd  ber  Ginnafjme  von  (Salai§ 

oom  britten  (Staube  üotiert  -.  Ter  3(bel,  fonft  innner  fet)r  begierig, 
ben  erften  ̂ (a^  einjunetjmen,  50g  fic^,  Tüenn  e§  auf  3af)hingen  an= 
fam,  gern  befd}eiben  jurüd. 

3u  irgenb  beträd}tnd)en  (Erörterungen  mar  e§  faum  gefommen; 

einem  f)anbeI§po(itifd)en  äi>unfd)  ber  Stäbte  mar  bie  Stegierung 

freunblid)  begegnet.  Tiefe  SLserfammluug  fiatte  feine  größeren  9^ec^te 
ertangt,  af§  etroo  bie  oon  1483,  fie  batte  eine  ̂ iifölifteuer  beroiüigt 

Tüte  jene,  unb  tjatte  nidjt  eiiunat  ben  3>erfud)  gemadjt,  itjre  ''^srioi^ 
tegien  raieber  ju  erroeitern,  roie  e^  bamat§  gef d)el)en  roar^.  Xro^-- 
bem  roar  biefe  Tagung  bie  Gröffiunig  einer  neuen  3(ra  ber  inneren 

^oHtif,  in  ber  fid;  tiefere  3tufregungen,  gefä()rlid;ere  Krifen  an  fie 

fnüpfen  foüten,  a{§>  je  juüor.  Tod^  wäre  e§  fd)roertidj  ba()in  ge= 
fommen,  menn  nid)t  and)  (jier,  roie  in  ©ngtanb,  bie  retigiöfen  8treitig= 
feiten  ber  ̂ nt  ©inf(uf3  auf  bie  po(itifd)e  @ntroirf(ung  von  Staat  unb 

^  ̂ anie,  e^vanjöftfcfje  Öefd^idjte  r)onief)m(icf;  im  fed^5ef)nten  unb  fieb= 
5e^nten  3a^rf)unbert  1*  (©.  m.  VIIF-,  1876)  ©.  87;  Picot,  Histoire  des 
Etats  Generaux  II  (1872)  ©.  2. 

2  Picot  II  <B.  5  ff. 

3  «gl.  ©ociafe  gntrairflung,  Strtifet  III  (^al^rbuc^  XXI  [1897],  ©.  63). 
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$8olf  geraonneii  l)ntten.  Sid^erlid^  toäre  auä)  ol)ne  \ic  eine  geroiffe 

(2djiüärf;uiuil  bes  ilönißtum^  eiup^etreten,  aber  niemnt!?  [jätte  \id)  ber 

Öepenfa^  Siuijdjeii  Der  ̂ JJtonardjie  iinb  ben  fütjreiibcn  Hlaften  ber  9fattoii 
5U  einem  blutigen  Äonffifte  gefteigert,  lüenn  bie  ©emüter  nid)t  burd) 
biefen  ii)irf|nniften  3iinbftoff   jum  ̂ wiitc  entflammt  roorben  roären. 

Sc^on  feit  1520  Ratten  bie  :!i^e^ren  Suttjer»  tjier  unb  ha  Gingang 
gefunben.  ©ie  brangen  balb  mit  fteigenber  )))laä)t  ein,  aber  nidjt 
nur  bie  alte  Äird)e,  fonbern  aud)  bie  roelttid;e  Öeroatt  luiberfe^te 

fid;  it)rer  2(u§breitung.  ällon  Ijat  t)erfiid)t,  jyran^  I.  felbft  für  ben 

■^Proteftanti^mu»  gu  gewinnen,  allerlei  9iüdfid)ten  ber  ousiuärtigen 
'^oütif,  insbefonbere  aud)  bie  febr  iininfdjen^roerte  3Serbinbung  mit 

ben  fronbierenben  '^|U'oteftanten  !3)eutfdj(anb0  fpradjeu  bafür  unb 
bem  dürften  ber  franjöfifd^en  Sienaiffance  Ijätte  eine  E)umaniftifd) 

ntobificierte  9iüance  be§  neuen  Öefenntniffe£i  üielleidjt  nod^  irgenbroic 
perfönlidj  munbgeredjt  gemad)t  raerben  fönnen.  3(ber  i)on  allem  anbern 

abgcfeljon,  ein  groBec-  :^odmittel,  ba;^  bie  englifdje  Ärone  fo  tuirffam 
von  diom  entfernt  i)at,  fet)lte  ̂ ier  gang:  bie  Hoffnung,  burd;  eine 
fold^e  3^rennung  bie  ̂ Dcad;t  be§  Königtums  roefentlid^  gu  uerftärfen. 
dlod)  eben  tjatte  e^  ja  burd)  ba£>  itonforbat  uon  1516  ben  ftärtften  @iu= 

ftuB  auf  bie  i^ird)e  geraonnen  nn\)  eine  proteftontifd;e  ̂ {xd)en' 
üerfaffung  Ijätte  biefen  ßinflufe  jum  lüenigftcn  nidjt  a(I§ufel)r  fteigern 

fönnen.  i.'(le  uoUenb^»  (iatuin^i  (Sinroirfung  hiW  ,lnit()ertum  in  g=ranf= 
reidj  faft  gänjilid)  nerbrängte,  raäre  oielmeljr  ein  ftarfer  d)lad)t'' 
nertuft  ju  befürdjten  geiuefen;  bie  Wenfer  ̂ ^ird)enorbiningen  uon 
1541  mit  itjrcm  anfprud)!öüoÜen  5priefterregiment  unb  it)ren  aüenfadc^ 
ariftofratifd)  ju  nennenben  Saienüertretungen  roaren  nid;t  geeignet, 

eine  cbrgeijige  Hrone  für  biefec^  ̂ ^efenntni^  eingunetjmen.  S'ie  T^üfter= 
feit  feiner  .Hirdjenmoral  muBte  obenbrein  einen  g'ürften  abfd;reden, 

bem,  wie  ̂ ranj  I.,  an  ̂ ofhift  unb  '^rad;tentfa(tung  aüe^  gelegen  mar. 
(So  \)at  benn  berfelbe  König,  ber  einmal  "lOicIandjtfion  gu  fid; 

geforbert  Ijatte,  bie  ̂ |srütcftanten  uielfad;  »erfolgen  laffcn.  5)ie 
©orbonne  unb  bie  ̂ ^^artamente  fdimiebeten  bereitiuillig  bie  geiftigen 
unb  juriftifdjen  äBaffen  für  biefen  £ampf,  unb  ̂ einrid;  IL  i)at  iljn 
nod;  Dcrfdjärft.  äiUc  granj  I.  fd;on  im  ̂ aljre  1545  gegen  bie 

!Ü^a(benfer  mit  geuer  unb  ©d^raert  oorgegangen  mar,  mürben  unter 

feinem  Dtadjfotger  burd^  bie  Sinei  ̂ aljre  fpäter  beim  ̂ ^^arifer  ̂ sarta-- 
ment  erridjtete  Specialfammer  für  .*ilet^erüerfotgung  im  i^aufe  oon 

25  ̂ J}ionaten  600  Urteile,  barunter  allein  60  jum  I^obe  \  auc-gefprodjen. 

1  3)?ttrrf§  I  e.  307. 
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Wian  nei)t,  fie  i)at  nid)t  uinfoiift  bcu  Beinamen  ber  brennenben  qe- 

fiUjrt.  STro^bem  unid)§  bie  l^eiuegung  fort  unb  fort,  in  bcn  fünf= 

jiger  ̂ a^ren  bilbcten  fid)  jat^lrcidjc  ©cmciitben  unb  1559  ronr  man 

bis  ju  förnilidjcr  S^egrünbinitj  einer  ilirdie  gebiei)en.  154(3  {)atten 

jieitgenöffifdjen  (grjä^Iungen  nod)  fcöon  gonje  Stäbte  im  Qühen  bem 

neuen  ̂ efenntni^J  angebangen,  gegen  1560  fdjä^jte  ninn  bie  fran- 

3Öfifc^en  lioloiniften  auf  3—400  000. 
®ie  ̂ J)fitglieber  ber  reformierten  Hirc^e  geljörten  öden  Stänben 

an,  bie  unteren  Sd)id)ten  übermicgen  ber  3*^^)1  "o^)'  ̂ ^^cr  auc^ 

^J)täiuier  auÄ  bem  'IM  unb  ik^amtenftanb  [inb  barunter  ̂   3»^«-^^^ 
muftte  fid)  eine  foldje  ©enoffenfdjaft  and;  politifd)  geltenb  mad)en; 

oor  allem  um  fid)  unb  itjrent  ilnltne  ftaatlidje  ̂ ercd)tigung  ju  Der= 

fd)affen.  ®afe  nmn  fid)  nid)t  an  bie  Äronc  manbte,  mar  bei  ber  aul^ 

gefprod)enen  Jeinbfdiaft,  bie  ̂ vaw^  II.  ganj  ebenfo  mie  ̂ cinrid)  IL 

bem  ̂ |>roteftnntiÄnui§  bezeigte,  nur  imtür(id) ,  ebenfo  bafe  man  feine 

Hoffnungen  auf  bie  otänbeoerfammlung  feilte.  311^  ber  uor^eitige 

2;ob  Heinrid)5  IL  unb  bie  Unmünbigfeit  feinee  Sotmes  ̂ ^-ran^  IL 
eine  unfidiere  Sage  gcfd)affen  batten,  brad)ten  e^  Ungebulbige  fogar 
3u  einem  geiüa(tt[)ätigen  3tnfd)lag  auf  ben  ̂ of.  ̂ a  er  fd)eiterte, 
roanbtc  man  fid)  mit  um  fo  größerer  (Sntfd)ieben()eit  ben  ftänbifd)en 

^been  .^u :  ber  ̂ Jiuf  imd)  einer  ä^erfammlung  ber  allgemeinen  Stäube 

erfd)oll  immer  lauter.  ®ie  beiben  ftrcng  fatl)olifd)=gefinnten  .öcr^ögc 
üon  öuife,  bie  im  ̂ 'ierein  mit  ber  Äönigin  iKutter  £atl)arina  üon 

tUiebici,  bie  9iegierung  leiteten,  uerftanben  fid)  iüot)l  ober  übel  baju; 

nur  um  bie  Stimmung  fenncn  ju  lernen,  beriefen  fie  im  Sommer 

1560  juerft  eine  ̂ totabelnuerfammlung.  3lber  fdjon  l)ier  mar  bae 

roid)tigfte  (Srgebnie  ber  Beratungen  bie  laute  gorberung  ber  ̂ :prote= 
flauten,  ee  möge  ibnen  Öered)tigfeit  miberfal)ren  ̂  

Ser  Äarbinal  Marl  uon  l^otbringen  felbft  Ijattc  ben  i)iotabcln 

oon  )^ontainebleau  bie  Berufung  ber  Sieic^sftäube  in  3luÄfid)t  ge= 

fteÜt.  9Iber  obrool)l  bie  3i"al)len  unter  bem  ftärfften  CTrucf  ber 
9tegierung  unb  il)rer  Beamten  ftattgefunben  l)atten,  obmo()l  nmn  felbft 

2Ibgeorbnete,  non  bereu  proteftantifd)en  ̂ nftruftionen  man  roufste, 

in§  Wefänguif,  geworfen  l)at,  erlebten  bie  ö)uife^5  auf  ber  ui  Gnbe 

be§  Sal)re5  berufenen  Stänbeoerfanunlung  oon  Drlean^  menig  ̂ reube. 

Sie  erroieg  fid)   al§  jum  großen  ̂ eile  offen^proteftantifd;   gefonnen 

1  gWarcf^   I   S.  326  ff.,   281,  309,  812;    Ö.  v.  dolens,    ©efc^ic^te  be^S 
fratajöftfcfien  Galüiniemus  1  (1857)  S.  435  ff. 

2  Picot  II  e.  12  ff. 
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iinb  bradjte  aitd)  fonft  fo  rabifat^parlamentarifctje  Sdifc^auungen  ju 
S^oge,  mie  fie  auftcr  auf  bem  2^age  üoit  1483  faum  je  geäußert 

luorben  maren.  5)ie  abelineu  iu'rtreter  ■^a[)[xdii)ev  ̂ tti(Iifd)aften  for< 
bertcn  gerabesu  bie  3iofornmtioii  bcr  frangöfifd^eii  itirc^e  unb  ein  imtio^ 

noteS  ilonsil;  ber  britte  Stanb  ̂ at  aöünfrf)e  laut  raerben  (äffen, 
bie  cinigenimficu  au  bie  ©tellung  ̂ eiurid)!  VIII.  von  ©nglaub  er= 

iuueru.  Sie  gicltcn  auf  eine  Säfularifierung  be^o  ̂ ir(^eugutg  ah, 
bie  bcu  33efit^  ber  toten  ̂ anb  graar  uidjt  feinen  eigeutüc^en  ̂ weden 
entfremben  raollte,  bereu  ®urdjfül)ruug  aber  ben  i?(eru!o  um  einen 
großen  Xcil  feiner  i)tad)t  gebrad)t  baben  würbe.  (£in  drittel  ber 

©infünfte  follte  für  ben  5lird;eubau,  ein  anbere«  drittel  für  bie 
3trmenpf{ege  sunidbcljatten  merbeu.  9foc^  rabifater  mar  ber  ̂ ov- 

fdjfag,  bie  'Pfarrer  burd)  bie  ©enieinbcn  luäfjlcu,  üou  hen  ̂ ^ifd^öfen 
nur  beftätigen  gu  (äffen'. 

:3^aniit  aber  blieben  aud)  bie  eigcntlidj  politifdjen  äi^lufd^e  nid;t 

ba()inteu.  Sie  alte  ̂ "vorberung  üou  1483  roarb  erneuert:  ber  britte 
©taub  luünfdjte  l)öd)ften§  füufjäl)rige  S^^if^jenräuuie  üou  einer 

Tagung  gur  anbern,  ber  2lbel,  oiel  befd;eibener  ai§,  bamal^,  forberte 

jiüar  nur  für  je  ge^n  3at)re  ©tänbeüerfannnlungeu  für  ba§  Df^eid^, 

für  bie  ber  ̂ ^srouingen  aber  für  je  fünf,  für  bie  'Saiüifdiaften  jäbrlic^e. 

"^a^u  fügte  man  ta§>  dUdjt  fetbftänbiger  3Serfammluug  im  ̂ -aK 
ber  9)(Mnorennität  bcso  König§  unb,  maS^  uod)  nicl  fd)uierer  in§  ©eroid^t 
fiel,  man  uerlnngte  ba!§  3ied;t  ber  Steuerbeuiilligung  unb  ba§>  ber  3«= 
ftimmuug  ju  iirieg  unb  ̂ rieben. 

^\a  man  blieb  nid^t  bei  ber  Drbuuug  bcr  ftäubifd)en  51<er= 

Ijältniffe  ftel)eu,  nmu  rooHte  aud)  auf  bie  Ijödjften  33el)örben  be§ 

Ä^önigg  (Sinflufe  geminuen,  ber  5lbel  lüenigfien«  mad^te  einen  3ln(auf, 

bie  3i'f«'""^^'i^f*-'i^ii»n  '^^'^  6taat§rat§  s"  beftinunen;  in  ̂ ^^ontoife  bei 
^ortfe^uug  bcr  Tagung  öou  Drleauio  Ijat  er  uorgefdjlagen,  bie  ©eift= 

lid^en  au§>  bem  Sftate  au^sufd^liefeen  ̂ .  Unb  an  biefe  ̂ orberungen 

reiljte  fidj  eine  plle  uon  anbern:  ̂ alilreidjc  ̂ Norfdjläge  ̂ ur  ̂'inberuug 
ber  5iseni)altungSv  ber  Kird)cns  bcr  (i)eridjtvorganifatiou,  be^  ̂ tedjtS 

unb  beic  ̂ ^'rojeffeS  rourben  üorgetrogen,  bie  nndjtigfteu  yon  iljuen 
forbcrten  bie  'i'C-ahl  ber  9iid)ter  in  bcu  i^aillifd)aften  mie  in  ben 
^^^arIamenteu. 

aille  biefe  g^orberungeu  litten  an  bem  Übelftanbe,  ba§  fie  oon 

ben  Stäuben    ani=gefprod;en  mürben,    obne  baf^  biefe  über  irgenb 

1  dl  ante  I,  e.  158  f.;  iic^f.  füi-  bie  ̂ fanciumrjlcn  Picot  (II  ©.  81  f.), 

bei-  tonft  eine  nuöfür}rlid)e  2(nali;fe  ber  2Bunfd;t)eftc  fc^merUic^  uermiffen  läfit. 
2  ricot  II  e.  76  ff.,  71  ff. 
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raeU'lje  unmittetbare  ^anbljnbe  öerfünt  bätten,  mit  ik  burd)sufe^en. 
Slnber^  [taub  e§>  um  bie  g^inansen.  5}enu  ganj  abmeidjeub  üon  bem 
Öerfoniineu  be^?  letzten  ̂ abrbunbcrt'o  cntfd)(oft  fic^  bie  9tegientnc| 
mit  einer  Klnrlecymg  bc!5  ©taatc4jQuel)aItc§  öor  bie  Stäube  511  treten. 

^^Mn  offenbarte  i()nen,  baß  ein  deficit  oon  43  9)iinionen  t)orf)anben 
fei,  ber  uierfnrfje  ??ctra(]  be§  jäbrlidjen  Staat^^einfommen^\  iinb  mnn 
üerlanßte  von  itjnen  bie  (Sinfel^uiiß  einer  .Hommiffion,  bie  mit  hcw 
9iegierung§t)ertretern  bie  33efeitignng  biefeS  Sdjnbcns  beraten  fottte. 

tiefer 'I^orfd)Ian  bebentete  bod)  eine  mittelbare,  faftifdje  9(nerfennung 
bee  ©tenerbemidignnöyredjt^i,  bac^  eben  jel3t  tbeoretifd)  von  ben 
©tänben  geforbert  ronrbe.  3)en  Stänben  aber  mar  burdjauC^  nidit 
genehm,  fo  fdjnelt  ̂ u  ben  33eratungen  überjugeljen ,  bei  benen  ]k 
allein  bieföebenben  unb  nid)t  bie  ̂ eifdjcnben  waren,  ©ie  wünfditen 
nidjt  mir  eingeljenbe  Stntiuort  auf  ade  il^re  ä)orfd)(äge,  fonbern,  luenn 

möglid),  fogar  fofortige  9?eformen.  ©ie  erftärten  be^^t)alb,  fie  müßten 
fi(^  erft  mieber  mit  if)ren  9Bät)tern  m§  (Sim)ernet)men  fe^en,  unb  er= 
{)ielten  begf)a(b  eine  längere  3]ertagung. 

^m  ̂ u(i  1561  finb  bamt  bie  SSerIjanblungen  3U  '^'on* 

toife  nod)  einmal  aufgenommen,  in  einer  ̂ iNerfannntung ,  "dk  nur 
mit  27  auf  bie  ©tänbe  unb  ̂ ^^rooinjen  üerteitteu  9lbgeorbneten  be= 
fd)idt  raar.  ®ie  9icgierung  ijatk  ingwifdjen  auf  ©runb  ber  9Bunfd)= 
{)efte  oon  DrteanS  eine  große  Drbonnan,^  ausarbeiten  (äffen,  bie 

freilid)  in  ̂ infidjt  auf  ba§  ©taat^5redjt  geringe  ober  gar  feine 

Snberungen  entbiett,  ben  ftänbifc^en  'il>ünfd)en  für  SJenualtung, 

©eric^t  unb  dicdjt  aber  in  oiefen  einseinen  ©tüd'en  entgegenfam. 
®amit  gab  man  fid;  jufrieben  unb  muf3te  ca  umfometjr,  afc^  bie 

Siegelung  ber  ̂ inanjen  feine  .*5'i'ib()abe  bot,  met)r  ju  erreid)en.  ©er 
3lbe[  unb  ber  britte  ©tanb  lueigerten  fid)  nämlid)  jeber  23euiiüigung, 

mit  2lu5na(jme  einer  neuen  ai>eintare,  aber,  wenn  fie  andj  —  lua^ 

fefir  jmeifeüjaft  ift  —  im  Sinne  gehabt  ()ätten  bie  @elbüerlegenf)eit 

ber  Ä'rone  au§,subeuten,  fo  märe  baso  bod)  nul3(o§  geroefen.  ̂ ^enn 
bie  @eiftlid)feit,  fdjroer  geängftigt  burd)  bie  oon  ben  ©tobten  uor= 
gefd)(agenen  ̂ ieformen,  bie  einer  ©äfutarifierung  be^  ilirdjengut^  fe^r 

na^^  famen,  nat)m  ot)ne  üicl  Bi^flcrn  eine  aufjerorbentlidje  2lbgabe  auf 

if)re  ©djultern.  ©ie  Dotierte  fiebjetjn  ̂ JDiiHionen,  bie  auf  einen  S^it" 
raunt  oon  }^ä)n  ̂ a^ren  ocrteilt  toerben  unb  für  bie  ̂ ejalj^ung  ber 
föniglidjen  Sd)ulben  beftimmt  fein  foüten.  Ititb  bamit  fdjioß  biefe 

benftuürbige  Tagung'. 

1  ricot  II  s.  53  ff.,  .57  ff. 
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^)lan  iann  nidjt  oerfenneii,  boB  bie  Stäube  babei  burd^aiig  mrf;t 
fo  üicl  erreidjt  l)aim\,  lüie  fie  beim  erften  2lnlauf  erftrebt  fiatten. 

@Ä  tarn  and)  jcfA  nid^t  pi  Ijäufic^eren,  9efd)roeige  beim  511  regele 

inäBigen  'iHTiamindiiißen  iiiib  uod)  luenißer  raar  bauon  bie  9iebe, 
ba^  bie  (Staube  auf  bie  3uff^»^i"6nfe^nnf^  i^es  föuiglid^eu  9iat^ 

©iuf(u6  geiüouueu  l)ätteu.  ̂ JJiau  l)atte  \i)mn  beu  63efaIIeu  enniejeu, 
iljrc  33eid)uierbeii  piv  ̂ 3a)uj  nou  eiuer  ätujaljt  ßiu.^efrefonueu  ju 

madieu,  uub  e£^  iimv  luieber  ciu  ̂ ^präcebeujfaQ  für  iljr  (Steuer^ 
6erüiüi(iuug§red)t  gefdjaffeu.     2tber  bae  war  aud)  nllc^S. 

tiefer  ̂ (jatbeftaub  ift  um  fo  neruniubcrlidjer  ale  aud)  biereligiöfe 
©treitigfeit  iujraifdjeu  uou  ber  9iegieruug  burdjau^  uid^t  iu  eiuem 

g[imvf(id)eu  Sinne  bebnubelt  luorbeu  mar.  i)iod)  im  ̂ uH  1561.  bid;t 

nor  bcm  äv^iebcr^ufammentriit  ber  ©täube,  mar  ein  Gbitt  erlaffeu  morbeu, 

boä«  beu  ̂ ^roteftauteu  jeglidie»  ̂ Hed^t  jur  ̂ erfammluug  ual)m.  2)agegeu 
l)at  man  nun  rocl)l  iu  ̂ ^soutoife  uou  neuem  proteftiert.  2)er  3lbe( 
uub  bie!jma(  aud)  ber  britte  Staub  fpradjen  fid)  für  gröfsere  ̂ olerau^ 

üu^^,  aber  c§  blieb  bei  SSorteu.  ̂ uk1^t  erraie^  bod)  ber  S?er[ouf 
ber  Sk^ratungen  and)  nad)  biefer  9iid;tuug,  ba§  haS^  Stäubetum 
uidjt  uermodjte,  eine  eigene  umf3gebenbe  Stellung  im  Staat  eiu^ 

guueijmeu  -. 
Sunäc^ft  ift  umn  geneigt  an^uuetjmeu,  bie  i^rone  ̂ abe  e»  bamal^ 

gu  feiner  neuen  9Jiad)teutnnrfhing  ber  Stäube  fommen  taffen.  Sie 

war  ja  if^re  alte  älMberfadjerin  unh  alle  ̂ rabitionen  ber  testen  Qaljr- 

bnnbcrte  (jätteu  fie  barauf  Ijinmeifen  muffen.  Uub  bod^  ift  bem  uid;t 

fo :  ber  bebenteubfte  9iatgeber  uub  Wiener,  beu  bac^  <iiöuigtum  baumle 

getjabt  bat,  ber  iiangler  S'^öpitat,  ift  im  ©egenteil  ber  ftäubifc^eu 
Sacfte  burd;oue^  geroogeu  gemefen.  ̂ u  ber  großen  9tebe,  mit  ber  er 
ju  Or(eau§  bie  Beratungen  eröffnet  f)at,  mar  er  uor  allem  bemüfjt 

,^u  erroeifen,  baf^  Mrone  unh  Stäubetum  jufanuuengebeu  uub  geuu'iu- 
fam  für  ba«  ̂ M)[  be§  ä>olfe§  forgeu  müßten,  ̂ o  er  roarf  fid^ 
3um  äserfed)ter  ber  ̂ OJccinung  auf,  ha^  ciiu^  C-infd;räufung  ber  9ted)te 
ber  Äroue  iu  'ii^abr^eit  bereu  Stellung  bauerljafter  mad;en  muffe. 
Uub  menn  \[)n  au  biefem  S^age  aud)  cielleic^t  bae  Bebürfui§  be^ 
aicomentee  mit  fid)  fortrif?,  bie  grofte  Sorgfalt,  bie  gerabe  er  barauf 
uermaubt  t)at,  bie  ftänbifdjeu  Befdjmerbeu  für  bie  ©efe^gebung 
fruditbar  pi  mad)en,  bemeift ,   bafe  e§  tt)m  roabrbaft  eruft  mit  biefer 

»  9lan!e  I  3.  162  f. 

-  iöeigl.    aud)    bie    ̂ emeihiiui    uoii    H;uiotaux,    Ilibtoire   du  Cardinal 
de  Richelieu  I  (1893)  ®.  369  9lnnt.  2. 
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©efinnung  max.  @r  i)at  bie  33efd)iDerbel)efte  ber  ©täube  noc^  roäi)reub 
bcr  crfteu  Scffioii  bearbeitet  iinb  foßor  getuütiicfjt,  nod)  cor  ber 

3?ertQgiuu3  ein  großec^  föefet^  auf  biefer  ̂ afi^  aiKHirbeiteii  ju  tonnen. 
Unb  roenn  il)n  auc^  3ßitmanc5el  baran  (jinberte,  ift  er  borf)  ber  geiftige 

Urheber  unb  luofjt  and)  in  ber  «pauptfactje  ber  3.serfaffer  ber  cjroBen 
Drbonnanj  geiuorbcn,  Die  biegen  ̂ ^Uan  bann  etiiiae  fpäter  u\§>  ̂ ii>erf  je^te. 

3)tan  \)at  alfo  g,a\^  im  ©egenteil  ben  ©inbrucf,  alx-.  fei  ber  ge= 
mäftigtfte  unb  einncf)tigfte  3:^eit  be§  bamaügen  .53eamtcntuniÄ  mot^t 

geneigt  geiüefen,  h^n  'Btänhtn  inieber  größeren  (SinfiuB  §u  gönnen. 
Unb  biefe  2tbfid^t  fällt  unifome^r  m§>  (öeuiic^t,  ai§>  iljre  ̂ i^ertreter 
nn3Tr)eife(t)aft  bie  treueften,  ja  bie  einzig  mirflicf)  ergebenen  Wiener 
ber  ilrone  tuaren.  ̂ a^  beiueift  iljre  Gattung  in  ben  firdjlid)en 

^änbeln  biefer  ̂ i^I)!"*^  i'^i^  «»d)  ̂ "füi-'  ift  bae  3(uftreten  S'^opital»  ̂  

d^arafteriftifc^.  Stuf  einer  a^erfanimlung  fänittic^er  "^^sarfamcntio^ 
mitglieber,  bie  im  Januar  1562  nad)  ©t.  ©ermain  berufen  uiarb, 

um  in  biefer  3(ngelegent)eit  bie  iirone  gu  beraten,  Ijat  er  ein  au!S= 

füt)rli^e^3  Programm  ber  9teligionicpoütif  entroidelt,  ha§>  oon  matjr* 
tjaftem  ©taatefinn  §eugte.  ©r  fteüte  uor  allem  feft,  bafe  es  nid;t 

©od^e  be§  Staate^3  fei  ̂ u  entfdjeiben,  iüeld;e!o  bas  maljre  S.^efenntni'o 
fei,  er  l)abe  oielmcljr  nur  einen  modus  vivendi  §u  finben,  nad)  bem 
beibe  9ieligionspartcien  fic^  rid)ten  unb  fic^  ineinanber  fdjiden  tonnten. 

(S§>  mar  eine  grof3artigc  unb  mirtlid)  föniglidje  öefinnung,  bie  ber 

ernfte  ̂ Diann  ba  geltenb  machte,  eine  ©efinnung,  bie  fid)  roeit  über  bie 

'^efangenljeit  be§  3eitalter§,  raeit  and)  über  bie  parteiifdje  ©tellung^ 
nal)me  ber  englifd;en  .Hönige  erljebt.  ̂ ätte  ber  Staat  bamal^^  bie 

.^raft  gel;abt,  fid;  feine  ̂ ^ofition  über  ben  .öönbeln  unb  S'^-^iftiQ' 

feiten  ber  beiben  Sefenntniffe  gu  maljren,  er  Ijätte  uiel  Unl)eil  oer^ 
büten  tonnen  unb  feine  9Jiad;t  märe  babuvd}  auf  bie  ̂ auer  fid)er 

nod)  roirffamer  alte  burd)  jebe  33eteiligung  an  iljrem  Streit  ge- 
fteigert  roorben. 

©5  festen  aud;  einen  2(ugenblid,  al§>  follte  biefe  2(uffaffung§== 

uieife  bie  ̂ ^olitif  ber  fran§öfifd^en  Itrone  bauernb  beftimmen.  ̂ m 

Januar  1562  erfdjien  ein  9ieligion§ebift,  ba§  ben  "^liroteftanten  oolle 
^eibeit  il)re§  föottessbienfteS  gab,  baS  alte  biÄljerigen  5I>erfammlungÄ= 
uerbote  aufhob  unb  i^rem  ®ogma  fo  meitberjig  gezogene  ©renjen 
fe^te,  ba§  bie  reformierte  (yciftlid)feit  ba^  ©efet^  freubig  millfommen 

l)ie6.  Unb  man  mirb  nidjt  fcl)lgeben,  menn  man  biefe  grof3  gebadete 

9)taBnaI)me,  bie  alle  3:^oleranjibeen  fpäterer  Sat;rl)unberte  uormegnaljm. 

»  Picot  II  @.  34  ff.;  9ianfe  I  S.  168. 
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einmal  auf  bie  ftänbifd)cii  Stnreguncjen  oon  1661  uiib  oor  altem  auf 

bie  (Jinroirfunq  'li'.^öpital^o  5urücffüi)rt. 
lliiD  eg  mar  and)  fein  BiUa^l.  baf3  biefe  beiben  fd;einbar  nidjt 

äufammenl^äncjeuben  3lnfc^auiin(^cn,  bie  9üd;tung  auf  ben  ilonftitutio= 
naüemus  unb  auf  eine  üödig  unparteiifd;e  9teligionc^poUtif  in  bem= 

felben  Kopf  entftanben.  2)iefer  grofje  l^anglcr  ift  bamal^  aU  ber  gute 
©eniu^  beö  franjöfifdjen  Königtums  aufgetreten.  @r  mod^te  einfetjen, 

hü^  bie  Krone  iid)  in  ben  Ijerannatjcnbcn  Stürmen  ber  9tetigion§ftreitig= 

feiten  nidjt  mie  juüor  gan^  altein  unb  nur  mit  eigenen  ̂ ^liittctn  mürbe 
aufred;t  erf)olten  fönnen  unb  fo  bad)te  er,  mit  bemühter  9iad)at)mung 

englifd)cr  Jluuljältniffe,  hen  '^varlamentariismnS,  ben  nmn  frütjer  fo  t)art 
befämpft  Ijattc,  fetbft  mieber  jn  beleben  unb  bem  Königtum  in  it)m 
einen  SunbeSgenoffen  gu  merben  für  ben  Kampf  um  ba§  religiöfe 
^efenntni§,  ber  ̂ ule^t  bie  (Sintieit  beS  Staate^  unb  bie  9)iad)t  ber 

Krone  gefätjrben  mnfjte.  5)enn  fd;on  bie  Stnfangsftabien  biefer 

Unrul)en  t)atten  gezeigt,  eine  mie  §erfe^enbe  äj^irfung  ber  33etenntni5= 

ftreit  auf  ben  Körper  be§  fran^öfifd^en  ̂ i?olfe§  unb  Staate^  ausübte. 
^§>  ift  and;  nidjt  oon  ungefäljr,  ba§  ber  Kanjler,  ba§  ̂ aupt  beS 
fran^öfifi^en  9iidjtertums ,  e§  mar,  ber  biefe  ©ebanfeu  fa^te.  ̂ e^t 
fing  bie  llnabbängigfeit  biefeS  ftoljcn  9ied}tSbeamtenftanbe§,  ber  immer 

auf  tior  Seite  ber  Krone  geftanben  unb  fid)  it)r  bod;  nie  ganj  ge= 

beugt  l;atte,  an,  it)re  guten  ̂ rndjte  <su  tragen.  Sie  ä^erfamnU'ung 
oon  1562,  bie  bie  l^cMtglieber  aller  ̂ -jiarlamente,  roie  einen  ermeiterten 
Kronrat,  bcm  Königtum  jn  .giilfe  gerufen  tjattc,  ift  ein  9tu§brud  ber= 

felbcn  l'tnfdjaunngen.  (iian^  fetbftänbig,  gan5  oljue  bie  ̂ eitjilfe  unb 
bie  ftetige  33erüt)rung  mit  einer  mirflidjen  Stönbenertretung  mar  t)ier 

ber  ©ebanfe  einer  befd;ränften  -iiJionardjie  emporgetommen.  @§  lag 
ja  fo  naije,  neben  biefe  tjotjen  unabbängigen  (sjerid^te  and)  ein  ebenfo 

unabIjängigeS  Stänbetum  §u  fe^en,  neben  bem  ed^t  fran§öfifd)en 

^-).^ar(amentari!omuS  ber  9iedjt'5fpredjung  nad)  engtifdjem  älcufter  einen 
beS   9iamene  mürbigen,   ftänbifdjen  '^^arlamentari5>mu)5  aufjuridjten. 

3Benn  überbem  in  ben  Sefd^merbetjeften  be§  2tbels  aud;  noc^  ber 

©ebanfe  einer  2Ba(}I  ber  ljöd)ften  fönigtidjen  '"^^rooinjialbeamten,  alfo 

bie  ̂ bee  bes  selfg-ovennuent  auftaudjt,  fo  mar  bamit  bies^  mabrljaft 
grofee  ̂ irogromm  eincio  neuen  ©taatSroefenS  menigftemo  im  '\^^{ane, 
im  Keim  jn  einem  abgerunbeten  unb  in  )id)  gefdj (offenen  Sijftem  er-- 
l)oben.  Unb  bie  Krone  märe  Dabei  fdjmcriid;  übel  gefahren,  biefe  Snfti= 
tutionen  mären  ibr  nid;t  nur  Sd)ranten,  fonbern  audj  33olIroerfe  in  ben 

nun  folgenben  unrnljigen  3eiten  gcmorben  unb  l)ätten  fie  —  mas  nod) 

nngleid;  raidjtiger  ift  —  in  einer  fpäteren  Sufinift  üielleid;t  oor  ab-- 
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folutifti)d;en  SfucM'cfjreitinu^Mi  unb  bamit  and)  uor  einer  furdjtdaren 
^eftrafung  6euiat)rt. 

älber  fo  gern  man  fid)  Diefer  '^^erfpeftiue  {)ingiebt,  bie  für  ba» 
58erl)ältm§  non  "JJconardjie  unb  Stänbetum  eine  ber  englifd)en  fel)r 
riel  öl)nIicE)ere,  unb  alfo  fet)r  oiel  gefünbere  unb  ebenmäßigere  Gnt- 
roicfluiig  unb  für  bie  ̂ ejietjungen  5inifd)en  i^ird;e  unb  Staat  eine 
fc^ted^tf)in  muftergültige  2tu§gleidjung  in  ben  näd;ften  ̂ afjrljunberten 

oorfpiegett,  man  barf  nd)  nidjt  üerl)c()(en,  baf5  fie  auf  einer  unmög^ 

liefen  '^orausfe^ung  berutit-  ®ie  2(bfidjten,  bie  &'.§opital  unb  feine 
@efinnnng»genoffen  befeelten,  tüaren  geroiB  üortreffüd},  unb  bie  mora= 

lifdje  ̂ Jiadjt  be»  franjöfifdjen  53eamten-  unb  ̂ Jii($tcrtum§  and;  burd)-- 
au§i  md)t  gering,  aber  iljuen  gegenüber  ftanben  üiel  ftarfere  ©eiuatten, 

unb  fie  t)aben  ee  meber  ju  ber  geraünfd^ten  2(u§geftaltung  eines  ton-- 
ftitutioneUen  monard)ifdj=ftänbifd)cn  3itftanbe§,  nod)  and)  ̂ um  ̂ yrieben 
3roif d)en  ben  beiben  .53ofcnntniffen  fommen  laffen;  fie  (jaben  in  bem 
nun  anbred^enben  .S^^italter  ber  Skligionsfriege  32  ̂ aljre  lang  bie 

@efd;id)te  ̂ ranfreidj»  fo  auC^fdjIief^Iidj  beftinmit  unb  beljerrfd^t,  baß 
man  über  it)re  Übermadjt  nidjt  im  Unflaren  bleiben  fann.  ̂ a  felbft 

auf  bie  üoraufgel)enben  ̂ aljrbunberte  ber  franjöfifdjen  J8erfaffung§ent= 

raidfung  rairft  biefe  '^eriobe  ein  merfunirbigec^  Sid)t. 
Ser  äußere  Hergang  be;c  i^ampfce  ämifdjen  ben  beiben  3{eligion!§= 

Parteien,  be0  ©ramas,  ba§  nun  ben  @ang  ber  ©efc^ide  3^ranfreid)§ 
bis  gum  ̂ aljre  1594  faft  einzig  beftimmen  foüte,  ift  fdjuett  überblidt. 

2ll6  1562  bem  mitben  Gbift  ein  fürd^terlidjer  ̂ Jtüdfall  in  bie  alten 
Verfolgungen  auf  bem  ?yuf3  folgt,  fommt  es  jum  erften  ̂ ugenotten^ 

aufftanb.  SDie  i^ronc  unh  bie  t"atl)olifd;e  ̂ ^artei,  je^t  noc^  ibentifd;, 
befämpfen  fie;  bas  5lriegsglüd  ift  nid)t  all^u  ungleid)  ucrteilt,  im  'Diärj 
1563  geiuäl)rt  bas  Slbfonnnen  oon  iHmboife  bem  £anbe  ̂ rieben  unb 

ben  Hugenotten  ©ulbung  unb  mit  3lu^na(;me  oon  ̂ -pariS  freie  2lu§^ 
Übung  bes  Öottesbienftes.  2lber  1567  fd; tagen  bie  Hugenotten,  bie 

fid)  nic^t  mit  Unredjt  bebroljt  glauben,  üon  neuem  los,  ber  gerieben 
Dom  9)iär§  1568  ift  trügerif(i^,  üon  ©nbe  1568  an  big  1570  lebt  ber 

Ärieg  loieber  auf.  '3)er  Hof  unb  bie  itat()olifen  überfallen  bann  burd; 
bas  ̂ ^arifer  ötutbab  am  23.  2tuguft  1572  bie  '^>roteftanten  mitten  im 
^rieben,  eine  furd^tbare  unb  mit  2Bud)ersinfen  ̂ eimgejatilte  ©ü^ne  für 

ben  im  "^aljxc  1567  mifjlungenen  9lnfd)tag  ßolignijs  auf  ben  Hof; 
1573  fd)on  wirb  ber  nun  mieber  entbrannte  ilrieg  burd;  ein  fricblid;es 
©bift  beenbigt.  3lud)  unter  Hei»nd;  111.  fommt  es  1576  bil  1577 
ju  neuem  ̂ rieg,  bie  bann  eintretenbe  9iul)epaufe  aber  mirb  1585  burd^ 

bie  ©rünbung    ber  Siga  geftört,  bie  ber  neutralen  ober  gar  pro= 
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teftanteiifreunblid^en  ^oHttf  be$  Äönigg  eiitgegengutreten  kftimmt 
ift.  ̂ einrid)  III.  fdjlie^t  fic^  bod)  ber  2\Qa  an;  1587  roirb  ben 
Hugenotten  eine  befonberio  Ijorte  3äeber(age  beigebrat^t ,  tro^bem 

5iet)t  fid^  ber  ̂ önig  boS  3)iiBtranen  ber  5{Qt{)o(i!en  von  neuem  ju. 

^^ariic  fte()t  gegen  if)n  auf.  ̂ m  näd)ften  ̂ afire  ̂ werft  neue  9tnd^= 
giebigteit  beic  Äönigg,  fogteid;  barauf  aber  eine  jätje  Si>enbung  gegen 
bie  :^iga:  ber  Honig  unb  bie  Siga  ftel)en  1589  im  offenen  Klampfe, 

ha  luirb  .öeinrid^  bid)t  oor  ber  (£'ntfd)eibung  oou  einem  fatl)olifc^en 

^^anatifer  ermorbet.  3(ngefid)ti§  eineS  proteftantifdjen  XI)ronerben 
unb  ber  fat^olif^en  ©egenfanbibatur  Äar(§  oon  33ourbon  ift  bie  Sage 
ueriuidelter  unb  milber  ai§>  je. 

Man  fiel)t  ein  ftarfe^  *:Jluf  unb  2tb:  bie  S^orgänge  im  ein5e(nen 
ju  üerfolgen,  ift  eben  fo  menig  üon  nöten,  luie  ben  3Xbroanblungen 

ber  ''^^roteflanteiuÖefe^gebung  nadj,^ugeben.  (5in  grof3e§  äBirrfat  er= 
giebt  iid)  für  jene,  ein  ftetefo  erneuern  unb  ̂ -li>ieberäurüdnel)men  für 
biefe,  äi>id)tig  aber  ift  es,  nad)  bem  rubenben  ̂ ol  in  biefer  ©r= 

fd)cinungen  5v(ud)t  ju  forfc^en.  Unb  ba  erbebt  fidj  bie  ?Vrage,  roeld^e 

^Juicbte  rangen  eigentlid)  in  biefem  i!ampf  miteinanber'?  ^afe  ba§ 
^5efenntni§  ben  2ln(a§  f)ergab,  baB  e§  auc^  ba§  I)auptfäd)lidjfte 
©trcitobjeft  mar,  baf^  bie  einen  bem  '^roteftanti^^mu'c  in  g^ranfreid) 
ein  ̂ eben§red)t  erringen,  bie  anbern  eso  iljm  üerfagen  moüten,  bie§ 

aUeg  ift  über  jeben  ̂ weifet  ert)aben.  3Iber  um  fo  forgfältigcr  nuj& 

erörtert  roerben,  mer  nun  bie  Xräger  be!$  itampfeS  waren  unb  — 

uia5  aufö  cngfte  bamit  3ufammenbängt  —  ob  für  biefe  lange  Steige 
blutiger  Konfüfte  außer  bem  reügiöfen  Bmiefpalt  nid;t  and)  nod) 
anbere  nebenf)er  rairfenbe  Urfad;en  nadbaumeifen  finb. 

®en  beiben  öffenttidben  (^5cuia(ten,  bie  um  15(50  in  ?yranfreidb 
im  isorbergrunb  beö  politifdjen  Gebens  fteben,  Ärone  unb  Stänbe= 

tum,  meiibet  ̂ id)  ber  ̂ M  guerft  gu.  3lber  roarcn  fie  e^  roirflid;, 

bie  aud)  in  ben  uöd;ften  brei  ̂ aljrge^nten  bie  ©efd)ide  ̂ Jranfreic^S 
bcftinnut  tjaben? 

®a§  bie  ©täube  nid)t  i)ermod)ten,  fid)  eine  eigene  ftarfe  ©teüung 
unb  einen  entfdjeibenben  CnnftuB  auf  ba^^  franjöfifdje  Staat^^Ieben 

5u  erobern,  bitten  bie  'inn-banblungen  auf  ben  lagen  oon  Crlean^ 
unb  ̂ ^.sontoife  fdjon  erfennen  laffeu.  Unb  bie  ©eringfügigfeit  if)rer 
9iad)U)irfungen  läßt  biefee  (S-rgebniö  nodj  oiet  beutiid)er  erfennen. 
^Ämbl  fam  eij  bem  Sanbe  ju  ©ute,  baß  16G2  bie  große  Crbonnanj 
üon  Orleans  erlaffen  mürbe,  bie  mit  ibren  umfafienben  i^ermaltung§* 

unb  ?)i'ed)tereformen  uim  allergrößten  STeil  nur  bie  3lnregungen  ber 
©täube   für  bie  Wefe^gebung  oermertete.     91ber  ba^^  Stänbetum  gog 
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barou^  mir  geringen  politifc^en  S^orteit  für  \\^) :  e§  f)at  üon  ba  oS:^ 

\m\\lt\)\\  ̂ af)re  gebaiiert,  efie  überfjaupt  nnr  icieber  eine  ̂ ieirf^fS-' 
üerfamnilung  einberufen  rourbe,  nnb  auc^  nndjbem  1576  ber  Xag 
Don  S(oi§  abge(}alten  war,  ift  oon  neuem  eine  ̂ aufe  oon  stoötf  ̂ ö^i^^n 

eingetreten  bi»  ju  ber  gmeiten  Tagung  am  felben  Crte.  2Bie  (eb* 

Ijaft  fiatte  man  1561  regelmäßige  unb  Ijäufige  ä>erfnmm(ungen  ge^ 
forbert  unb  nun  biefer  befdjämenb  geringe  6rfo(g!  S;enn  fd^on  bie 
Selten{)eit  parlameiitarifd)er  3iifrt»iinenfünfte  (äßt  üollauf  erfennen, 

mag  bie  @efd)id;te  biefer  ©tänbetage  im  einjelnen  nur  beftätigt,  ba§ 
in  bem  Sßirrfal  biefer  Qnf)r5ei)nte  in  bem  eroigen  ©Iüd»roedjfel  ber 

^4]arteien  unb  be§  33ürgerfriege§  ba§  ©tänbetum  nid)t  im  entfern= 
teften  fäfjig  roar,  bie  Leitung  ber  Singe  oax  fid)  ̂ u  reißen. 

äi>ie  aber  '\i(\.\\^  e§  um  bie  feit  altera  in  ̂ ranfreic^  mädjtigfte 
^^^otenj  be§  poUtifd^en  '>itht\\%'^  Sie  ilronc,  bie  fd^on  auf  ber  §öf)e 
be§  9}iittetalter!§  unb  feitbent  faft  ununterbrod;en  bem  '^\t\z  unum= 
fd^ränfter  ̂ Diadjt  jugeftrebt  batte,  roar  gerabe  je^t  fo  fd}roac^,  roie 
feit  ̂ Q^i^'^it^^^ß^tß"  \(\^)X.  Sa  e§  roar,  al;?  foUte  iljrem  Streben  nun 

nid)t  aQein  für  immer  §a(t  geboten  roerben,  fonbern  alc^  fodte  ibr 

felbft  ba§  '^Jieifte  uon  bem  genommen  roerben,  roa§  fie  biso  baljin  an 
©infhiß  erroorben  tjatte.  Kaum  je  feit  ben  Sagen  ̂ t)ilippg  II. 
2luguft§  ift  fie  fo  tief  in  ben  Sdjatten  gefteUt  roorben,  at*  unter 
^arl  IX.  unb  ̂ einridj  III.  iKit  bem  Königtum  5ufammen  aber 

rourben  aud)  feine  oornei)mften  9^^erf§euge,  bie  ̂ eamtenfdjaft  unb  bas 
ätid^tertum ,  nmtt  geftellt.  2Öie  ein  iabrjetjntelanger  .33ürgerfrieg, 

beffen  jeroeilige  ̂ ^aufen  feine  übten  äi>irfungen  jeitroeife  roobt  milbern, 
aber  nid;t  bauernb  paratyfieren  fonnten,  bie  3lutorität  aller  ftaat- 

lid^en  (iJeroatten,  ber  l)ödjften  roie  ber  untevften,  jerrüttet  S^o.h'iw  muß, 

ift  leicbt  i\\  ermeffen.  Selbft  bie  ̂ ^^arlamente,  bie  z\^t\\  je^t  fo  Ijoljen 
politifdjen  (Sljrgeig  geigten,  b^^ben  \^t\\  @ang  ber  Singe  boc^  nur 
t)ier  unb  ba  unb  nur  fet)r  oberfläd;lid;  beftimmen  tonnen,  ̂ m 

Sonner  be§  Kriege;?  oertjaUte  oxxA)  iljre  Stimme,  '^m  33eamtentum 
aber  geigten  ficb  bamals  fo  saljlreid^e  Spuren  üon  einer  3tuflöfung 

ber  alten  bic^oi^rf)ifd;-ftraffen  Crganifation,  ̂ ^^^  felbft  bie  l)öc^ften 
Set)örben  nic^t  mel)r  als  \i(x%  gefc^meibige  äBerfgeug  üon  el)emal§ 
gelten  tonnten. 

3lber  roelcber  g^aftor  be§  frangöfifd^en  Staat§leben§  roar  e»  nun, 

ber  biefe  Krifen  brei  '^QX)xiz\)\\\.t  lang  bel)crrfdjt  b^t"^  Sie  erinnern 
in  ibrer  'i5erberblid;teit  für  ba^  "ii^m^  bodj  entfernt  an  bie  anbern 
breißig  ̂ ja^re,  unter  bencn  fpäter  Seutfd)lanb  gelitten  Sü^QiX,  unb  an 
ben   englifd)en  S3ürgerfrieg   be§  fieb3el)nten  Sal)rl)unbert5.    ©g  liegt 

^al)rtiu(f)  XXllI  ],  l)rsg.  ü.  SdjmoUer.  15 
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beim  auä)  fe()r  nal)e,  bie  9ieHgion§fpo(tung  ebenfo  für  bie  causa 
movens  biefer  3iütftigfeiteii  ju  I)alten,  iine  fie  ber  2fntaB  jener 
beiben  großen  Mäiupfe  war.  Unb  bennod)  wäre  bamit  nur  bie 
I)al6e  2Bal^r{)eit  Qu^gefprod)en :  raoljl  war  immer  unb  immer  bie 
^einbf d^nft  ber  beiben  Steügion^parteien  ber  Slnlafs  be§  S3lutoeri5ie§en§, 
aber  eine  fociole  unb  politifdje  @rfd)einung  bat  \\ä)  mit  biefen 
fonfeffionellen  23eroeßunßen  uerbunben  unb  ift  redjt  eigentlidö  if)r 
praftifcb^t:  2;räger  geworben :  ber  alte  Selbftänbigfeit^brang  be§ 

©ingelnen,  ben  in  g^rantreid)  bie  Hrone  aud)  ̂ ur  3eit  iljrer  größten 
9)tad)tentfaUung  nid^t  {)atte  unterbrücfen  fönnen  unb  ber  je^t  üor 
ottem  int  3lbcl,  im  i)o[)en  unb  nieberen,  iid)  gewaltig  aufbäumte. 

9)tit  anberen  Si^orten,  biefer  33ürger!rieg  war  wo^l  ein  religiöfer  in 
^infid)t  auf  ben  3»t)ölt  "»^  ̂ en  2lnlaBr  aber  er  t)at  einer  33cwegung 

^um  9(usibrud;  »erljolfen,  bie  gan§  anbern  llrfprung§  war  unb  jeben^^ 
fatlfo  bem  ©treit  ber  fonfeffionetten  Parteien  feine  entfd)eibenbe  ̂ orm 

gegeben  bat.  @§  wäre  ocrnuittid}  ju  niel  gefagt,  wollte  man  be- 
l)aupten,  bie  9{eaftion  beg  untcrbrücften  Unabt)ängigfeitgtriebe§  gegen 
ben  Xmä  be§  immer  nod)  neuen  (Staat§jod)e§  t)ätte  fid)  and)  ot)ne 

ben  2(nla|3  be§  Äirdjen^wifteio  i^uft  oerfd^afft  —  wer  will  ba§  wiffen ! 
—  ober  fooiel  wirb  fid;  aufrecht  erl^alten  laffen,  bafe  bie  ̂ »'öafion 
be§  ̂ sroteftantismuy  ba§  erneute  SSorbringen  bc§  mitte(atterüd)en, 

primitiuen  ̂ |.NerfönIidjfeitsbrange§  au^gclöft  tjat,  jene§  alten,  ftarfen, 
rmi)v  pt)i)ftfd)  al§>  geiftig  entwicfelten,  nte^r  ro^en  unb  robuften  a{§> 

wirflid)  bewuf^ten  ̂ ^serfönlid)!cit§brange§,  beffen  ftärffter  ̂ Wepräfentant 
ba§  9tittertum,  ber  freie  unb  mir  bur(^  lodere  Se^n^banbe  gefeffelte 
2lbet  gewefen  war. 

!I)iefe  ̂ ^ürgerfriege  net)men  fid)  am  wie  ein  SBiebereinbrnd^ 
be§  3!)iittelalterg  in  bie  ̂ nftitutionen  ber  neuen  ̂ dt  Unb  ber  befte 
beweis  bafür  ift,  ha^  aud)  je^t  e§  wieber  ber  ätbel  war,  ber  gro^e 

n)ie  ber  flcine,  ber  an  ber  ©pi^e  ber  ̂ ^arteien  ftanb  unb  ber  biefen 
(Streit  ntit  einer  S^kgeifterung  unb  einer  .^i^e  gefüt)rt  i)at,  bie  au^ 
religiöfen  9Jtotiüen  allein  nid;t  ööHig  §u  erflären  finb.  9cid)t  al§ 

ob  bie  {)ugenottifd)en  ©beüeute  nid;t  bie  überjeugteftcn  '^^roteftanten, 
bie  3Inbänger  ber  @uife<o  unb  ber  fpöteren  Siga  nid)t  bie  fanatifd)= 
ften  Hatl;olifen  ber  Ü>e[t  gewefen  wären,  bennod)  fam  e§  il)nen  aud) 

fid^erlic^  nidjt  am  wenigften  auf  ba§  ©dalagen  unb  g=et)befül)ren  felbft 
an,  fie  ̂ ogen  mit  lad^enbem  ̂ er^en  ju  g^elbe  unb  mand)er  greife  @bel-- 
mann  mag  geglaubt  i)ahcn,  nun  fei  bie  gute  alte  ̂ dt  wieber  ge= 

fommen,  in  ber  e§  niemals  redeten  gerieben  gab,  in  ber  e§  immer 
33urgen  ju  bredjen  unb  ©örfer  ju  brennen  gab.    3lm  et)eften  wirb 
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mau  biefen  jaijrsefmtelongen ,  nod)  furjen  Raufen  immer  lüieber  er- 

luadjeubeu  inneren  ̂ aber  mit  ':)m  Kriegen  ber  beiben  9iofen  uer= 
gleid;en  nürfen :  and)  in  ibnen  galt  e^^  angeblich  bie  Bad)t  ber  einen 

ober  ber  anberen  ®t)naftie  gn  üerfed)ten  nnb  bod)  waren  es  im 

©rnnbe  jroei  3IbelÄfaftionen,  bie  miteinanber  im  (Streite  tagen. 

Unb  fo  ftanb  es  aud)  t)ier:  jeber  von  benen,  bie  in  ber  üorber== 

ften  3ieit)e  beiber  ̂ :]]arteien  fämpften,  luürbe  fi^erlid)  bie  5ßermutnng 

jurüdgciüiefen  ̂ aben,  bafe  ee  nid)t  ba§  "l^anier  feinere  ̂ i^efenntnifi'e^ 
jei,  für  M^  er  im  ©runbe  feiner  Seele  glü^e;  ber  fütjle  S3eobac^ter 

fpäterer  Reiten  aber  fann  jn  feinem  anberen  3(^lnffe  fommen.  Unb 

roie  fo  oft,  raaren  in  biefem  toefentlidiften  etüd  bie  beiben  '^'arteien, 
bie  ii^  fo  töbtid;  t)aBten,  einanber  gan§  äl)nlidj.  9Jiod;ten  bie 

groBen  ̂ liljrer  bee  fatl)olif(^en  Lagers  ein  wenig  mel)r  oon  ber 

renaiffancemäBigen  ©eroiffenlofigfeit  befifeen ,  mit  ber  bie  typif^fte 

Öeftalt  biefee  Seitalterc^,  bie  bämonif^e  ̂ IDIebiceerin ,  in  furdjtbar 

Haffifdjer  ̂ ivoMommenlieit  an^geftattet  raar,  jünger  be*  bemütig 

leibenben  §eitanb§  waren  aud;  ßoligni)  unb  ßonbe  nidjt,  unb  erfüllt 

üon  unbänbiger  ̂ crrfdjfudjt  unb  ÄampfeÄluft  waren  fie  aüe. 

Tiefe  Drei  ̂ aljräel)ntc  über  Ijat  ber  9tbel  bie  Ü)efd;id"e  )^'vanh 
reiche  mit  einer  9Jiad;tooUfommen()eit  beftimmt,  wie  !aum  je  uort)er 

unb  nadjljer.  äl>ol}l  l)aben  auf  beiben  Seiten  aud;  'Bürger  geftanben, 
üon  Den  ikueru,  bie  nur  ̂ eerfolge  leifteten,  gang  ju  fdjweigen: 

unter  ben  <ougenotten  {)ahen  in  ben  erften  Stabien  ber  Bewegung, 

etwa  bis  1560,  bie  ©beüeute  Durd;ane  nid)t  überwogen,  alle  Stäube' 
waren  unter  iljnen  uertretcn.  ̂ iud)  fpäter  in  ben  Jriegerifc^en  Seiten 

be^  Ölaubeneftreite^  ijahm  Bürger  uamljaften  Slnteil  am  itampf 

genommen :  bie  ̂ odjburg  ber  ̂ 'ewegung  war  bie  Stabt  l'a  Siodjelle. 
^nä)  unter  btn  itatljolüen  (;at  ber  britte  Staub  im  ilampfe  feine 

Stellung  bel)auptet:  auf  bem  Stäubetag  §u  ̂ loi§  bat  er  1588  fo 

fanatifd)  gegen  bie  ätnberiogtäubigen  geeifert,  wie  fein  anberer  Staub'-. 
Unb  1587  l)at  ber  ̂ unb  ber  ̂ :parifer  Bürger,  ber  fid)  unabhängig 

üon  ber  Siga  iljr  jur  Seite  gebilbct  Ijatte,  ber  fatbolif d;en  Sad;e 

bie  wid;tigffen  ©ienfte  geleiftet:  il)r  ̂ krrifabenaufftanb,  ber  erfte  in 

^^ari^,  t)at  bie  föniglidjen  Gruppen  unb  ̂ einrid)  III.  felbft  aufS  ber 

^auptftabt  uerjagt.  3(ber  fobalb  nmn  ju  ben  ä^affen  griff,  fiel 

bie  oberfte  gül)rung  im  gelbe  älngefiörigen  be§  t)ol)en  Stbels  gu: 

©olignr)§  (Sefd)led)t  war  einft  unmittelbar  unb  unabhängig  gowefen. 

^  SKarcfs  I  S.  309  ff. 
2  Thierv,  Tiers-Etat  3.  162. 

15^ 



228  ^"^'  »reljfig.  [228 

©onbe  TOor  spring  oon  ©eblüt,  Slntou  oon  Skoarra,  ber  fpäter  ah-- 
fiel,  fogar  fmioeräner  ̂ ürft.  ®rei  6i)ntiaon§,  beren  aJhitter 
eine  9)iontmorenci)  mar,  ein  iHod;efoucauIb ,  ein  9tot)an,  ein 

^iKontgommerp  waren  im  '^ai]xc  1562  bie  Unterfüt)rer  ber  erften 
{)ugenottif($en  9(rniee.  3üif  ber  anbern  Seite  ftanb  ber  ßonnetnMe 

9)contmorenaj ,  ber  ä^ertreter  be§  uornef)mften  unb  ättcften  franjö-- 
fifrfien  2lbel§;  bie  @uife§,  üon  benen  Staxl  unb  j^ronj,  ̂ einrid;  unb 

ber  ̂ ergog  Mxi  üon  9)iai)enne,  nadjcinanber  in  jroei  ©enerationen  ba^ 

!atf)o(ifd)e  Säger  faft  tüie  eine  ®i)noftie  üon  ̂ ^sarteifül)rern  geleitet 
t)aben,  gaben  ben  oornel^mften  proteftantifc^en  ©rofeen  an  S^iang 
nic^tg  nad);  unb  ba  jene  beiben  älteren  @uife§  noc^  üier  53rüber, 
bie  jüngeren  beiben  n)enigften§  einen  53ruber  Ijatten,  bie  fämtlid) 

in  (jotjen  (Stellungen  —  ^raei  trugen  ben  5l'arbinalöpurpur  — 
unb  begütert  waren,  fo  repräfentierte  btec^  ̂ cr5og§gefd){e(j^t  allein 
einen  ftattlid;en  Sru($teil  be§  franjöfif^en  ̂ od^abel^S.  ®ie  ©uife^^ 
aber  waren  von  3lnfang  an  gütjrer  unb  ̂ nfpiratoren  ber  fatl)olifd)en 

Bewegung,  l)aben  fie  boc^  felbft  nac^  ber  ilönigsfrone  geftrebt.  Unb 
e§  ift  benftüürbtg,  bafs  biejcnige  ̂ ugenottenöerfolgung,  bie  burc^  ibre 

Barbarei  ben  moralifd;  ftärfften  3lnfto{3  3n  ber  erften  großen  ©r-' 
Iiebung  ber  ̂ ^^roteftanten  im  ̂ abre  1562  gab,  bie  .^inmorbung  einer 
gangen  ©cmeinbe,  nidjt  auf  bie  SUnorbnung  be^  ilönig§  ober  eine§ 
33eamten  jurüdging,  fonbern  auf  bie  oon  ̂ yrans  ©uife.  Unb  aud; 

ber  niebere  3lbel  'i)at  auf  beiben  ©eiten  im  gelbe  bie  größte  9iotte 
gefpielt.  ®er  erfte  ©d^wertfdilag,  ber  in  beut  erften  ber  Bürger- 
friege  getljon  rourbe,  ift  uon  einem  abcnteuernben  ©belmann  gefül)rt 

roorben :  e§  mar  2a  9ienaubie  ̂   ber  pljrer  ber  3lmboifer  58erf(^n)ö= 

rung.  S»  ̂'•'»  eigentlid^en  gelbgügen  noUenbS  fiel  bem  jablreidien 
Slbel,  ber  fid^  auf  beiben  ©citen  in  ©djarcn  §u  ben  ?^abnen  brängte, 
bie  roidjtigfte  Üiolle  §u.  ®en  Kern  be§  erften  .^ugenottent^eeres ,  an 

beffen  ©pilje  (Sonbe  gegen  bie  angemaf3tc  9{egentfd}aft  ber  (Buifeio 
proteftierte,  bilbete  ein  3lbel^bunb;  im  i^ager  oon  Drleang  finb 

bamal§  faft  3000  ebelleute  gesät^lt  morben^  ^n  bem  Übergangg-- 
guftanb  üon  mittelalterlidjer  9iitterfd}aft  junt  mobernen  ©olbtruppen- 

fijftem,  in  bem  fid)  g^ranfreid)§  ̂ eermefen  tro|  aller  ̂ Jteformen 
fiubmigS  XL  unb  RavU  VIll.  im  ©runbe  nod;  immer  befanb, 

fc^eint  je^t  mit  bem  erroadjenben  Sfiittergeift  aud^  ber  ältere  '^r)vn§ 
tüieber  etroag  met)r  in  ben  äiorbergrunb  getreten  ju  fein:  namentlid; 

'  mantc  I  ®.  147  ff.;  DJJarcfg  I  S.  360  ff. 
2  3ianfe  I  ©.  182. 
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bic  Hugenotten,  bie  nid^t  über  bie  feftftet)enb  überlieferten  S»ftitu= 
tioncn  ber  offijietien  ̂ ecreÄeinridjtung  uerfücjten,  mögen  oft  baju 
öUrücfgegriffcn  (jaben.  Übrigenfc  accomobierte  man  fid;  and)  ben 

neuen  33ebürf niffcn :  bie  brei  ölteften  9{egimenter^  ber  fransöfifd^en 
Slrmee  finb  üon  ben  ©uifen  gegrünbet. 

Dhin  unrD  man  cinmenben:  bie  SJtonard^ie  unb  ber  «Staat  feien 

bodj  lücnigften^^  5u  3tufang  unb  in  ben  meiften  ̂ äilcn  ibentifdj  nnt 
ber  fat^olifdjen  Partei  getoefen.  Unb  tro^bem  unrb  man  oon  biefem 

j^riege  alio  oon  einem  Streite  grofjer,  uoriüiegenb  abiiger  '^mrteien 
reben  bürfen.  Tenn  crft(i($  ift  bic  .^rone  burdjau^S  nidjt  innner  auf 
ber  fatt)o(ifd)en  Seite  geroefen:  gegen  ̂ einrid;  III.  l;at  fid)  1585 
bie  Siga  ber  ̂ att)o(ifen  in  offenem  3lufrul)r  erljoben,  unb  er  l)at  fid) 

and)  feinerfeitg  nid^t  nur  baumle,  fonbern  nod)  öfter»  ju  ben  ̂ ^rote== 
ftantcn  (jingeneigt,  ̂ at  üerfd^iebent(i(^  in  freunbüd^ftem  3Serf)äItni§  gu 
(Jnghinb  geftanben,  gegen  Spanien  jaf)relang  ilrieg  gefüt)rt  unb  ben 
aufftänbifd}en  5iieber(änbern  fo  uicl  iOertrauen  eingcf(öf3t,  ba§  fie  i()m 

bae  ̂ H'üteftorat  anboten.  Unb  felbft  in  ber  früfjeren  ©pod^e  beg 
ilampfe-^,  in  ber  bie  Krone  fo  furd^tbare  ̂ Verfolgungen  über  ifire 

proteftantifd)en  llntertljanen  oerpngt  Ijat,  mar  ibre  fatijolifc^e  @e- 
finnung  burd;aus  nidjt  über  alle  ©djroanfungen  ertjaben.  S)ie 
Äönigin=g)iutter  £att)arina,  bie  eigentliche  Seiterin  ber  fönig(id)en 

^^olitif  biefer  3af)re,  I)at  1562  nod)  erwogen,  ob  fie  nid)t  auf  bie 

Seite  ßonbeö  treten  follte,  unb  fie  I)at  felbft  gleid;  nad)  ber  33art()0= 
(omäu^nad)t  an  eine  äserbinbung  mit  ben  ̂ ^roteftanten  gebad;t. 

2Uier  wa§>  nod)  und)tiger  ift  unb  ma§>  biefe  Unfid^erfjeit  erft 

am  (ct^ten  ©übe  jureid)enb  erfiärt,  bie  fönigü^e  9icgierung  mar 
fetbft  bann,  menn  fie  mit  ben  ilatt)oUfen  gegen  bie  gJroteftanten 

ging,  fetjr  oiel  öfter  ber  geleitete,  ja  gebrängte,  a{§>  ber  fül)renbe 

unb  üorangelienbe  3:'eil.  SÖie  ööllig  bie  beiben  grof^en  3lbel§parteien 
übenoogen,  rairb  erft  red)t  flar,  loenn  man  fit^  üergegenuiärtigt,  ba§ 

fie  im  9kte  ber  J^rone  felbft  üorberrfdjten.  äi>enn  in  ber  Staat§= 

üerroaltung  bie  großen  Ferren  mieber  fo  gang  bie  Dbmac^t  l)atten-, 

fo  mar  ber  ̂ önig  felbft  ct)er  ein  äi^erf^eug  in  i^rer  ̂ anb  aU  um= 
gefcl)rt.  2©enn  ein  gjfontmorenci)  (i;onnetable  üon  J^ranfreic^,  ober  ein 

©uife  Ji'eiter  be§  königlichen  )Hak§>  mar,  fo  mar  ba§  banmt§  uielmel)r 

ein  3ßiä;en  ber  ätbl)ängigt"eit  ber  Krone  uon  il)nen,  al^  ein  33eiüci5 

^  Hanotaux  I  S.  271. 

2  58erqt.  ®oc.  entancthuui,  3(vt.  IV  ,^af)rbud)  1897  ®.  1228  ff- 
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für  eine  luirflid;  beamtenmäBige  ©tellung  biefer  inädjtigften  ä^ofallen 

beg  Äönigreic^g. 
33erntinmt  man,  baf?  im  ̂ aljre  1561  ber  9iat  be§  ilönigg  oufeer 

ber  5?ömgiH -' aiegentin  au§>  bem  Honig  uon  ̂ cauarra,  ben  ̂ ^prinjen 

üon  ©eblüt,  aug  fe^§  Ä'arbinäten,  barunter  bie  uon  ßotljringen,  öon 

^ourbon  nnb  üon  ©nife,  aue  fünf  i^n-jögen,  gmei  ̂ ifdjöfen,  sioei 

5Jiarfd)äÜen  unb  bem  Slbmiral  uon  ̂ ranfreid;,  bem  ."Ran^ter  unb 

groei  einfachen  ebelleuten  beftanb\  fo  wirb  offenbar,  mie  gan§  bie 

alten  STrabitionen  in  ä>erfaü  geraten  raaren.  )Bo  waren  bie  Bebten 

t)in,  ba  untitulierte  ©belleute  ober  gar  ̂ ürgerlidie  im  Otate  be^ 

i^önig^  bie  6)roBt)afalIen  bei  ©eite  gebrängt  t)atten^  äi>a^  für  33e= 
amte  fonnten  biefe  ©nife,  9ieuer§,  3tnmale  unb  9}iontmorenci)  fein? 

eg  war,  alg  ob  ber  alte  ̂ eubalftaat  wiebcr  aufgeioadjt  wäre.  Unb 

eg  war  red)t  bejeic^nenb,  ba^  ber  lefete  Überreft  be§  alten  ä^afallen- 

älmterroefeng,  ba§  2lmt  be§  ßonnetable,  in  ben  Rauben  bei  begütert^ 

ften    (SbelmanneÄ    üon    ̂ yranlreid)    mar,    bes  ̂ ergoge    üon  3)iont= 
morenci). 

Sa§  ̂ jüd;tertum  unb  bie  ̂ oljen  93eamten,  bie  raie  Ji^'^opital 
ün§>  feinen  9iciben  t)erüorgegangen  waren  unb  ju  leitenben  etellungeu 

in  ber  9iegierung  aufgeftiegen  waren,  üerfügten  uieüeid^t  über  ein 

ftärferel  moralifd;e§  ©ewid^t,  einen  l)öl)eren  politifdjen  ©influfe  aU 

bie  eigentlidje  ̂ krwaltung.  ©erabe  jetu  Ijatte  bal  ̂ ^sarifer  ̂ :)]arla* 

ment  angefangen,  feine  urfprünglii^  nur  fornmle  Befugnis,  bie  @e= 

fe|e  unb  ä^erorbnungen  bei  ilönigreid)§  burd;  bie  ©'intragung  in 
feine  Giften  ju  uerifisieren,  bei  widjtigen  ©etegenl)eiten  ̂ u  einem 

materieUen  9iedjt  uniäugeftalten.  (£•§  weigerte  fidj  eine  3eit  lang, 

bag  ebift  uom  Januar  1562  einfdjreiben  gu  laffen,  bag  ben  ̂ rote* 

flauten  jum  erftcnmal  3djonung  nerljiefr'  unb  griff  t^ahmd)  unmittel= 

bar  in  bie  Ijolje  ̂ ^iolitif  ein.  (Sl  war  audj  nidjt  uon  ungefäljr,  bafe 

auf  ber  ©tänbeuerfammtung  t)on  1557  bie  noblesse  de  robeel  wenige 

ften0  für  biefel  eine  9Jcal  burdjfe^te,  aU  :Kid;terftanb  au§>  bem  tiers- 

etat  aulgefonbert  unb  al§  befoubere  Äurie  fclbftänbig  gU  werben. 

Unb  wenn  :Ö'^üpital  mit  jener  ä>erfannnlung  aller  fransöfifdjen 

^l^arlamente  gleid)fam  einen  unabljängigen  ̂ Jieidjvtag  uon  9totabeln 

ber  ̂ oga  fonftituieren  woUte^   fo   war  bac^   nur   nod;  ein  ftärferel 

1  Picot  II  ©.  73  Slnm. 

2  5«9[.  eoc.  (S-nttüicfhinci,  2(rtifel  IV  ̂ scUji-Dud)  1897  S.  1230. 
^  dianU  1  e.  1<)9. 

*  Picot  II  (2.  3;  9lanfe  I  ©.  168. 
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3eic^en  beefelbeii  qefunben  uuh  für  bog  gemeine  äßofil  nd)er  nur 

nütilic^eii  UnQb()änqigfeitebrQiuvi^.  2me  bie  Krone  unb  ber  \i)x  nod) 
ant)ängenbe  STeii  ber  ̂ eQnitenjcf)aft  ben  alten  2lbiolutieniuc  üertraten, 

fo  tarn  in  biefem  felbflänbigen  9tid)tertum  bie  ̂ bee  einer  fonftitutio= 

netten  33erfaffung  5um  ̂ itnebrucf.  Tie  i)üd)terfurie  ber  :'>ieid)Änänbe 
luäre  ber  geborene  Vermittler  groifdjen  i^rone  unb  8tänbetum  geroorben, 
unb  ber  Krone  i)ätte  fie  93Jäßigung  in  ber  Süiöbilbung  be§  obfoluten 

Staatejodje^ ,  ben  ©täuben  aber  2)ci(berung  ber  focialen  Öegenfäfee 

prebigen  fönnen.  Ä'^öpital  ()at  in  feiner  großen  dkhe  5U  Crleane  in 
überseugenben  äöortcn  iid)  an  ben  britten  Staub  gercaubt  unb  iljm  öor= 
ge()alten,  toie  it)m  fein  (Srrcerb  ba§>  größte  focia(e  9üife^en  oerfd)affen 
fönne,  mie  xi)m  feine  ̂ Nforte  ber  (?{)ren  üerfc^Ioffen  fei,  unb  tüie  er 

burc^  bie  ricf;terlid)e  unb  geiftlidje  ̂ aufbalju  unh  burd)  äl^affcnttjaten 
ju  ben  t)öc^ften  (^t)ren,  ja  jum  Slbet  felbft  gelangen  fönne.  9Iber  er 
TOagte  bod)  aud)  ben  3lbel  baran  ,^u  erinnern,  baß  er  lüie  alle  Könige 

unb  ?yürften  üon  porigen  abftamme*.  ^nbeffeu  foldicn  ('»jefinnungcn 
tüirf liefen  3iac^bru(f  ̂ u  geben,  rcären  bie  ̂ ^arlamente  in  biefen  un= 

ru{)igen  St'iten  nid)t  imftanbe  geroefen,  felbft  nmm  ibrt^  9Jcitglieber 
in  iljuen  fid)  einig  unb  feft  5ufammengefunben  bätten.  Xai  aber 

raar  mit  nickten  ber  ̂ a\i ,  ber  '^^arteigeift  l)at  audj  ha£>  '^^arifer 
^Parlament,  bae  mädjtigfte  oon  iljucn,  ergriffen:  ce  bat  mebreremal 

aufg  Ijeftigfte  gegen  bie  •Hugenotten  Stellung  genommen,  ̂ odj  anö) 

baüon  abgefefien,  wäre  eine  foldje  ̂ ^'olitif  bee  t)ol)en  3iid)tertumg 
nur  burdi^ufe^en  geroefen,  wenn  im  ftiUften  gerieben  bie  beiben 
(^3etoa(ten,  bie  ju  einigen  es  beftrebt  mar,  Könige  unb  Stänbetum, 
burd)au§  im  Sanbe  bominiert  bätten.  2)a  baö  ©egenteil  ber  ̂ att 

mar,   ift  e§  über  jene  erften  einlaufe  nic^t  bi"f^ii^t]*-'^onnnen. 
ai^aren  nun  aber  alle  -iDiadjtmittel  ber  Krone  bergeftalt  gefd)mäd)t 

unb  oerringert,  fo  barf  man  fid)  n\6)t  munbern,  ba^  )k  ial)relang 

ein  Spielbatt  in  ber  ̂ anb  ber  großen  '^^arteien,  oor  allem  ber 
tat^olifd)en,  geworben  ift.  ̂ aß  nmn  il)re  2ln()änger  eben  fo  oft 

OJuifarbe  nannte-,  al§  Katljolifcu  ober  Königli(^e,  ift  bejeidjuenb. 
Unb  an  biefem  Xl)atbeftanb  änbert  auc^  ni(^t§,  baß  ba§  Königtum 

natürlid)  nic^t  über  Jtai^t  oöttig  mad)tlo5  mar.  Sein  33eprL)en= 
apparat  unb   alle  feine  ̂ üifsmittel    blieben   ibm   unb   mußten   el)er 

»  Picot  II  e.  .35  2lmn. 

2  Cheruel,    Dictionnaire   historique    des    institutions,    moeurs    et  cou- 
tumes  de  la  France  «^  I  (1884)  ©.  515. 
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beiiu^t  als  befäinpft  raerbeu,  ober  fie  rourben  fdjUmmften  3^qü§ 
mel)r  beifette  i:icbrängt  a{§>  vexnidjtet  3t6er  luenii  bie  föntglidje 
:9icgierim(3  uod^  immer  ha§>  Gentrum  be§  ftaatlid)en  Seben^  bilbete, 
fo  ijat  fie  el  metjr  bem  Sd)arfb(i(J  unb  ber  (jerjlofen  .f!Iugf)ett 

tatljarinnö  gu  oerbanfen,  q(§  ifjrer  überlieferten,  aber  arg  gefd^mä-- 
[erten  ©eroalt.  3)ie  SJiadjtoerteilung  jroifd^en  ber  ̂ rone  unb  i{)reu 

grof3eu  unb  f(eineu  3]afaflen  erinnert  ebenfalls  burdjaus  an  mittel^ 

alterlid)e  3uftönbe.  9Iudj  banmliS  mar  bie  9Jconard;ie  fdjon  jal^r- 
^unbertelang  üerljältniSmäBig  ftarf  geroefen,  oljue  hoä)  ba§  33afatlen= 
tum  unterbrüden  jn  fönnen:  banuil«  roie  nunmeljr  ftanb  fie  eljer  auf 
gleidjen  ̂ üjsen  mit  iljui,  uerljanbelte  unb  fd;lug  mit  il)m,  roie  e§ 

bie  Itonjunftur  mit  fid)  brachte.  9iur  groei ,  freili(^  fe^r  bebeutfome 
Unterfdjiebe  fallen  in^.  3luge:  baS  (El)ao§>  partifularer  ©eroalten  oon 

el;emalc^  war  infolge  beio  ©laubens-groifteic  inforoeit  gur  Orbnung  ge^^ 

lid^tet,  ha^  jroei  gro§e  ̂ -Parteien  fid;  bauernb  gegenüberftanben,  ha^ 
alfo  ein  ftarfejc  genoffenfd)aftlid;e!o  Sanb  fid;  um  bie  ßinselnen 

fc^lang  unb  baf?  nid;t  mel;r  bie  9x'aufluft  iebeS  ftreitbaren  aHtterg» 
fd;ledjtl;in,  fonbern  bicfe  religiöfe  ̂ >]jarteifad;e  jum  i?ampf  fül;rte. 
3tud)  bie  roirflid;  grofseu  fürf^tenät)nlid)en  ̂ erritorialt;erren  fel;lten 
in  iljren  9ieil;en.  ©elbft  ber  ̂ efi^  ber  größten  unb  reid;ften  ©e= 

fd;led;ter,  ber  @uife§  etroa  unb  ber  3}tontmorenci;  ̂   roar  roeit  über 

uerfdjiebeiu'  ̂ H-ooingen  ̂ ^erfplittert.  Slber  wenn  biefer  Umftanb  and; 
t^aä:  äBieberemportonunen  ber  9)tonard;ie  in  ftärferen  Rauben  auf§ 
l)öd;fte  erleidjtert  l;at,  je|t  fehlten  biefe  ̂ änbe  unb  auöcrerfeitS  luar 
bie  33ilbuug  jroeier  großer  ©ruppen  burdjaUiS  fein  ä.^orteil  für  bie 

5^rone.  ©ie  l)ätk  üermutlid;  einer  roirr  ̂ erfplittertcn  9Jienge  ein= 

5eluer  ©rofe-  unb  ÄleinuafaUeufdiaften  el;er  unb  leid;ter  ̂ err  roerbeu 
fönnen  aU  biefer  beibeu  großen  gefd^loffenen  ̂ ^arteien. 

^^egeid^nenb  für  bie  (Sd;roäd)e  ber  9iegierung  unb  ben  ä^erfall 
aller  alten  centraliftifd;cu  Ambitionen  ift  roeiter,  baf3  bie  3>erfud^e, 
bie  älUnifter  unb  ̂ errfd;er  genmd;t  Ijabeu,  um  im  alten  ©inne  ha§ 
^{önigtum  über  alle  and;  bie  mäd;tigften  Untertljanen  unb  il)re 

©treitigfeiten  l;iiuiug«3ut)eben,  bnrd;gängig  gefd;eitert  finb.  g^ranj  II. 
unb  .Harl  IX.  fommen  l;ierfür,  roie  überl;aupt  für  bie  ©taatsleitung 

perfcinlid)  faum  in  S^etradjt.  Slber  aud;  ivatl;arina  l)at  bie  9iegie= 
rung,  bie  fo  lange  ̂ cit  vov  aüem  in  il;ren  Rauben  lag,  el;er  in  ber 

2lrt  eines  glüdlid;en  9ienaiffance-Gonbottiere  geleitet,  al§>  na6)  bem 
3)Jufter  etroa  SubroigS  XI.,  bem  fie  bod)  an  ̂ Iserftanb  unb  oöHiger  ̂ erj- 

»  SJiavcfs  I  o.  211. 
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(ofigfeit  ungefäfjr  fongentaf  war.  äi>o[)(  ijat  ik  eine  S^it  lang,  uon 

1563  bi^  1567,  burd;  fduie  i^erinittluiu]  uiib  uertjältniiCMnäfeig  uit- 
parteiifd^e  ̂ altuiuj  jtoifd^en  beii  beiben  9teIigion§parteien  ben  ̂ rieben, 

hen  fte  geftiftet,  auä)  ermatten.  Ge  war  bie  3fit,  ba  S'-^opitat  iiod) 
bei  ber  Königin  eiiiigermaBeii  in  ©nabeii  ftaiib  unb  e^i  roareii  bcffen 
^beeii,  mit  benen  fic^  bomalS  i^re  ̂ olittf  begegnete.  2lber  fpäter  ̂ at 
fie  bie  ̂ inge  bod)  niebr  fo  oufgefaBt,  üU  fei  bie  ̂ i)iiaftie  felbft  eine;? 
ber  ©roBüafallenljäiifer.  Cljne  irgenbmeldje  innere  3:eilnal)nie  an 

bem  religiöfen  5lern  be^  Streitio,  fu(^tc  ik  üon  2:;ag  ju  ̂ ag  burd) 
TOedjfetnbe  SteÜungnaljnie  nnb  fompli^ierte,  oft  gwiefpältige  unb 
einanber  entgegengefe^te  biplomatifdje  3tratageme  fid)  fürt3ut)etfen. 

5ßon  einem  i)ö()eren  monarc^ifd)eu  ß^rgeig  ift  boc^  nidjtö  an  i()r  ̂ u 

bemerfen.  äöie  meit  Ä'-O^pital  felbft  mit  feiner  edjten  Btaat^-- 
gefinmmg  unb  feinem  ̂ ^Uan,  ber  Krone  burd^  et)rlid)en  5louftitutio= 
naIiiomuÄ  unb  burd;  ̂ erbeijiel^ung  ber  Stäube  unb  '^sarlamente  neue 
SunbcÄgenoffen  ju  fc^affeu,  ]id)  über  biefen  Stanbpunft  er^ob,  ift 
fcöon  erjäbtt  loorben.  3lber  er  ift  in  ben  2Öirren  ber  uädjften  ̂ a^re 

nid^t  loieber  in  bie  Sage  gefommen,  feine  3(bfid;ten  aud)  nur  foiueit  gu 
üerfotgen,  roie  e§  1562  frucbttoS  gefd^et)en  mar,  er  fd^ieb  balb  au§ 

feinem  2Imte  auS'  unb  ift  inmitten  be^  ärgfteu  Streitec^  gcftorben. 

^einrid;  III.,  ber  fid^  trot3  feiner  laÄciuen  Sitten  an  monard)ifc()er 
Begabung  raeit  über  feine  beibeu  3Sorgänger  erbob,  bat  bie  3^ee  bee 

Äönigtumg  el)er  mieber  im  alten  Sinne  ergriffen.  Unb  nuTfraürbig, 
er  fam  auf  ben  ©ebanfen  bee  grojsen  i^anslere  5urücf;  1574,  nod) 
beuor  er  bie  ̂ ^egierung  faftifd;  angetreten  tjatte,  plante  er  eine 

Stäubeoerfammlung  unb  mit  iljr  wollte  er  ben  religiöfen  Smift  bei- 

legen, bie  ̂ -inau.^en  orbnen,  alle  auvMoärtigen  5lserbinbungen  ber 
Parteien  abfd^neiben.  3(ber  bem  .Höuige  mar  nodj  weniger  gegeben, 

biefe  ©ebanfen  jur  3lU'^fül)rung  ju  bringen,  wie  bem  Kanzler.  2)er 
^orbinal  Öuife  fdieint  fie  fdjou  im  iteim  erftidt  ju  Ijaben  K  Unb 
oon  ba  ab  ift  ee  nur  nod;  einmal  5u  bem  33erfud^e  einer  fold;eu 

frieblid)en  '^.^acifisieruug  burd;  ein  fouftitutionellce  Gingreifen  oon 
obenl)er  gcfonnuen.  2)ie  Sieben,  bie  ber  .Honig  auf  ber  Stänbe= 
oerfammlung  oon  Sloi§  im  ̂ ai)vc  1588  bielt,  erweden  burd;au§ 

ben  Slufdjeiu  einer  äiHeberaufnal)me  foldjer  '^läne,  aber  freilid;  blieben 
fie  nur  eine  fel)r  furje  Gpifobe  unb  Ijinterliefsen  feine  bauernben 

SCnrfungen.  Xodj  Ijat  .!Qeinrid)  III.  inunerbin  anber^-  regiert,  at^ 
Äatfiarina,  obwobl  biefe  ibm  nod;  faft  wäbronb  feiner  ganjeu  9iegierung 

1  diante  I  3.  249. 
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§ur  ©eitc  ftanb  iinb  {f)n  in  i{)rer  SqI)ii  su  erljnlteii  benuU)t  war. 

©eine  9ieniernnß§tl)ätigfeit  ift  noK  von  9(nlänfen  iimi,  felbftönbig 
oE)ne  3lnlei)nung  nn  ba§  ©tänbetum  ben  inneren  ̂ aber  §n  fd)Iid;ten. 

2lber  feine  Ä'raft  reidjte  nid;t  bagn  ang;  er  fonnte  nic^t  beiber 
Parteien  ̂ err  werben.  9leiqte  er  fid^  ber  einen  ju,  fo  mad^te  er 
fid)  bie  nnbere  junt  ̂ einbe.  Unb  fo  t)Qt  er  benn  bie  jäljeften 
©c^iuenfnncjen  genindjt,  o^ne  tod)  §uni  ̂ kU  §u  fommen.  Xro^ 

aller  entgegengefe^ter  3Uifid)t  ftanb  and)  nnter  iljm  bie  '3)?onard)ie 
etjer  §n)ifd)en,  a{§>  über  ben  ̂ ^arteicn. 

Man  fönnte  anf  ben  ©ebanfen  fomnien,  ba^  ba§  ̂ eftf)alten  am 
!atf)olifd)en  33efenntni§,  für  ba§  fid)  alle  biefe  ̂ errfd)er  lüenigftenS 

gulel^t  entfdjiebcn,  beni  Äönigtinn  eine  gebnnbenc  9){arfd)ronte  anf= 

genötigt  nnb  eso  babnrd)  einigermaßen  ber  einen  ̂ ^artei  in  bie 
^änbc  getrieben  l)abe.  Unb  bio  ©djhififofgernng  röäre:  biefe  Sijnaftie 

folgte  nnr  bem  im  fran^öfifdjen  ̂ Isolfe  überroiegenbcn  religiöfen  ̂ n^ 
fünfte;  roenn  fie  babei  ©droben  litt,  fann  nmn  fie  bafür  nid)t  oerantn)ort= 
lid;  nmd)cn.  9lber  einmal  märe  bagegen  einjuiüenben,  ba§  bie  meiften 

üon  ben  entfdjeibenben  ̂ ^^erfönlidjt'eiten  bnrd;au'5  nid^t  einem  ̂ ergen^^ 
brange  folgten,  menn  fie  Jlatljolifen  blieben,  baß  fie  in  äßal)rl)eit  and^ 

mit  i^rer  religiöfen  ̂ altnng  nnr  ''^olitif  trieben;  äroeitenso  aber  liefert 
eben  bie  9iegiernng§gefdjid)te  ^einrid;§  III.  bie  Seiueife  bafür,  baß 

man  gnroeilen  mol)l  hanaä)  ftrebte,  fid;  üon  ber  übermädjtigen  fatl)olifc^= 
guififc^en  Partei  gn  emancipieren ,  baf?  nmn  bagn  aber  nid)t  genug 

politifdje  ©teuerfnnft  befafj.  ®iefe  ̂ ^^artei  würbe  mäd)tiger  al§ 
äuoor,  bie  Siga  mar  bie  fonbenfiertefte  ̂ ^orm,  in  ber  fie  je  anf= 
getreten  mar  nnb  fie  üermod;te  jet^t  fogar  fooiel  über  ii)xe  5In* 
Ijänger,  bajs  fie  fie  im  ̂ ^al)re  1587  gegen  bie  ̂ rone  felbft  führen 
fonnte.  Unb  fie  gewann  bamit  ba§  ©picl:  ̂ einridi  III.  unterwarf 

fid)  aud^  bem  offenen  3lufrul)r.  ®ie  feige  (Srmorbnng  ber  ©uifeS 

im  folgenben  ̂ aljre  l)at  bann  frcilidj  nod)  einmal  einen  üöUigen  Um* 
f d)lag  eingeleitet :  ber  i^önig  tritt  gan^  unb  gar  in  \)a§>  proteftantifc^e 
ii^ager  über,  aber  and)  wenn  if)n  ber  ̂ old)  be§  a)icud;elmörber§ 
nid)t  getroffen  l)ätte,  mer  will  fagcn,  wie  lange  ber  Sol)n  i^atl)arinae 

bei  ben  ."gugenotten  au^geljalten  IjätteV  Taz^  ?yacit  war  julelU  and) 
bomalg  nur  SDlifeerfolg  ber  9)ionardjie,  bie  waljr^aft  Ijoffnungslos  am 
Soben  ju  liegen  fd)ien. 

Unb  wenn  bie  .Urone  fo  gan.)  bei  ©eite  gebrdiigt  war,  t)a§> 

©tänbetum  t)at  eine  nod)  üiel  geringfügigere  9iolle  in  ben  Errungen 

biefer  Sfllji'^ebnte  gcfpielt.  9iur  ̂ wei  reguläre  ©tänbenerfammlnngen 
l;aben  ftattgefunben  wäljrenb  biefer  .^weiunbbreiJBigjäljrigen  ^-^ieriobe  ber 
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Unrii{)e:  bie  beibcn  ̂ age  non  ̂ loi'o  in  bcn  SQf)ren  1576  unb  1588. 
3iber  üerfaffinuv?(icid)id)tlid)  iüid)tig  ift  eigentlid)  feine  von  (unben. 
^eibe  immlid)  bilbeti  lüoljl  und)tic]e  ©pifobeii  in  bcm  Äampf  ber  jtüei 
3ieIigion§parteieu :  nbcr  ii)r  fpecififd)  pnrlanientarifdjer  (Sljarafter  ift 

babei  fe()r  in  ben  ̂ intcrgrunb  getreten.  <Bie  uerbanften  einer 
Temonftration  ber  fatt)o(ifd)en  ̂ aftion  iljr  unfein,  wie  bie  erfte, 

ober  bem  Söunfd^  ber  ̂ 'iegierung  mit  beiben  ̂ ^arteien  311  t)ert)QnbeIn, 
luie  bie  §raeite.  3tber  fie  marcn  beibe  nur  3Jiittet  juni  S'ued.  ̂ nv 

33ernfung  ber  erften  Ijntte  uiieber,  äl)nlidj  roie  im  ̂ aljre  1558,  eine 
öffentlidje  ̂ eroegung,  roenn  andj  uiel  fdjiüäd^erer  2Irt,  gefüt;rt.  ßine 

^higf(^rift  tjatte  and)  je|t  luieber  bie  ä>eri"annn(nng  ber  (Stäube  ge^ 
forbert,  ja  uerlangt,  man  foUe  im  ̂ anbe  bie  Steuern  üeriueigern,  nur 
um  ben  Rönic,  baju  j^u  nötigen.  9(ber  bie  Erregung  ber  Matt)OÜfen 

über  bie  ßnQeftöHbnifie,  bie  ber  neue  Äönig  ben  '^^roteftanten  gemad;t 
^atte,  mar  bas  einzig  in  33etrad)t  fommenbe  3Jtotiö  für  biefe  3{gi-- 
tation.  ©ie  fütirte  nur  i)aI6  jum  ̂ kk :  bie  ̂ erfammlung,  bnrc|au^ 
fattjolifd)  gefinnt,  mar  erft  febr  friegerifdjer  Stimmung,  berul)igte 

)iö)  aber  3lngefidjt§  ertjeblidjer  Steuerforberungen  ber  -Kegierung 
merfUd)  unb  notierte  gegen  Sdjhi^  ber  3:^agung  im  S)iärj5  1577 
einljeüig  ben  ?yrieben.  Sogar  ber  Kleruio  ftimmte  §u  ̂   2lber,  fo 
gering  mar  3lnfet)en  unb  (SnnftuB  ber  grofjen  Stänbeoerfammlungen 
bamal§,  binnen  turpem  brac^  ber  RüeQ  tro^  biefes  müljfam  ju 
Staube  gebradjten  33efd)lufiey  mieber  au». 

'iion  ä()nlid)  tranfitorifdjer  .^ebentnng  ift  and)  ber  Xac\  von 
1588  geblieben,  ©r  fam  gu  ftanbe,  nad)bem  ber  .Honig  foeben  oon 

ber  £iga  au§>  --J^ariS  oertrieben  morben  mar,  unb  er  foüte  eine  ä^^er= 

ftänbignng  mit  ber  t"at()olifd)en  '^'artei  I)erbeifü()ren.  (S"ben  beemegen 
rairb  man  bie  an  £-'.^npital  genml^nenben  fonftitutionellcn  'JlnJBerungen 
beö  Jlönig§,  mit  benen  er  im  Dftober  bie  Si^ungen  eröffnete,  mit 

einiger  5ßorfid)t  anfnebmen  muffen.  (S'r  modjte  uor  allem  bie  9(bfidjt 
t)aben,  burd)  fie  ben  guten  (Sinbrnrf  5U  uerftärfen,  ben  bie  uiel  midjtigere 
SSerorbnung  über  bie  Stugtilgung  beg  proteftantifd)en  ä^efenntuiffe§ 
oom  ;3uti  biefeS  ̂ abres  Ijatte  (jcrnorrufen  foüen.  Qv  batte  fid)  burd) 
biefe  ber  fatbolifdjen  Partei  uöüig  untermorfcn;  nun  ()offte  er 

Toenigfteng  i(}ren  formellen  !i-5unb ,  bie  l^iga ,  5U  ̂ erfprengen.  (Sr  ift 
beö()alb  ben  Stäuben,  bie  faft  burd)meg  au§>  ftreng  fatljolifd^  ge= 
finnten  2lbgeorbneten  beftanben,  febr  meit  entgegengefommen,  aber 

bie  ganje  ä^erfammhmg  blieb  bebeutungsolo^,  ba  bie  5ül)rer  ber  Siga 

1  Picot  II  e.  803  ff.,  319  ff.,  368  f. 
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nid)t  barau  bad)ten,  tl)ren  Sunb  aufjulöfen.  "^m  ©egenteil,  man 
erbitterte  ben  Älönig  üou  neuem,  inbem  nmn  bie  2iuft)ebung  unrec^t= 

mä^ig  ertjobener  2tbgaben,  bie  9ieinigung  be§  ©toat§rate§  unb  bie  @iu= 
fe^ung  einer  ftänbif($en  ̂ ^inanäfontrotle  forberte^  ®ie  ̂ olge  war,  ba^ 

^einrid)  III.  in  [einem  3orn  ben  ̂ ^^räfibenten  unb  einige  9J(bgeorbnete 
bes  britten  ©taubes  uerljaften  unb,  raag  oiel  unget)euerlidjer  mar 

unb  äugleid;  unenbüd)  tiefer  in  bie  ©djicffale  be§  Sanbe§  einfdjuitt, 
hen  ̂ ersog  uon  ©uife  ermorben,  feinen  S3ruber,  ben  Harbinal,  aber 

gefangennel)men  unb  fpäter  Ijinridjten  liefe,  ©o  enbete  bie  S^^agung, 
bie  im  Januar  1589  gefdjloffen  mürbe,  unter  bem  ßinbrud  einer 

grauenhaften  ÄataftropI}e.  )^k  33ebeutung  ber  gangen  Beratung 
aber  mar  üöüig  in  ben  ©djatten  geftellt  burd;  biefesS  ©reignifo,  haä 

§u(el3t  bod)  nur  in  einem  äufeern  3wföW"ißiiI)fing  mit  it)r  ftanb.  ®er 
J^rieg  bauerte  fort. 

9cun  mirb  man  jmar  geltenb  mad;en  fönnen,  ha^  beibe  ̂ ^er= 
fantmlungen  eine  2In§at)I  politifd;er  ̂ orberungen  erl;oben  f;aben,  unb 

baf5  menigften^^  bie  ber  erften  and)  auf  bie  ©efeljgebung  einen  (Sin= 
ftuB  get)abt  traben;  cq  mürbe  auf  ©runb  ber  ä?er{)anb(ungen  oon 
1576  eine  Orbonnanj  uon  S3loi^  erlaffen,  mie  einft  bie  oon  DrIeanS. 

Slber  biefe  Ginmirfungen  be§ief)en  fic^  im  raefentlid;en  auf  ba§  3)etail 

ber  Siermaltung  unb  be^  @erid)temefen§.  äi>ie  menig  eigentUd; 
poütifd;e  ̂ ebeutung  bie  gorberungen  be§  ©tänbetumö  tiatten,  geigte 
fid)  1588.  3110  fie  t>a  roeitergeljenbe  9ied)te  beanfprud;ten,  mar  felbft 

biefe  fd)road;e  J^rone  ftarf  genug,  fie  in  ber  brutalften  ̂ orm  ab- 
gumeifen.  Unb  bie  ̂ lageljefte,  in  beneu  man  mie  üblid^  bieä  ge= 
famte  innere  ©taateroefen  betjanbelt  l)atte,  mürben  in  biefem  ̂ aü 

otjue  einen  audj  nur  formellen  33efd;eib  jurüdgegeben -.  Sie  teilten 
mie  felbftüerftänblic^   ba§  So§  ber  übrigen  ftanbifdjen  g'orberungen. 

g^orfdjt  man  nad)  h^n  legten  Urfadjcn  biefer  (£Tfd)einung ,  fo 
mirb  man  inSbefonbere  auffaüenb  finbeu,  ha^  mäbrenb  bie  großen 

StbeliSparteien  fo  mädjtig  maren,  bie  ftänbifdje  ä>ertretung  bee  ganjen 
Sanbe§  fo  mifead^tenb  bet)anbelt  merben  fonnte.  ®ie  Ji^öfung  aber 

mirb  bod)  aud)  Ijier  barin  ju  finbm  fein,  bafe  bie  großen  "^Isarteien 
bei  meitem  bie  mädjtigften  galtoren  unb  fidj  felbft  genug  maren, 

bafe  fie  be!§£)alb  auf  bie  ftänbifdjeii  5lserl)anb hingen,  ja  auf  ben 

^^arlamentarigmug  felbft  nidjt  aßjuniel  (>>emid)t  legten,  baf3  fie  iljn 

1  Picot    III    ©.   90,    97  ff.,    122  ff.,    136  ff.,    147;     ueigl.    Mantt    I 
©.  324  ff. 

''  Picot  II  ®.  387  ff.;  III  ®.  145,  152  ff. 
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Strar  )ei)X  gern  für  iijvc  ̂ ^iäm  niiSsunu^en  erböttci  waren,  raenn  bie 
@elegenf)eit  ftd)  6ot,  bnfe  fie  aber  in  ben  (Stänbeuerfamniliuigen  bei 
roeitem  nidjt  ha§>  oornetimfte  Söerfgeug  §ur  ®urd)fe^img  ibrer  3«5ecfc 

fofien.  25>ob(  ()nt  bie  Siga  einmal,  im  3af)i^^  1593,  nudj  einen 

Partei-' 9teid)§tag  einberufen  ̂   bie  etats  generaux  von  '•]?ari§,  nnb  bie 
Hugenotten  l)aben  im  eigenen  Sager  gat^Ireid^e  feierlidje  politifc^e 
5ßerfammhingen  abget)aüen,  in  ber  3cit  oon  1573  bi§  1594  nid)t 

roeniger  alä  adjt  -.  9lfebr  nod),  nidit  nur  bie  Hugenotten,  fonbern  aud^ 
bie  J^atl)oUfen  Ijahm  ©tanbeüerfammlungou  unb  SSermebrung  ber  ftän= 

bifd^en  a^tec^te  taut  geforbert  —  bie  einen  §u  Stnfang  ber  33eroegung, 
namentlid)  1561,  bie  anberen  gegen  (Snbe  ber  .^rifi§,  fo  in  bem  2U 

giftenmanifeft  oon  1585^.  3tber  immer  b^ubelte  e»  fid)  bei  ad  biefen 
g'orberungen  unb  2lnläufen  um  ̂ Diittct  §um  ̂ meä,  gum  augenblidticben 
ober  aßgemeiuen  ̂ ^arteijioerf ,  nid)t  aber  um  bie  (?infüt)ruug  be§ 
partamentarifdjen  ©ijfteniic  um  feiner  felbft  roiKen.  Unjuieifelbaft  (jätte 

ein  g^ranfreid;,  ha§>  gang  nad)  bem  ̂ ev^m  ber  ̂ Parteifübrer,  unb  jwar 
ber  fat()OÜfd)en  roie  ber  proteftantifc^en,  eingerid)tet  roorben  märe, 
eine  ©tänbeoerfammtung  aufgemiefen,  bie  ber  5lrone  gegenüber  mit 

reid^en  '3ie(i)tm  auggeftattet  geroefen  märe;  ober  ebenfo  ficber  märe 
man  nodb  üiet  mebr  auf  bie  3»ntdbrängung  ber  ©taatSgemalt  über- 

t)aupt  bebacbt  geroefen,  gleicbüiel  ob  ber  monardjifd)  ober  par(amen= 

tarifdb  organifierten ,  auf  eine  ijaih  gefet3ti($e,  t)alb  tumultuarifd)-- 
gemaltfame  ̂ ecentratifierung  §u  ©unften  ber  I)a(ben  ober  ®rei=^ 
oiertel^autonomie  ber  großen  unb  fleinen  3SafalIen,  allenfalls 
and)  ber  Stäbte.  ®a§  ßbarafteriftifum  beS  3"ftanbe!?,  ben  man 

erftrebte  unb  in  biefen  unruf)igen  Sotjrgel^nten  and)  fcbon  faft  burd)= 
gefegt  bat,  fällt  fogteic^  in§  9luge,  nienn  man  ftd)  ber  engüfd^en 

©ntraidtung  entfinnt.  3Son  itjr  mären  mit  biefer  ̂ ^seriobe  nid)t  bie 
©tabien  be§  entmidelten ,  roenn  and)  burc^auic  nid)t  übermäditigen 

^ar(amentari§mus  im  fedbjebnten  ̂ atjrbunbert,  fonbern  inel  gemalt^ 
tbätigerc  Seiten  gu  t)ergleid)en.  95>ie  ganj  anber§  Ijaben  bort  fetbft  unter 
Heinrich  VIII.  bie  fonfefftonetten  Parteien,  bie  and)  bort  üom  9tbet 

gefüljrt  mürben,  auf  bie  Einberufung  oon  ̂ Parlamenten  gcbrungen. 
9)ian  mu^  )d)on  auf  bie  ̂ dt  ber  9iofenfriege  jurücfgetjeu,  roilt  nmn 

^  Poirson,    Histoire    du   regne    de   Henri  IV   Sb.  I  (1856)  <B.  145  ff.: 
Picot  III  ©.  220  ff. 

2  Anquez,  Histoire  des  assemblees  politiques  des  Eeformös  de  France 
1573—1624  (1859)  ©.  4  ff. 

3  manU  I  e.  294  f. 
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etwa  onaloge  ̂ ^er^ltniffe  auffinben.  ©qs  ift  ein  neuer  Seroei§ 

für  bte  ̂ i)efe,  ba§  in  biefen  unruljißen  brei  Srttj'^^e^nten  bog  a)tittel- 

ölter  tüieber  über  ?vi'onfreid^  ()ereinbradj. 
Unb  and)  bnrin  wirb  man  enbücl)  einen  33eTOei§  für  biefe  Öe- 

tiQuptung  feljen  fönuen,  bafe  jet^t  lüieber  bie  ausiimrtigen  Staaten 

fo  mel  ©inftufe  auf  ̂ ranfreicf)  geroannen.  Sticht  jroar  bie  9Jiannig^ 

faltigfeit  internationaler  ©inrairfungen  niirb  al§  mittetatterlid;  an- 
gefeljcn  werben  fönnen  unb  audj  nid)t  bie  bege[)rlid)e  2::enben§  ftar!er 
9iad)barmäd)te,  biefe  ©inflüffc  für  fid;  au§3unut}en.  ̂ m  ©egenteil, 
bie[e  beiben  @rfd)einnngen  ftnb  luenigftenS  in  itjrer  ©enieingüttigfeit 
erft  fpecififd)e  ©tiniptonie  ber  neuen  3eit.  2lber  bie  anbere,  bie  paffiue 

(Seite  biefer  'isertjättniffe,  bie  ̂ ilbfdjiüäd^ung  be§  3iationalben)uBtfein§, 
bie  fold^e  33erbinbungen  mit  beni  Slu^Ianbe  uorau^fe^en,  erinnert 
bnrd)au§  an  bie  frül)cren  @pod;en,  an  bie  B^^ten,  ba  man  .^einridj  V. 

von  (Sngtanb  in  ̂ ^ari^o  mit  S^^^^l  begrüßte  \ 
g^reitid)  ift  in  ben  3)btit)en  eine  roefentlid^e  2tbmeid;ung  feft= 

gufteQen.  ̂ ^m  fün,^etjnten  ̂ ^aljrfjunbert  loaren  bpnaftifd;e  Streitig- 

feiten  bie  Duelle  ber  ̂ i^erinirrung  unb  bie  priuate  ̂ ütffaffung  fot(^er 
@rb=  unb  STtironfragen  bet)errfc^te  nidjt  nur  bie  dürften  felbft,  fonbern 
ebenfofel)r  bie  ©emüter  ber  Untertl^anen,  bie  fid)  ehm  nod)  nidjt 

eigentlid)  alio  Unterttjanen  im  mobernen,  ftaalsbürgerlidjen  ©inne  an= 
faf)en,  fonbern  ai§>  3(nge()örige  eine^  me()r  perfönlid^en  ̂ t^reuoerbanbejc. 
?^ür  @ntfd)eibungen  biefer  9trt  mar  bie  ̂ hee  ber  Grbaltung  bec^ 

Staat'jmefeuio  gar  nidjt  ma^gebenb  gemefen,  fonbern  nur  bie  3ied;tS' 
frage  ber  Erbfolge,  bie  ̂ ule^t  für  jeben  Heinften  ©runblierrn  §u 

entfd)eiben  gemefen  wäre,  ©ajmifdjen  aber  batte  fid)  ber  (itjorafter 

nid;t  atlein  be^  frani^öfifd)en  ©taateS,  fonbern  mel)r  nod;  ber  fran= 
Söfifd)en  ©taati3anfd)anung  wefentlid)  gcänbert.  Sie  9)tonard;ie 
t)atte  ja  üon  jetjer  eine  im  mobernen  ©inne  politifci^e  2luffaffung 

vertreten;  bie  Seiten  Subnug«  XL  nnb  ̂ yranj'  1.  maren  aber  aud; 

an  ber  Öiefinnung  besj  ̂ ^olt'eio  ober  mehnel)r  feiner  leitenbcn  ©d)id;ten 
nidjt  fpurlos  uorübergegangen.  2)ijnaftifd;e  'Ked}te  l)at  mon  je^t 
nur  nod)  ̂ um  ̂ Isoriuanb  genonnnen,  aU  eigentlidie  Urfad^e  für  bie 
fpanifdje  3::()ronfanbibatnr  —  etma  jn  2lnfang  ber  neunziger  ̂ aljre  — 
t)at  fie  root)l  Jciemanb  meljr  angefeljen.  Unb  eg  t)anbelte  fic^  aud^ 
nid)t  metir  um  ©tüde  be§  9{eid;§bobenc\  fonbern  nm  ba§  ©anje. 

5(ber  gerade  bcc4)alb  fällt  bie  '•iHn'buntclung  be^  9ktional= 
berau^tfeing,  bie  fid)  in  biefem  R>erljalten  manifeftiert,  nur  umfome^r 

1  SSergr.  ©oc.  ©ntipicflung,  2lrtifer  IV  (äarjvbuc^  XXI  [1897]  ©.  1320). 
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in  bie  l'dipen.  ̂ enn  roeiin  el  einftinnU-  nur  ein  nainer  9)tanoiel 

an  ®taat§gefüf)l  war,  ber  äunt  älbfatl  uom  eingeborenen  ̂ crri'djer= 
gefd)[ec^t  geführt  Ijatte,  fo  luar  es  je|t  ein  überlegtet  33orgel)en  gegen 

bie  ̂ rmoftie  um  religiöfer  ?3^rQgcn  unb  ftänbifdjer  ober  beffer  focialer 
äiorteile  a)illen.  ̂ enn  mochte  man  aud)  bei  all  hen  Anträgen,  bie 

man  '^Ujilipp  II.  machte,  nur  an  eine  fel)r  lodere  ̂ erfonalunion 
ober  felbft  nur  an  bae  9tegiment  einer  fpanifdjen  Sefnnbogenitnr 
benfen,  man  gab  bamit  bod;  bie  ©igenart  unb  Selbftänbigfeit  bes 
fran;^öfifc^en  StaatiüefenS  auf,  nur  um  ha§>  gegnerifdje  Sefcnntniö 

gu  unterbrüden  unb  bie  eigene  —  burd)auic  nid)t  allein  religiöfe  — 
^arteiiad)e  jum  Siege  über  J?rone  unb  öngenotten  :iugleid)  ju 

fül)ren. 

Sine  fo  raeitge^enbe  3"i"ücfbrängung  bes  Staatsgebanfens  ift 
freiließ  nur  auf  bem  ̂ öl)epuuft  biefer  ©ntraidlung  eingetreten:  in 
ben  kämpfen  nacb  ̂ einrid)$  III.  :i:ob.  3(ber  oorbereitet  mar  fie 

fd^on  1585,  aU  bie  idiQa  ftd)  bilbete:  id)on  öanmü-  batte  ber  ihmb, 
gleid)  als  fei  er  ein  Staat  im  Staate,  ein  febr  enges  S^Ytnbnis  mit 

^Ijilipp  II.  abgefd;loffen. 

Unb  aud)  oorljer,  com  23eginn  biefer  reuolutionären  @po(^e 

ah,  {)at  e§  nid)t  an  metir  ober  minber  bemerfensroerten  ^urd)=^ 
freujungen  unb  .Kombinationen  ber  äuf3eren  mit  ber  inneren  ̂ soliti! 

gefet)lt.  3ß^e  üou  ben  beiben  ̂ -|3arteien,  wie  bie  Erone  felbft  Ijaben 
33erbinbungen  mit  angroärtigen  3Jiäd)ten  gefnc^t  unb  gefd)loffen. 

Sogleid)  bie  erfte  (Srljebung  ber  Hugenotten  ift  üon  ©lifabetl)  uon 

(Snglanb  unb  einzelnen  beutfd)cn  proteftantifdjen  ̂ ü^'Üen  begünftigt 
TOorben:  fie  oerfpradjen  ̂ ülfe.  Unb  ©lifabetl)  menigftcnÄ  mar 
oud)  nid)t  muffig,  fie  bergeftalt  ju  leiften,  baf^  fie  fid)  ̂ aores  bemäd^tigte. 
©iefer  Eingriff  aber,  ber  Danmls  felbft  Den  i^ugenottcn  unbered)tigt 

üorfam,  marb  bann  uon  ber  ̂ rone  unb  ben  beiben  ''-liarteicn  mieber 
^urüdgeiniefen.  Sas  bat  inbeffen  uidjt  im  minboften  ucrbinbert, 

bafe  beim  SBieberausbrudj  bes  .Kampfes,  im  ̂ aljre  1567,  beibe  '|>arteien 
fic^  an  auSraärtige  3)Mc^te  um  ̂ ütfe  roanbten,  Jlarl  @uife  an  Spanien, 
bie  Hugenotten  an  bie  proteftantif($en  dürften  Seutfdilanbs.  Unb 
es  mar  üielleic^t  ber  einzige  beweis  it}al)rl)aft  töniglidjer  älnffaffung 
tt)re§  SImteg,  ben  ilatljarina  gegeben  l)at,  ba§  fie  bamalS  noc^  2llbo§ 
3lngebot,  fie  ju  unterftüfeen,  ablebnte.  ̂ n  ber  näd^ftfotgenben  Seit 

t)at  bie  Königin  im  Sd)lepptau  ber  fatl)olifd)en  'Partei  •'^U}ilipp§ 
Sünbnis  nic^t  melir  ausgefdj lagen  unb,  roie  fie  felbft  fel)r  balb  über 
ben  ß^rgeij  biefeg  Sttliierten  erfdiraf,  fo  bat  fie  über  iliren  9iad)folger 
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im  föntglid^en  3lmte  iinb  iider  bie  ̂ gnaftie  bomit  eine  fc^roere  ©efat)r 
tieraufbefdjrooren. 

®er  ücränberteu  ©teUuugnafjmc  ct>einrid;§  III.  eutfprad;  e§  burc^^^ 
au^,  boB  feine  mi^^raärtigen  ̂ Serbinbungen  einen  cjonj  anberen  ßljarafter 

tnißcn,  aUi  bie  nominell  üon  feinem  Srnber  nnb  ̂ ^sorgnnger,  in 
^Ii>Q{)rl)eit  von  feiner  WaitUx  abgefd^loffenen.  @r  na^m  1582  ©tetlnng 

gegen  ©pnnien,  im  93unbe  mit  ben  grof3en  proteftantifd;en  SDMc^ten, 
mit  @ng(nnb  nnb  ben  ̂ tieberlanben.  Unb  biefe  35>anblung  ift  bod) 

ni($t  nnr  von  einem  befc^ränft  proteftantifdjen  ©tanbpnnft  al§> 

^effernng  anjnfeljen,  fonbern  fic  bebentete,  po(itifd)  betradjtet,  eine 

©mancipation  be§  5iönigtnm§  von  ben  ̂ ^'arteien.  ®enn  ha  bie 
£at^oUfen  bie  bei  weitem  mndjtigeren  maren,  I)ief,  e§  nic^t  fo  fef)r 

ben  ''^proteftantiSmng  ai§>  bie  (Badjt  ber  Ärone  förbern,  roenn  er  i^nen 
entgegenarbeitete,  oljne  bod),  mie  fie,  bie  ̂ ^remben  in§  Sanb  §n 
loden.  Unb  ̂ einrid)  III.  tjat  fnr^e  ;^dt  bnrnnf  beroiefen,  bafe  fidj 

eine  foId)e  ̂ ^^o^tif  fetjr  wobl  mit  tntt)olifd)er  ©efinnnng  üertrng: 
ba§  ̂ :fsrote!tornt  über  bie  S^iiebertanbe ,  ba§  üjm  angeboten  mürbe, 
Ie!)nte  er  ab.  ®ie  nengegrünbete  Siga  bagegen  oerbanb  fid;  nnn  um 

fo  rüdfid)t§tofer  mit  ̂ H)ilipp,  fie  fd;IoB  mit  itjm  im  Januar  1585 

ein  ̂ ünbniio,  haS,  auf  bie  5(u^5rottnng  be§  ̂ sroteftantiSmuS  in  g^ranf^ 
reid)  toie  in  ben  9lieber(anben  abhielte.  Unb  fie  fdjente  fidi  nic^t,  bem 

^önig  ßambrari  ,^u  iicrfprei^en,  auf  ba§  ̂ einrid)  III.  bie  naä)-- 
brüdlidjften  3lnfprüd)e  erljob- 

S)ie  Hugenotten  i()rerfeit§  t)erfuf)ren  furj  barauf,  al§  ̂ einrid;  III. 

\iä)  in  fonfequenter  Si'eife  mit  ber  Siga  ucrbanb,  burcbauS  nid)t 
anber^5.  ̂ amat«,  im  ̂ abre  1586  ift  ̂ abian  oon  ̂ ol)na  an  ber 

©pi^e  eine§  l^alb  bentfdjen,  ijalh  fdjmeiserifdjen  ̂ eereg,  ben  fron* 

§öfifdjen  ̂ ^sroteftanten  jn  |)nlfe  gebogen,  ̂ a^  3]erge^en  —  wenn 

man  fo  fagen  barf  —  ba§  biefe  bamit  an  bem  frangöfifdjen  ©taot§- 

gebonfen  begingen,  mar  freilid)  etroa§  geringer,  a\§>  ba^  ber  ̂ atljolifen, 

bie  W^^m^  ̂ I-  I)erbciriefen.  ̂ enn  ber  fpanifd)e  .^önig  fonnte  bem 

33eftanbe  be^  fran5öfifdjen  ̂ Keid)e§  mirflid)  gefäbrlid^  merben,  roa^ 

man  meber  üon  ben  ©ibgenoffen ,  nod)  üon  ̂ ot)ann  Gafimir  üon  ber 

^falj  ober  ben  anberen  beteiligten  bentfd)cn  dürften  ftätte  fagen 

!önnen.  ®ie  Unternebninng ,  bie  bei  ber  .Üäuflidjfeit  ber  Sd;meiger 

Gruppen  gänjUdj  fd)eiterte,  ift  bennod)  d)arafteriftifd).  ©ie  mürbe 

nnr  baburd;  einigermaßen  an§geglid)en,  baß  brei  ̂ sabre  fpäter  ein 

fd^meiserifdje^^  ̂ ütf^beer  roieberum  ben  ̂ ^iroteftanten ,  nunmefir  aber 
aud;  bem  mit  itjuen  ucrbünbeten  .Könige,  ju  ̂ülfe  §og. 

gjian   tjat   für   fpätere  ©pochen   auf   bie  beutfd;en  dürften  bie 
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f)Qrteften  SSorroürfe  be^roegen  gef)äuft,  roeil  fie  fid)  fo  oft  mit  au§>^ 

löärticjeu  ̂ Diücf)ten  aud)  gegen  ha§>  ̂ ntereffe  bCiS  ©ansen,  be§  9?cic^e§ 
üerbunben  \)ahm ;  bie  frangöfifd^en  2tbe(gparteien  t)abeii  bainale  niifit 

anberö  get)anbe(t.  33ei  it)nen  finbet  fidj  faft  biefelbe  ßmpfinbung§== 
(ofigfeit  gegen  bie  <SoIibarität  ader  ©taat^gtieber  nnb  in  beiben 
j^äUen  uiicgt  ber  berankte  3Ibfa(I  fdiraerer,  aU%  bie  noioe  @(ei(^gültigfeit 

ber  ©bellcnte  audj  nod;  be!c  |>äteren  ̂ 3Jtitte(alter§,  benen  für  bie 
mobernen  StQatSttnfd^auungen  nod)  alle  Crgane  mangelten,  ©o 

roirb  man  benn  nur  mit  einem  (eifen  5ßorbef)alte  üon  einem  2Bieber= 
erraad;en  mittela(terlid)en  ©eiftec^  reben  bürfen.  S(^on  bie  3]er= 
quidung  mit  bem  re(igiöfen  unb  bem  ̂ arteigebanfen  (ie^  l)ier  hoä) 

nid)t  bie  ̂ been  be^^  a(ten  rüdfid^t^toS  für  fid)  unb  feine  llngebunben^ 
beit  unb  9iaufluft  Ijintebenbeu  9?ittertumg  aüein  aufleben,  fonbern 

c§  entftanb  ein  neuer  foctaler  ̂ abitu§,  ber  freilief)  mit  jener  uergan^ 
genen  B^it  )^^)^  ̂ ^^^  "'^^^^  9(f)nlid)feit  nnh  innere  3]eriiianbtfd)aft 

^atte,  al§  mit  ber  in§roif d)en  fd;on  (ängft  emporgefommenen  mo= 
bernen  ©taat§anfd)auung. 

^Diefelbe  §roiefpältige  ,?3eobad)tung  brängt  fid)  auf,  menn  man 

te^tlid)  eine  erfd;einung  beö  fransöfifc^en  Staatslebeng  biefer  un= 
ruhigen  ©poc^e  in^  2luge  fafet,  bie  il)xtv  ganzen  9ktur  nad;  ein 

moberne§  ©epräge  trug,  ber  e§  aber  bod^  and:),  mie  fogleic^  gt'jeigt 
roerben  foll,  nid)t  an  foldjen  mittetalterlidien  Sügen  gebrad).  &§> 
ift  bie  litterarifd)=t^eoretifd)e  ^eljanblung  ber  brennenben  fragen,  bie 

bama(§  mit  unerl;örtem  ̂ JJac^brud  unb  in  biefer  Starte  überl^aupt 

jum  erftenmal  in  ber  ©efd)id)te  Der  germanifd)=romanifcl)en  'Mikv 
unternommen  mürbe.  3^on  biefen  Sd)riften  ju  reben,  märe  an  fid) 

et)er  3tufgabe  einer  @efd)id)te  ber  Staateraiffenfdjaft  ai§>  biefer  33lätter, 
bod),  roie  in  ber  Siegel,  fo  maren  aud)  bie^mal  bie  3:;i)eorien  jum 

größeren  Xeit  ̂ (uöflufj  ber  %^xaiyi  unb  anbererfeitö  ijabzn  Öanguet 

unb  ̂ otomanuS,  bie  ̂ l'roteftanten,  ̂ oudjer  unb  9ioffäu§,  bie  Katt)0= 
lifen,  mit  it)ren  SBüd^ern  aud)  auf  bie  praftifd^e  ̂ ^olitif  eine  fo  ftarfe 
9iüdu)irtung  ausgeübt,  baB  it)rer  aud)  Ijier  ju  gebenfen  ift.  ®iefe 
©taatgtljeoretifer,  bie  beiben  ̂ roteftanten,  roie  bie  beiben  ̂ atljotifen, 
baben  9Jamen  unb  ?iuf  erlangt  burd)  il)re  Hritif  an  ber  ̂ nftitution  be^ 

Äönigtum^.  (Sie  jogen  h(:n  ©ebanfen  ber  unumfd)ränften  ©emalt  ber 
3}ionard)ie,  roie  il)n  in  ̂ ranfreid^  fd)on  bie  Segiften  bei  fpätern  WämU 

alters  mit  ben  3)iittefn  romaniftifd^-publiciftifd^er  ̂ uriSpruben^  aul- 
geftaltet  t)atten  \  in  ̂ i^age,  inbcm  fie  ̂ier  unb  ba  mit  Ijiftorifdjen,  im 

J  Sgt.  ®oc.  (rntrotcflung,  2(rtifel  IV  (Sa^rbuc^  XXI  [1897]  ©.  1296  f.; 
aiQt)rbud)  xxni  1,  IjrSg.  ».  Srf;moUcr.  16 
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roefenttidien  aber  mit  fijftematif d;en ,  §um  Xeii  tiieologifd^  gefärbten 

Seroeifen  borlegen  wollten,  ba§  bie  (Summe  aller  urfprüngüd;en 
^o^eit,  bie  ben  Äern  ber  ©taat^geroalt  au5mad;t  unb  bie  bie  bamalige 
9ie(f;t5raiffenfd^aft  als  raajestas  bejeidjnet,  jule^t  ni(^t  von  ber 
Ärone  felbft,  fonbern  oom  33oIfe  t)errüt)re\  S)ie  tt)eoretif(^e  ̂ ow 
ftruftion,  mit  ber  fie  iljren  33eroeis  [tilgten,  war  eben  fo  mangell^aft, 

wie  bie  (Sd)(agfraft  itjrer  meift  au§  bem  2Uten  3:^eftament  tjcrge^olten 

t^eologi)d)en  Belege.  «Sie  fprac^en  faft  graei  Sa^rt)unberte  uor 
Sftouffeau  üon  einem  3>ertrage  jinifi^en  $8o(f  unb  Äönig,  für  beffen 
®afein  fi(^  f(^on  bamals  aud^  ein  3it)rtaufenb  rüdmärts  fanm 

irgenbmelc^e  @pur  l^ätte  nadjweifen  laffen.  Unb  wenn  man  iljre 

9]ad)fo(ger  jum  S^eil  audj  feljr  mit  Unred;t  biefer  5l>ertrag§tt)eorie 

roegen  angegriffen  (jat,  nur  weil  man  in  grob=empirifc^er  S3efangen= 
^eit  ben  fet)r  rid^tigen  unb  ijiftorif d;  =  begrünbeten  £ern  biefer  Sluf^ 
faffung  nid)t  t)erau§gufc^ä(en  oermod^te,  fo  ift  boi^  i^re  ̂ Argumentation 
nid;t!c  weniger  als  für  ben  t)eutigen  Sefer  3>ertrauen  erwedenb.  Slber 
ma^  ik  woUten,  wußten  fie  um  fo  beffer  unb  oerftanöen  es  audj  fet)r 

über^eugenb  barjutegen.  äßa§  ift  ba^  für  ein  prod^tootter  2;itet,  ben 
ßanguet  für  feine  Sd)rift  Vindiciac  contra  tyrannos  fanb  unb  auä) 

33oud)ers  ßibett  füf)rte  mit  ber  S3e3eid;nung  De  justa  Henrici  tertii 
abdicatione  e  Francorura  regno  eine  anwerft  wirffame,  niit  graufam 
!ü{)(er  Ironie  auf  ben  eben  ooffjogenen  ilonigemorb  anfpielenbe 

Sluffdjrift;  fold)  glüdlid)es  Sdjlagwort  bebeutet  fdjon  an  iid) 
moratifd^e  Waä)t  ©ie  erflärten  ben  £önig  unö  alic  feine  Wiener 

für  33eamte  be5  ̂ ^olfe§,  bas  fetjr  woEjI  in  ber  iiage  fei,  bie  i()nen 
übertragene  ©ewalt  aud^  wieber  an  fidj  ju  jiefjen,  unb  bas  üon 
feinem  unoerjätirbaren  oberften  ̂ errfd;aft§rec^t  überf)aupt  immer  nur 

einen  ̂ eit  an  fie  betegiert  ̂ abe.  Unb  fie  riefen  ̂ um  erftenmat 

ben  §errfd;ern  ber  6rbe  fel;r  nerne^mlid)  bie  3Jiat)nung^  \n§>  Dljr, 
bafe  fie  unt  ber  58ö(fer  wiHen  ba  feien,  nid^t  biefe  um  it)retwillen. 

9}can  wirb  fogleic^  auf  ben  ©ebanten  fommen,  ha\]  biefe 
^fieorien  buri^au^  auf  ftänbifd;e  ̂ been  ̂ nrüdjufütjren  feien  unb 

bo^  i()re  2tuseinanberfe^ungen  alfo  einigermaßen  ber  3}ieinung  ent= 
gegenftet)en ,  bafe  bas  Stänbetum  nid)t  bie  treibenbe  unb  tragenbe 

^raft  in  biefem  poIitifdj=reIigiöfen   Streit  gewefen  fei.     S)enn  in 

^  Sanbinann,  2)er  SouüeränetätSbei^riff  6et  ben  fraiijöfifc^eii  2:[)eore= 

tifern  (1896)  @.  10  ff.  —  ifgl.  md)  2: reumann,  Sie  5»fonarc^omac^en  (1895) 
©.  49  ff.:  Janet,  Histoire  de  la  science  politique  II  (MBB?)  ©.  3  ff.: 

Baudiillart,  Jean  Bodin  et  son  temps  (1853)  S.  69ff. ;  96  ff. 

2  Sanbmann  ©.  15  ff. 
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ber^{)at  tüollen  bie9}?a^gebenben  unter  iftnen  nid) t  eine  birefteSlueübunc^ 
ber  3.^olferec^te  burd)  bie  ©efamtlieit,  fonbern  burc^  5ßertreter^ 

Slber,  unb  ha5>  ift  im  i)öd)ften  iKaBe  djarnfteriftifd^,  if)re  ̂ Jieinunaen 
über  bie  3"fo"^"^^"f6^i''i9  i^'^^  bie  ̂ {)ätigfeit  biefer  Vertretung 

finb  erftlic^  mit  größter  G3(eid)gültigfeit  im  unftoren  geiaffen  unb 
jraeitenS  ift  ha^',  rüa§>  namentlid)  ber  Sdjnrffinnigfte  üon  üjuen, 
Sanguet,  über  fie  fagt,  fo  ariftofrotifd^  gefärbt,  baß  man  fid;  unter 

biefen  D^epräfentanten  bcc  VotfeS  ebenfoirof)f,  ja  attenfaHc-  nod)  eber 
bie  Häupter  ber  beiben  2ibc(5parteien  oorfteUen  fönnte  al^  ein  orbimng§= 
mäßig  geroäf)lteö  Parlament.  2anquet  rebete  von  biefen  „Beamten 

bes  9ieid)e5",  bie  er  nU  foic^e  feljr  moljl  überlegt  ben  33eQmten  be?? 
5lönig5  gegenüberfteUte,  ali  uon  ̂ ^^rincipes,  ̂ ^^ore^,  '^atritii,  Optimatec% 
unb  nebenbei  oon  ben  ̂ delegierten  ber  anbern  ©täube. 

@r  benft  nidit  baran,  Don  feften  ̂ nftitutionen  ober  regelmäfsigen 

^ßerfammtungcjeiten  biefer  epitorae,  biefe§  Sluöjugs  be§  Votfes,  ̂ u 
reben,  unb  überbies  roaijrt  er  forgfäitig  bem  9?otf  als  fold)em  fein 
eigentlidies  ©ingriffsredjt  unb  mag  aud;  babei  febr  oiel  met)r  an  jeben 
einzelnen  ©behnann,  al^  an  bie  Volfsmenge,  über  beren  untere 

(Sd)idjten  er  offenbar  oöUig  a(^tlo0  l)inn3cgfiel)t ,  gebadet  habm.  Qv 
bel)anbelte  aud)  bie  ?^rage,  ob  biefer  Süiefc^ufe  ober  bie  6efamtl)eit 

bee  IvolfeÄ  fid^  üerfammeln  fotle,  mit  bemerfensraerter  9tad)täffigfeil 
unb  nod)  lueniger  giobt  er  auf  fefte  Termine:  si  quando  opu.s 

esset,  ift  bie  g^ormel,  bie  er  anroenbet.  2)a§  fd^merft  nad^  allem 

anberen  e^er  alc^  nad;  einer  ̂ beorie  bes  '^'arlamentarismus  unD 
Sanguet  mag  uiel  melir,  bas  fd)immert  burd)  biefe  3eilen  beutlid) 

genug  Ijinburd),  an  bog  im  ̂ elblager  oerfammelte  ̂ eer  ber  ̂ uge= 

notten  ober  üietmel)r  an  beffen  ̂ ^Ibljerrn-  unb  g^übrerrat  gebadbt 
t)aben,  roenn  er  uon  feinen  optimates  rebet,  als  an  bie  etatsgeneraux; 
auf  biefen  irgenbroie  äljulic^e  ̂ »Wtutionen  ge^t  er  burd)aus  nidjt 
ausfül)rlid)  ein.  ::)tur  öotman  rebet  ausbrüdlid)  oon  ©täuben  unD 
legt  il)nen  auc^  bie  ooüe  majestas  bei,  übrigens  auc^  er  üoÜ  uon  arifto= 
fratif(^en  Öebanfen,  bie  ficb  atlerbings  mit  einem  ftänbifc^en  ©yftem 
aufs  befte  oertragen.  3)er  Hatljolif  9ioffäus  bagegen  rebet  mieber 
nur  felir  beiläufig  oon  ber  ä^olfsoertretung. 

!Die  ©efammt^eit  biefer  ̂ [^Ijeorien  entfpridjt  jebenfaUg  bem  audj 
nid)t  allgu  flaren  ©emifd)  ber  praftifi^  üertreteucn  Staat»anfd)auungen, 

bie  ben  'Parlamentarismus  als  INittel  einerfeits  nidjt  oerfdjmäljten, 
aber   öfter   nod)   birefte^   Gingreifen   uorjogcn.     iiein  ß^i^i^Üf^:    ̂ ic 

1  £anbmann  S.  19  ff. 
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großen  3lbeI^pQrteien,  bie  ben  religiöfen  S^x^^  Qusfoc^ten,  fafien  fid^ 

ebenfo  alg  bo§  „5l?oIf"  nn,  bem  bie  ©tanbeoerfannndmg  allenfalls 
ju  bienen  f)abe,  lüie  bie  meiften  S^Ejeoretiter  in  iljnen  and)  ba§>  ;ier= 
fonifijierte  33otf  fe{)en  mod)ten. 

9iorf)  in  einer  anberen  ̂ infid;t  finb  biefe  9Infic^ten  ber  X^eo' 

retifer  ein  getreues  ©piegellnlb  beS  StoatS(eben§,  baS  fie  gu  beein== 
fluffen  trachteten  nnb  baS  fie  geraijs  auc^  ()ier  unb  ba  in  iljrem  ©inne 

beftimmt  baben.  Sind)  auf  biefem  g^etbe  erroeifen  fid;  i^att)oIifen  nnb 
^roteftanten  aU  fel)r  ä()n(id)  gerid^tet.  2^ie  f)ugcnottifd)en  Sd^rift^ 
fteüer,  namentlidj  .Canguet,  überragen  jroar  it)re  iKitftrebenben  anS 
bem  anberen  Sager  beträd^tticb  in  ber  Originalität  nnb  ©c^ärfe  beS 

©ebanfengangeS.  ©ie  fdjricben  auc^  gnerft:  .gotman»  ?yranco--@allio 
ift  1573,  SanguetS  ̂ l^inbiciae  finb  1579  erfdjienen;  bie  beiben  be= 
beutenbften  fat^olifc^en  ©d;riften,  bie  von  StoffänS  unb  ̂ ond^er,  finb 

(^arafteriftifi^er  älseife  erft  in  ber  ̂ dt  be§  l)öd)ften  9luffd)uutnge§ 
ber  Siga,  1590  unb  1591,  entftanben  unb  üeröffentlid)t.  9lber  im 

l)öd;ften  ©rabe  bemerfenSioert  ift  bie  mefentlic^e  Uebereinftimmung 
in  ben  !3)ebuftionen  beiber  5lonfeffionen :  bie  tl)eologifd;e  Färbung  ift 
ettüaS  anberS  nuanciert,  aber  in  ber  .^auptfadbe  mad^en  fid;  bie 

J?atl;olifen  bie  l)ugenottif(^e  33eroei5fül)rung  ju  eigen  ̂   ja  fie  fteigern 
fie  cl)er  nod);  fie  gieljen  nod^  rabifalere  ilonfeqnengen  au§  ber  2et)re 
üon  ber  ä^olfSfouüeronetät.  33oud)er  prebigt  im  (i)runbe  fdjon  mit 
bem  Sitet  feines  33u(^eS  ben  Xijrannenmorb  unb  fd^eut  fid)  nidjt, 
il)n  auc^  beS  weiteren  gu  ocrfünben. 

®icfeS  BiifQUiwtmtreffen  aber  ift,  meine  id),  ber  befte  SemeiS 

für  bie  innerfte  poütifd)e  unb  feciale  ̂ Isermanbtfdjaft  ber  beiben 
^ietigionSparteien,  bie  fid;  um  beS  23efenntniffeS  tuiUen  fo  bitter  be= 

fämpften  unb  bie  bod)  in  $h>al)rl)eit  chm  nid;t  allein  3ieligionS== 
Parteien,  fonbern  gro§e  3(bclSfaftionen  maren.  @ine  folcbe  ̂ ^bentität 
beS  politifdjen  ̂ bealS  märe  unmöglid),  menn  mirflid)  ber  tonfeffionede 
©egenfa^  ber  einzige  ©ebanfe  gemcfcn  märe,  ber  bie  AMmpfcnben 

beroufet  ober  unbemufet  anfeuerte.  "^Ijvcv  beiber  ©treben  mar  auf 
bie  3ii^iicfbrängung  ber  Slionardjie  unb  beS  monard^ifdjen  ©taatS 
überhaupt  gerid)tet  unb  aHcS  beS  S^angeS,  ber  biefcn  groften  unb 
!leinen  Ferren  fo  unerträglid;  ben  Tiadm  brüdte.  ̂ n  allen  jenen 

tl)eoretifd)en  2luSfüljrungen  liegt  ber  2lccent  auf  bem  begriffe  beS 
33olfS,  unb  er  ift  offenbar  in  einem  gemiffen,  menn  and)  nod)  nid)t 

gan§  flar   ausgeprägten  (^egenfat^   gegen  hen  33egriff  beS  ©taateS 

^  Sanbmnnn  ©.  11  ff. 
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cjeineint:  e^  ift  Der  erfte  t^eoretifd^e  ̂ roteft  getjen  bie  roeitere  3Ui§= 

bet)iuiiu^  ber  Staatemnd^t,  roie  bic  ßau^e  ilrifi»  bei  all  i()rein  re(i= 

ßiöfeu  ©epräge  and)  ber  erfte  praftifdje  '^^roteft  Diefer  Xenbens  luar! 
e^  raar  eine  rau^e  Seit,  bie  (gporfie  ber  fran5önfd)en  9teligion^= 

friegc,  une  3lngef)örigcn  einer  frieblidjen  ̂ ^seriobe  erfdjcint  fie  um- 
roittert  von  einem  ̂ audje  furdjtbarer  9iomantif.  Xiefer  roiebcr  auf= 

erftanbene  brüefe  ̂ Nerfönlid)!eit6brQng  be»  mittelalterHc^en  ̂ Rittertums 

i)at  aue  feiner  \i)m  felbft  geaüB  faum  gan^  bemühten,  Ijarten  SÖett= 
anfd)auung  unerbittlid;  bie  leßten  i^oufequen?,en  gebogen.  2o 

überzeugte  3tnbänger  if)re^  d)riftlid)en  @lauben!?befenntniffe§  beibe 

^^^arteien  fein  mod)ten,  it)re  ̂ ebenc^füljrung  mar  fo  und)riftlid;  roie 

niöglidj.  '^n§,  ̂ elb  reiten  unb  fd)(agen,  raufen  unb  g^eljbe  führen,  Mä 
mar  biefem  2tbe(,  roie  einft  ben  Üiittern,  £uft  unb  eigentlii^er  ßebeuÄ. 

groed.  So  oiel  and)  öom  Jneben  gerebet  rouröe,  fo  barf  man  }id) 
bod)  nid)t  träumen  (äffen,  biefe  ©bedeute  feien  ungern  in  ̂ rieg  unb 

©efabr  gejogen.  Tk  Änloiniften,  mit  il)rer  ernften  ©ottes^furc^t, 
niDd)ten  öfter^  etroa»  rocniger  roettlid)4}eibnif(^  benfen,  aber  audj  fie 

IjQtten  fo  Diele  fromme  ÜberrebungiSmittel ,  um  fid)  über  bie  tiefe 

J^luft  5TOifd)en  i[)rer  unb  ̂ efu^'  (i-tt}if  bii^wegjutaufdien,  baß  fie 
biefeg  Sroiefpalteg  faum  inne  rourben.  3(ber  sute^t  ftumpfte  fid) 
öod)  bie  reUgiöfe  Sittenanfdjauung  aufs  erftaunli(ifte  ah,  namentlid; 

auf  fatljolifdjer  3eite;  ber  ©reuet  ber  ̂ krtt)oIomäu6nad)t,  ber  20  000 

''^roteftanten  bae  Seben  gefoftet  f)aben  foü,  fteljt  eiugig  ba  in  ber  neueren 
©efc^id;te.  Unb  man  roirb  and)  auf^er  ber  |)0(^^3*•'it  ber  itaUenifdien 
9ienaiffance,  bie  Äotbarina  unb  \)m  \i)v  an  ©efinnung  ̂ ^(t)ntid;en  roie 
ein  gjiufterbilb  üorgefc^roebt  büben  mag,  faum  eine  anbere  ©pod^e  nad^- 
roeifen  fönnen,  in  ber  fo  oiele  politifd)e  ?yüf)rer  unb  §errfd)er  bem 

'JOieudjetmorb  jum  Opfer  gefallen  finb,  roie  in  biefer. 
^a§  8taat^leben  ^ranfreid)^  aber  erfc^eint  in  biefem  ßeitoiter 

5roifd)en  1560  unb  1594  in  merfroürbig  gebrodlienem  2\d)te.  (^kroifj, 

ber  unrut)ige  3lbel,  ber  2^räger  biefer  ̂ ienaiffance  ber  roieber  aufer= 
ftanbenen  ̂ Jiitterromnntif,  mar  and;  ber  Xräger  be§  religiöfcn  33ürger= 
frieges  —  roie  fel)r  er  ee  roar,  roirb  fogleid)  offenbar,  roenn  man 
fid)  üorftelit,  33auern  ober  Bürger  bätten  biefen  Streit  allein  ober 

bod)  oorroiegenb  auc-'fed)ten  foUen.  ̂ ie  Sauern  ()ätten  etroa  einen 
3tufrut)r  beroerfftelligen  fönnen,  ber,  roie  alle  Sauernerl)ebungen,  au^ 

bumpfer  :l^eibenfd)aft  geboren,  für  furje  S^it  furditbar  grett  auf== 
geflammt  roäre  },n  einem  i)erberblid)en  :öranbe,  aber  aud)  eben  fo 
id)nell  niebergeflacfert  roäre,  mef)r  nod^  burd^  innere  ̂ altlofigfeit,  a(§ 
burd^  äußere  ©eroalt  gebämpft.    ®a§  ftäbtif^e  Bürgertum  aber,  ba§ 
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in  ̂ ronfreid^  fo  fei)r  üie(  fc^roäc^er  inib  imfetbftänbiger  roar,  al^  etwa 
in  ̂ eutfd)(anb  unb  Italien,  I)ätte  bod)  fc^roerlid)  mef)r  ̂ n  ftanbe 

gebracht,  aUi  einft  im  :3ot)re  1382,  ha  feine  9teootte  fo  fdjneU  roieber 
niebergeroorfen  roav.  3)od)  freilid)  oud^  ber  proteftantifc^e  3lbel  t)Ot 

ju  feinen  grofeen  Unternefjuutngen ,  fo  raenig  roie  ber  fatljolifd^e  ju 
feiner  ©egenbemegnng  bie  i^raft  allein  au§>  fid)  fd^öpfen  fönnen: 

ber  mornlifc^e  ̂ mpnU  !om  i^nen  beiben  ans  il)rer  retigiöfen  33e» 

geifternng. 
^enn  man  roirb  nid)t  in  eine  nene  ©infeitigfeit  oerfaüen  nnb 

aile§>  anf  biefe§  SBieberauftandjen  mittelalterlichen  @eifte§  §urüd= 

füliren  bürfen.  ®er  Streit  ber  ̂ efenntniffe  l)atte  für  biefen  roelt= 
l)iftorifd)  mcrftüürbigen  2lbel§anfrnl)r  erft  bie  ä>orau§fe^ung  gefd^affen 

nnb  ̂ at  fi($erlic^  erft  feinen  ©ijmptomen  i()re  gätje  ©aner  gegeben. 

3Ui^  bie  alten  ©etoalten  rangen  öeftig,  nm  il)re  33ebentnng  gu  er- 
halten, bie  <Rrone  menigftenS  jnle^t  nid;t  mel)r  ganj  ot)ne  ©rfolg. 

3)ie  ©efdjic^te  be§  Stänbetnm^^  in  biefer  3eit  fül)rt  freilid)  meljr  ju 

ncgatioen  golgernngen;  baf3  e§  fo  wenig  nermod^te,  ber  allgemeinen 

3erfplitternng  entgegenjntreten ,  baB  e§  me^r  ein  ST^erljeng  ber 
Parteien  mürbe,  al§  ein  ftarfeg  33anb,  ba§  fie  t)ätte  nmfd)liefeen  unb 
raieber  gnr  @int)eit  fül)ren  fönnen,  wirft  and)  auf  bie  frül)eren  Stabien 

ber  franjöfifd^en  9Serfaffung§gefd)id)te  ein  grelle^  Sic^t.  ̂ e^t  räd)te 

fid;,  baB  bie  ©täube  l)ier  nid^t  mie  in  ßnglaub  eine  ̂ Korporation 

geroorbcn  waren,  bie  bie  ©olibarität  atter  5ßolf)§genoffen ,  ober  bod^ 
menigfteng  ber  l)errfd)enbcn  Älaffen  l)ätten  repräfentieren  nnb  bie 
©inljeit  beg  Sanbe^  nad)  auf3en  unb  innen  nerbürgen  fönnen.  ®afe 
ber  i^rone  unb  il)rem  ftarfen  ®rang  nad^  möglii^ft  unumfc^ränfter 

©emalt,  ein  2eil  ber  Sd;ulb  Ijicrfür  ju^ufd^reiben  ift,  mirb  nid)t  ju 

leugnen  fein.  3lber  gulet^t  mar  fie  ni(^t  bie  einzige  Urljcberin  biefe^ 

'^roäeffeö,  ber  bod^  aud)  unb  oor  allem  ein  ̂ robuft  ber  befonberen 
politifdj-focialen  2tn(agen  be§  fran.^öfifdjeu  5l>olf§  mar.  ̂ iefe  roiefen 
üon  jel)er  am  ftärfften  auf  bie  ©iuigung  unb  ßentralifierung  üon  oben 
^er  l)in;  oon  ben  biefer  3^enben,^  feinblid^en  ©egenftrömungen  aber 

Ijatte  fid)  mol)l  ber  Selbftänbigfcitebrang  ber  9l(äd)tigften,  ber  burd^ 

ererbte  SJiac^t  unb  3i>el)rliaftigfeit  ̂ ernorragenben,  b.  l).  ber  ai>affen- 
unb  CSJrunbbefit',  =  5lriftofratie  üon  jel)er  geregt,  ̂ ie  l)albfürftlid)e 
2lutonomie  ber  großen,  bie  tunuiltuarifdje  Ungebunbenl)eit  ber  fleinen 
SSafatlen  mareu  feine  ̂ rüd)tc  gcmefcn.  5)cr  %attox  bagegen,  ber  in 

(gnglaub  fo  Örofeee  gemirft  l)atte,  bie  freie  felbfttbätige  ̂ Iscrbinbung 
ber  ©täube  unb  aller  mäd)tigen  unb  befi^enben  (i)lieber  be§  ̂ olkä 

untereinanber,  bie  ©inigung  ̂ u  einer  fid^  folibarifd)  fü^lenben  ̂ olfä= 
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i]enofieni($aft,  bie  einmal  bie  iNorausfe^ung  für  jeben  (^efunben 

i^rlamentanemuS  ift,  er  ift  f)ier  niemaU  red)t  lebeiü^fräftig  ge- 
morben.  Tarum  nQi)m  aud)  f)ter,  a[§>  ber  3anfapfet  be§  Seitolterä, 

öer  33efenntnieftreit,  in  bog  franjöftfc^e  3taQte(e(u'n  geiuorfeu  raiirbe, 

iii(^t  wie  in  ©ngtanb  bae  Stänbetuni  ben  Äampf  nnf,  fonbern  eine 

gro^e  oom  3(bel  gefü()rte  '^^partei.  Unb  tüunberbar,  auc^  ber  ̂ ort 
be§  Äat{)o(icigmu§  raurbe  nid)t  eigentlid^  bie  £rone,  obrooi)!  fio  ,^u(e|t 

fiel  mit  33eftimmtf)eit  für  ben  alten  ©ianben  entfdjieb,  fonbern  bie 

gang  ä\)n[\d)  befdjaffene,  ä{)n(id)  oom  2lbe(  gefütjrte  Gegenpartei  ber 

3t(tgläubigen. 

9lber  eine  grofee  ̂ erfd)iebent)eit  maltet  ob  sroifdjcn  biefer  ̂ müd'- 

brängnng  bee  ̂ ^vartamentarilmu^^  unb  ber  ber  Ärone.  2Öenn  man 

ee  roagen  barf  in  ber  ©efc^ic^te  ber  33öt!er  ju  unterfd)eiben  jroifdien 

organifd)en  ̂ Nrojeffen  unb  accibentiellen,  mefir  zufälligen  unb  einiger^ 

maßen  nnmid)tigen  3utl)aten,  man  müßte  ha^  9ad)temporfommen 

bes  Stönbetumg ,  ba§  nod^  eben  jn  neuem  Seben  unb  fdjeinbar  üiet 

größerer  Sebeutung  roieber  ermedt  morben  mar,  jener  organifdien, 

bie  Sc^toäc^e  be^  Jlönigtt)um5  aber  etjer  biefer  accibentieüen  ©ruppe 

juraeifen.  dl\d)t  aU  ob  bie  llnfäbigfeit  be§  5lönig§  granj  II.  unb 

karl  IX.  unb  ba§  immert)in  ber  i^^age  uic^t  gemac^fene ,  ijaibe 

Xaimt  ̂ einric^g  III.  adein  mafegebenb  gemefen  märe.  Slbcr  bie 

fdjroac^e  33efe6ung  bes  mid)tigften  ̂ :poften5  im  monard}ifd)en  ̂ Ke- 

gierung§fi)ftem  traf  seitlid)  jufammen  mit  bem  furd)tbarften  3tnfturm 

einer  nid)t  nur  mora(ifd)  ftarfen,  fonbern  aud)  üom  fräftigften  ̂ eil 

ber  Sktion  getragenen  ̂ ^eroegung  unb  il)re§  ÖegenfdjtageÄ.  Unb  ba 

bie  £rone  raeber  guerft  bur^  einfeitige  ̂ :parteinal)me,  nod)  fpäter  burcl) 

eine  geitroeife  bag  Sager  roedifelnbe  ̂ otitif  ju  einer  eigenen,  fidjern 

Stellung  in  biefem  Kampfe  gelangte,  fo  rourbe  fie  freilid)  eine  B^it 

long  faft  oöUig  in  ben  ©d^atten  geftettt,  aber  bod;  nur  eine  3eit  lang. 

Senn  fo  fonnte  e^  ni^t  auf  bie  Sauer  bleiben;  im  Örunbe 

mor  ja  bie  Wiadjt  ber  iU-one  in  biefem  Sanbe  üiel  tiefer  unb  fefter 

eingerourjelt ,  alC^  bie  be«  erft  eben  neu  belebten  unb  nie  mirflic^ 

gang  mit  bem  franjöfifdien  StaatÄlebcn  uermad)fenen  'i|varlamentarig= 
mu§.  Sie  *tlrone  mußte  roieber  bie  entfdjeibenbe  ̂ JioUe  überneljmen; 

f^on  unter  §einrid)  III.  rourbe  bie  ̂ ^^^anblung  oorbereitet  unb  bie  rid;- 

tige  SSerteilung  ber  33ebeutung  unter  ben  einzelnen  ̂ aftoreii  bee  poli= 

tifc^en  ©djaufpielg  infofern  roenigftene  angebeutet,  al§  biefer  itönig 

nid)t  fc|lec^tl)in  %-avM  naf)m,  fonbern  geitroeife  jebem  üon  ben  beiben 

groBen  Sagern  entgegentrat,  in  bie  granfreid)  jerfiel.  — 

Sal  @efd)id  rootlte  ee,  baß  nadj  <Qeinric|ö  III.  Xobe  bie  Ijöc^fte 



248  ^""^^  «ret)fis.  [248 

(Seroalt  im  Staate  burd)  ben  S^iaH  ber  ©eburt  einmal  rcieber 

einem  9Jtanne  zufiel,  ber  in  ̂ ol)em  90k&e  befäljigt  roar,  bie  Sat)räel)ntc 

lang  lotent  gebliebene  'Diad^t  ber  Ärone  roieber  anä  ̂ age§lid)t  ju 
bringen,  ̂ einrid)  IV.  l)at  bas  neue  Xiönigtum  geroifi  nic^t  aüi> 

bem  Diid;t^  gefdjaffen,  ee  roar  ja  bai§  Königtum  SubroigS  VII.  unb 

^:pi)ilippg  IL,  ̂ Ijilippö  IV.  unb  Subroigä  XI.  Unb  bafür,  bafe  im 
58olfe  ber  ©lauben  an  bie  9)Iiffion  beö  ilönigtumä  aiid)  in  biefer 

3eit  tieffter  (Srniebrignng  nic^t  im  minbeften  erlofc^en  roar,  t)atte 

biefelbe  gtaat^tt)eorie,  bie  fo  eifrig  am  3Ber!e  roar,  bie  g^unbamente 
ber  3Jionardjie  aufzulodern,  foeben  ben  beften  Öeroeig  geliefert, 

©erabe  je^t,  in  ben  2(nfängen  ber  9iegierung  ̂ einridj^  III.  l)atte  ber 

Wiann  gefdjrieben,  ber  a(e  ßrfter  ben  3(bfolutigmu^  in  ein  politifd^e^ 

(St)ftem  gebrad;t  Ijat.  Unb  wenn  ̂ ean  33obin,  beffen  3Berf  1576 

erfdjion,  and)  auf  ben  Scgiften  fußen  fonnte,  unb  roenn  il;m  'DJiacdjia= 
üelli  aud)  mandjerlei  oorroeggenommen  Ijatte,  er  ift  bod;  lange  uor 

^obbes  ber  frül)efte  2;t)eoretifer  bee  unumfc^ränften  Äönigtum^  ge= 
roorben.  Unb  inbem  er  bie  (Souüeränetät,  bie  er  roenigftens  redjtlid), 

roenn  aud)  nid;t  fittlid;  felbft  über  bie  (^efel^e  gefteüt  unb  non  beren 

binbenber  i^raft  lo^gefprod;en  l)at  \  bem  ̂ yürften,  bem  5lönig  in 

feinem  ganjen  Umfange  gucignete,  fo  roar  bamit  bie  Staatsfonueräne^ 
tat  ber  ä^olfisfonoeränetät  ber  3)ionardjomadjen  in  aller  Mlarlieit  unb 

(Sntfd)iebenl)eit  gegenübergcftcllt.  ̂ ilnbrerfeitg  fanb  ̂ einrid)  IV.  un= 

§eifell)aft  aud)  in  bem  fal'tifdien  53cftanbe  ber  franjöfifcben  £önig»= 
madjt  genug  moralifd)  roirffame  äBerfjeuge  für  eine  Grneuernng  ber 

alten  Krongeroalt  uor;  im  9iiditertnm  roar  ber  ©eift  S'^opitat^  nid)t 
ganj  erftorben  unb  ba^  Beamtentum  bot  aud)  je^t  nod)  bem  trefflid^e 
Sßaffen,  ber  fie  §u  führen  roufete.  2lber  aud^  er  ift  bod)  nur  auf 

©runb  einer  fel)r  merfroürbigen  Kombination  emporgefommen. 

<Bd)on  oor  §einrid;g  III.  STobe  roar  gegen  feine,  be^  ̂ roteftanten, 

präfumtioe  Xljronfolgerfdjaft  ber  tjeftigfte  gJroteft  erl)oben  roorben. 

Xa\]  ]k  am  politifd;eu  ̂ orijont  aufftieg,  roar  redjt  eigentlid;  bie 

Urf ad)e  für  bie  Begrünbung  ber  Siga  geworben.  Unb  in  ben  1589 
einfe^enben  üer,^roeifelteu  Kämpfen,  bie  er  um  fein  (Srbre^t  fül)ren 

mufete,  ift  bie  Gegenpartei,  bie  l'iga,  ̂ u  il;ren  äu^erften,  nac^ 
l)eutigem  Begriffe  lanbe^üerräterifdjen  3d^ritten  getrieben  roorben, 

nur  burd)  ben  fanatifdjen  gorn  angefid)t§  ber  ̂ J[)iC)glid)!eit,  baB  ein 
^^roteftant  hin  Jtliron  Subroigg  be^  .^^eiligen  einneljuten  fönne.   Slber 

•  Sei-fll.  Sanbmann  (®.  47  ff.),   ber   auc^  r)i£v  ben  Stoff  am  fd^ärfften 
burc^bringt  unb  fonnuttert. 
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(jerabe  biefe  Uncjunft  be^^  Sd;icf)nl5  foßte  bem  ̂ srätenbenten  jum 
^eile  au!ofci^(ageu.  Denn  a[§>  i^einridj  IV.,  in  bem  ISampfe  gegen 

bie  Iigiftiid;=fat()oUjdje  Übermadjt  brei  ̂ aim  ()inburi^  tro^  mand)em 

glüdlic^en  2d)lage  ̂ elbsug  auf  ̂ ^elbjug  »ergebend  gefüf)rt  l)atte, 
entfd;ieb  er  iid)  int  i^iini  1593  ̂ u  bem  Sd)ritte,  ben  fd)on  ber  fönig= 
lid)e  )Hüt  fogleid)  nad;  ̂ einrid;§  111.  2;obe  oon  ibm  geforbcrt  Ijatk 
unb  ber  in  ber  Xi)üt  ber  politifd;  in  jeber  §infid)t  notroenbige  wav: 

er  trat  über,  ©eroife,  er  lieB  bamit  ha^j  23nnner  bec-  33efenntnifieic 
im  Stid),  jn  bem  er  bi^  baljin  fein  iieben  (ang  gcljalten  Ijatte,  nnb 

biefe  yai)nenfluc^t  als  fold^e  modjte  ibm  fdimerer  fallen  aU  bas  2luf= 
geben  bee  alten  .53cfenntniffe^  felbft.  ̂ enn  \)ü^  audj  biefem  dürften 
bie  9ieligion  gerabe  fo  ®taat!?fadje  mar,  roie  etma  ber  (Slifabett),  mirb 

faum  groeifelljnft  bleiben.  Sie  nnenblid)  feinen  3üge  biefeS  erften 

galantuomo  unter  ben  Königen,  bie  eine  uorjüglidjc  33üfte  ̂   inelleid)t 
am  beften  miebergiebt,  laffen  aw  alles  anbere  al-ö  übermäßige  religiöfe 

Seootion  fd^ließen.  3Iber  Untreue  blieb  bie2;i)at  auä)  für  biefen  g^ürften, 

beffen  äin^'en  motjl  einige  ̂ üQe  ber  alten  rürfTid)tÄlofen  9ienaiffance= 
l)errfd)er  aufmeift ,  ber  baneben  aber  aud)  in  bem  alten  3inne  ein 

tapferer  unb  loyaler  ̂ itteremann  mar,  unb  fie  nmg  it)m  fd^mer 

genug  gemorben  fein,  ijebodj  ber  ©eminn  auf  ber  Öegenfeite  mar 
5U  groß:  er  gewann  mit  biefem  Sdjritt  md;t  nur  bie  roijaliftifd) 
gefinnten  Älat^olifen,  and)  im  Öager  ber  Siga,  für  fid;,  fonbern  er 

fonnte  fo  feinen  ̂ efenntniic-'genofjen  uielleidjt  nod)  roirffamerc  S)ienfte 
leiften,  benn  al»  proteftautifdjer  Oiegenfönig.  ä>or  altem  aber  brang 
er  auf  Diefem  3i>ege  am  fc^nellften  3U  bem  ,3^^^/  ̂ 0^  einem  ed;ten 

Honig  inuner  ha§>  erftrebcniroertefte  fein  mu^te,  er  brad)te  hm 
inneren  Hrieg  jum  Stillftanb,  er  ftellte  bie  äliadjt  ber  ilrone  mieber 

Ijer,  ol)ne  baß  er  biefe  äi>enbung  jum  33efferen  einer  ber  bciben 
^arteten  §u  banfen  get;abt  l)ätte,  er  brängte  nidit  nur  bie  l)ugenottifd)e, 

fonbern  eben  fo  aud)  bie  ligiftifd;e  ̂ |>artei  in  ben  ̂ intergrunb,  er 
üerftärtte  bamit  nid;t  nur  bie  Stellung  ber  33tonord)ie  gegenüber  ben 
2lbel5fattionen,  fonbern  er  unterbrüdte  fie  baburd;  ooUenbio,  unb  enblid; 

erljob  er  bie  Äird)enpolitif  be^  Staate»  auf  lange  Ijiimus  5U  ber  .^öl;e 
unbebingter  ober  bod;  nur  menig  eingefdjränfter  Unparteilidjfeit,  auf 

ber  fie  ß'ööpital  unb  ̂ einrid)  III.  bodj  nur  immer  fel)r  oorüber^ 
gel)enb  l)atten  Ijalten  fönnen. 

2;er  faftifd^e  ©rfolg   entfprang   biefen    inneren  S^enbenjen  be» 

(ireigniffel  burdjauc^:  feljr  balb  banadj,  ol)ne  ba§  erl)eblid;e  3tieber= 

'■  ̂ m  Souore. 
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lagen  im  ̂ elbe  uorongegangen  roären,  serfiel  bie  ̂ iqa;  jc^on  im 
Februar  1594,  alfo  nur  aä)t  MomU  fpöter,  fanb  bie  feierlid^e 

Ä^rönung  be^  Jlönigs  in  "^^iaviS»  unter  allgemeinem  ̂ nbä  ftatt.  ®a§ 
©bift,  hü§>  bie  ©tellung  ber  g^roteftanten  im  ©taat  befinitiü  regelte, 

ift  erft  im  'Mai  1598  §u  9knte§  gu  [taube  gefommen,  aber  fc^on 
r)ort)er  roaren  bie  Hugenotten  menn  nidjt  üerföf)nt,  fo  bod^  §u  ftiHem 

3lbn)arten  gebrarfit.  ©ie  (jielten  fid;  jjroar  nod)  unter  ben  SBaffen, 
aber  frieblid),  unb  ba§  (Sbift,  ba§  burd)au§  nid;t  aüe  il)re  SBünfdie 

befriebigen  fonnte,  l)at  [ie  bann  oollenbs  berut}igt.  tiefes  @runb= 

gefel  verbürgt  junäd)ft  überatt  bie  @en)iffen§freil)eit.  Sie  Siga  l)atte 

ben  ̂ roteftanten  fogar  ben  91ufentl)alt  in  ̂ sari§  unb  ben  beiben  il)r 

gugeljörenben,  großen  ©täbten  nerroeigern  moüen,  aber  ber  @otteg= 
bienft  mürbe  auä)  i)kx  tcil§  innerljalb  be§  ̂ aufe^,  teilö  aufeerlialb 

be§  ftäbtifd)en  9Beid)bi(bc§  ucrftattet.  ®er  Staat  ftettte  überall  ben 

fatljolifc^cn  5lleru§  in  feinem  alten  i^efili  roiebcr  l)er,  aber  er  unter* 

[tilgte  aud^  bie  reformierte  £ird;e  nmterieH.  ^^^roteftanten  foüten 

nad)  il)rer  a3efäl)igung  ju  allen  ̂ Xmtern  jugelaffcn  unb  in  ben  ̂ ^arla- 
ntenten  follten  iljuen  fogar  beftimmte  Si^e  in  gemifd)ten  Kammern 

für  33efenntnii3-©treitfad)cn  eingeräumt  merben.  ̂ i)vt  ̂ teligion  blieb 

graar  mir  gebulbet,  allein  bie  Sdjranfen,  burd)  bie  il)re  ̂ efenner  ein* 
geengt  mürben,  maren  erträglid^. 

®ay  Sid;tigfte  aber  mar  bie  3iirüdbrängung  ber  31beUparteien 

felbft.  31)re  3ügellofigfeit  unb  iljre  gänjlid)  unftaatlicbe  ©efinnung 

l^at  fi($  gerabe  in  ben  legten  ̂ saljten  üor  1594  nodj  in  fo  ftarfem 

©rabe  ermiefen  wie  nie  §uüor.  Xk  Hugenotten  5mar  loaren  burd^ 

ba§  33ünbni§  mit  bem  »ilönige  5ur  ronaIiftifd)en  '^avtä  geroorben, 

unb  il)r  alte§  einuerftänbni^  mit  ben  benadjbarten  beutfcben 

^^iroteftanten ,  bie  and)  1591  mieber  ein  ftattlid)eg^  Heer  ju  Hülfe 

fanbten,  fam  nunmeljr  ber  a)tonard^ie  felbft  ju  gute.  2lber  loer 

bürfte  baran  jmeifeln,  baf,  fte  fid)  eben  fo  öeftig  au^  gegen  bie 

i^rone  gemanbt  l)ättcn,  falls  fie  iljuen  entgegengetreten  märe.  S)ie 

Haltung  ber  Siga  menigftenS  mürbe  je^t  rabifaler  als  je  unb  fie 

rourbe  immer  meljr  in  ba§  fpanifd^e  ̂ sntereffe  gebogen.  9}ian  magte 
es  einen  (sjegentönig  au§:>urufen,  Siaxi  X.  Unb  raaS  nod)  mel)r  fagen 
mollte,  man  betradjtete  bieS  nur  als  einen  Übergang,  fei  e§  ju 

einer  fpanifd)on,  fei  es  ju  einer  guififcbcn  Xbvonfanbibatnr.  ®enn 

biefer  ̂ ^arteifönig,  ber  Slarbinal  uon  ̂ ^ourbon,  wax  ein  unbebcutonber 

e^igurant,  ber  überbieS  in  Hei"nd)S  ®efangenfd)aft  mar.  Tk  ©uifeS 

maren  uorljer  längft  mit  fpanifdjen  03elbern  unterftü^^t  morben,  1590 

aber  mürbe  gerabeju  ein  fpanifd;cÄ  Heer  auf  fran5öfifd)en  53oben  unb 
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bi^  üor  bie  5)iauern  uon  ̂ ^'ari§  geführt.  3ll§  balb  bnrauf  ber  ̂ öiiig 
£arl  X.  goftorben  lunr,  war  uollenby  bie  Stiminimg  in  einem  grofeen 

S^eil  ber  tQtt)olifd)en  '^^HU-tei  für  eine  äl>Ql)l  ̂ ^Mjilippio  II.  felbft.  9Ind) 
ber  -^obft  bro{)te  banials  mit  einem  fd)on  gerüfteten  Sotbbecr  in 
g^ranfreid^  einjnfaßen.  Unb  1593  mar  man  auf  ber  eigenmäd)tig 
einberufenen  ©tänbeoerfammlung  feljr  geneigt,  bie  ̂ nfantin  ̂ fabella, 
bie  Si^od^ter  ̂ fiilippS,  a(§  i^önigin  au^gurufen  unb  it)r  einen  @emat)l 

ju  n)ät)ten.  2l[Ierbing^3  fd)ob  man  and)  (jierbei  einen  bijnaftifdjen  ©runb 

in  ben  ̂ i^orbergrunb  —  bie  ̂ ^'rinjeffin  mar  bie  lE'nfelin  ̂ einridje  II. 
unb  ilatljarina»  oon  9-liebici.  ̂ a  brad)  bie  Siga  jufammen  —  mer 
üernmg  §u  fagen,  roae  gef($et)en  märe,  raenti  ̂ einridj  IV.  bie  ̂ rone 
nid)t  für  einer  9)ieffe  roert  getjalten  (jätte. 

3lber  au^  biefe  (elften  Unternebmungcn  ber  iixo^a  noä)  finb  be= 

jeid^nenb  für  ben  tumu(tuarifd)=mittela(terlid)en  (ii^arafter  ber  ̂ e= 
megung.  SBobI  entfdjloß  man  fid)  bamale  mieber  eine  ©tänbeoer= 
famminng  ab§nf)alten,  aber  gans  abgefeEjen  bauon,  baß  e§  nur  eine 

territorial  unb  parteimäßig  befdjränfte  ̂ ^erfammlnng  fein  t'onnte,  fo 
mar  and^  biefer  (Sd)ad)§ng  e()er  ein  9jiitte(  jum  Swerf,  ai?->  ein  3:;ribut 

on  ben  ©ebanfcn  beso  ©tänbetnms.  33ei  ber  ̂ ^vrotiamierung  Karl§  X. 
I)atte  man  c§>  md)t  für  nötig  get)a(ten,  bie  Stäube  auä)  nur  jum 

(£d)ein  },n  berufen  unb  roeld)e  (^jetegenljeit  l)ätte  me()r  baju  auf^^ 
geforbert,  a(§  eine  itönigsmatjl.  ®ie  :!i^iga,  bie  ̂ sarlamente  unb 
ftäbtif(^e  Set)örben  Ijahen  i^u  aufgerufen.  Unb  fo  ̂ogen  bie  ©emalt- 

t)aber  ber  fatboUfdKn  ̂ -Partei  aud)  1593  bie  Stäube  mebr  mie  ein 
altes  9tegnifiteuftüd  beroor,  um  e'o  bei  gelegener  ̂ dt  einmal  mieber 
ju  braudien,  als  baß  fie  audj  nur  entfernt  baran  gebadet  l)ätten, 

il)nen  irgenb  roeldje  mirflidje  @ntfd)eibung  jn  überlaffen.  Tie  'l^er= 
fammlung  ging  benn  aud)  gän§lid;  unoerrid^teter  S)inge  auseinanber, 
als  bie  Häupter  ber  Öiga  fidi  nidjt  einigen  tonnten,  unb  man  mirb 

es  it)r  nicbt  mit  9ied)t  ale  patriotifd)es  ̂ ^erbienft  anred)nen  föinien', 
ba§  fie  nid^t  gu  einer  Jlönigsraaljl  fdjritt,  für  bie  man  il)r  feinen 
bereit  gehaltenen  ̂ anbibaten  §u  präfentieren  mußte. 

Sine  nationalere  ."Qaltung  Ijat  haä'  -^arifer  ̂ ^sarlament  bamal» 
eingenommen;  in  ibr  ermac^te  ber  alte  felbftänbige  ©eift  bes  franko» 
fifd)en  9iid)tertums  unb  in  einer  feierlidjen  öefamtfitjung  aller  Senate 

erflärte  es  am  28.  Si'»i/  "o«^  ̂ ßi  mäljrenbem  'JicidjiStag,  bie  Krone 
bürfe  nid)t  in  bie  §anb  einer  auslänbifcben  ̂ ^Uinjeffin  fallen  unb 

haSi  falifdje  ©efet^  muffe  aufred)t  erljalten  merbcu". 

1  3Baä  Picot  (III  2.  250  f.)  get()an  (jat. 
2  Picot  III  8.  24:!  ff. 
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S)ie  Siga  oder,  nne  fie  als  jyaftioii  be§  9Ibe(^  infonber^eit  ber 

©rofeüofaden  begonnen  i)atte,  tjot  and;  aU  folc^e  geenbet.  2)er  atte 

©rbfeljler  oüer  3(nftot"ratie,  ber  gegenfeitige  9ieib  ber  g^amilien  nnb 
ber  5pQrteil)änpter,  ijat  fie  jn  grolle  gebradjt.  (Sc^on  {)atte  [id;  ̂ ^Ijiüpp 
bereit  erflärt,  feine  ̂ od;ter  ̂ fabeüa,  bic  fiinftige  Hönigin,  einem 

@nife  5nr  ©entaljlin  gn  geben,  ha  Ijat  bov  ̂ anpt  biefe^  @efd)(ed^tes, 

ber  ̂ erjog  von  9)iQi}enne,  bie  ̂ ^aijl  feinet  eigenen  9}effcn,  be§ 
jungen  RaxU  üon  ©uife,  Ijintertrieben,  obuiol)!  fie  be;c  adgemeinften 

^eifatlg  in  ber  ''^sartei  fidler  luar. 
?^ürn)Ql)r  man  tann  eine  ftarfe  ©mpfinbung  für  bie  ilroft  unb 

bie  fübne  Sift  [jaben,  mit  ber  fidj  bicfe  ̂ Jcanner  üon  ritterlicher 

unb  äugleid;  fonbottierenljQft^fdjlauer,  rüdfid)t!o(ofer  Strt  jn^rjetinte^ 
taug  at§  bie  eigentlichen  9)cad)tl)aber  ?^ran!rei(j^6  bel)auptet  ̂ aben, 
aber  fo  uiel  ift  offenbar,  bafs  fid)  bicfer  9iüdfali  in  eine  jugleid^ 

mittelaüerlid)e  unb  itaUenifd)=renaiffancemäBige  ©emalttl^ätigfeit  auf 

bie  S)auer  nid)t  befiaupten  fonnte.  ~- 
93iit  §eiurid)§  IV.  entfd) (offenem  ̂ urd)greifen  mar  ber  Strom 

ber  frangöfifdjen  ©efd)idjte  raieber  in  fein  alteic  ̂ ett  §urüdge(enft. 
^ag  ftarfe  9iegiment,  ba§  er  nun  nod;  fed)ge()n  ̂ a^r  lang  über 

^rant'reid)  gcfüljrt  Ijat,  bewegte  fid)  burdjans  in  ben  33al)nen  ber 
legten  großen  5l>aloi§.  S)a^  aber  Ijiefe  nid)t§  anbere^ö,  aU  baB  er 
mit  @lüd  beftrebt  mar,  bie  9}ionarcIjie  mieber  u!unnfd;ränft  ju  mad;en 

unb  fie  ju  fd)ü^eu  gegen  alle  ä>erfud;e,  bie  eben  überrounbene  tumul= 
tuarifd)e  ̂ txt  uon  neuem  Ijeraufsufüljren,  unb  freilid;  aud)  gegen  bie 

9^üdfel)r  §um  ftänbifdjen  «Staat.  3ln  ©mpöruugen  ober  bod^  3>er= 
fud^en  baju  t)at  eö  nid)t  gefel)lt,  unb  mau  roirb  fid;  nid;t  barüber 
Tüunbern  tonnen,  baf3  fie  auä  ben  focialen  Sd;id)ten  l;erDorgiugen, 
bie  fid;  burd;  bie  äÖieber(;erftelIung  eine;?  georbneten,  aber  aud;  alle 

feine  Untertl)ancn  in§  ̂ oä)  smingenben  ©taatiSmefcng  am  meifteu 

t)erlel3t  fül;lten.  ®ic  Spuren  ber  5l>erfd;mörung  beio  9)tarfd;all§  33iron, 
mie  bie  bee  (trafen  uou  3luüergne  leiten  alle  in  bie  ilreife  bee  l;ol;eu 
unb  nieberen  2lbel§.  S)ie  eine  mar  überbiee  mit  ben  ©ebanten  einer 

ultrafatl;olifd;en  9tcaftion,  bie  ̂ meite  mit  benen  einer  (iTueuerung 

be!§  fpaiüfd;en  (Sinfluffeio  uerfnüpft.  iHnd)  Don  protcftantifd;er  Seite 
ift  etroajg  2lnalogeg  oerfud^t  morben;  ber  ̂ ergog  oon  Bouillon  ̂ at 
erft  mit  ben  ̂ ollänbern,  fpäter  infonfcqnenter  älunfe  mit  Spanien 

gegen  ben  iiönig  fonfpiriert.  3Xud;  nod;  flcinere  ̂ iserfud)e  finb  ge= 
mad^t   morben^   —  aüe   gingen   von   großen   SSafallen   ober  liolien 

1  SHanfe  Jl  (o.  iffi.  IXi  S.  63  ff. 
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^iöürbenträgeni  am,  ofle  aber  ijat  ber  ilönig  im  Gntftef)en  ju  er* 
fticfen  geiüuBt.  2^er  auegebreitetfteii,  ber  23ironf($en,  gegenüber  oer* 
bielt  er  iid)  fo,  ta^  er  M^  ̂ aiipt  be§  i^omptotts  jum  Jobe  oer= 

urteilte,  aüe  ilcitroiffer  aber  —  unb  man  bei)ouptete,  e^  fei  bie 

)Slet)v^ai)i  ber  öroßen  babei  beteiligt  geroefen  —  fdionte  er  !(ug. 
Slber  irenn  biefer  ältonarrf),  ber  atteC^  baranfet^te,  bie  öffentlidie 

Crbnung  im  iReid)e  fierjufteüen,  and)  naturgemäß  bie  legten  auf== 
Hicfenben  stammen  beiS  alten,  nur  ehm  erft  ausgelöschten  ?yeuer= 
branbec^  mit  rafdjer  ̂ anb  auSlöfdjte,  bie  notroenbige  Äoniequenj 
baoon  mar  bie  foft  oöttige  Unterbrücfung  aud)  be§  ©tänbetumS  nic^t. 
^enno(^  fjängt  beibee  [ic^er(irf)  ̂ ufammen.  ̂ einrirf)  IV.  f)atte  einft 

auf  bie  :1iacf)ric^t  oou  feinet  isorgänger?  Tobe  ben  i^aualieren  feiner 

Umgebung  bas  äSort  gegeben,  baß  er  bie  ̂ ieic^cM'tänbe  einberufen 
roerbe.  21(5  er  nun  nad)  ̂ Jöieberberfteüung  ber  ̂ lu^^  mit  .§ü(fe 
Sullr)6  an  bie  jHeorganifation  be§  übet  jemitteten  StaatStjauc^jalte^ 

ging,  erinnerte  er  fic^  biefeS  'l^erfpred^en^,  aber  er  tonnte  ftrf)  nid^t 
entfd)lie§en,  eine  frei  geraäf)(te  3>crfamm(ung  alter  3lrt  ju  oeran* 
ftatten,  fonbern  befc^ränfte  fid)  auf  eine  ̂ iotabetnnerfammtung,  bie  er 

^^um  Diooember  1596  einberief  unb  bie  big  §um  Januar  be§  barauf= 
fotgenben  3af)re5  getagt  i)at.  Wian  roirb  nid;t  gan5  fefjigeben  mit 

ber  iNermutung,  er  ̂ ahe  bie  eigent(id)cn  9ieid)5ftänbe  umgangen, 
roeil  er  von  itinen  3(ufregung  unb  Unruljen  befürdjtete.  ̂ n  ber  ̂ Ijat, 

e§  raäre  ein  üb(e§  Sing  geroefen,  roenn  ber  ̂ erjog  üon  3)ia:)onne 

auf  einem  foldjen  ̂ age  §eerfd)au  über  feine  alte  "^^artei  geljatten 
bätte.  ̂ mmert)in  mögen  fcbfedjttjin  abfohitifiifdje  Tenbenjen  ben 

£önig  auc^  bamalö  fd)on  beftimmt  ()aben;  jebenfaüs  badjte  er  nid)t 

baran,  bie  alte  l^'^opitalfc^e  ̂ bee  eine§  ftänbifd)  befdjränftcn 
Königtums  3U  erneuern.  5^rei(ic^  würben  bie  9üd)ter  an  beüorjugtcr 

Stelle  berufen,  bie  alten  ̂ ^ermittter  ̂ raifd^en  5irone  unb  Stönben; 

ber  ilönig  f)at  fur^e  Seit  barauf  über  bay  ̂ ^arlament  Don  '^'ari^,  ba»  fidb, 
nun  roieber  üon  I)artfat()olifd)en  6efinnungen  befeelt,  roeigerte,  bal> 

(Sbift  Don  Miaute»  eintragen  gu  (äffen,  einen  milben  ©ieg  baüon  ge= 
tragen,  inbcm  er  e§  aüein  burd)  güt(ic^e  Unterrebung,  nid)t  burrf) 

tias  (egitime  G)eroa(tmittel  einee  lit  de  justice  ̂ u  fic^  (lerüber^og, 

unb  \)at  Q(fo  biefel  93er()a(ten  nid^t  ju  bereuen  gehabt  ̂   @r  ()at  e§  a((er* 
^ing5  5um  größeren  Tei(  ben  3?ie(}örben  über(affen,  bie  9iotabe(n  ̂ u 
roä()(en;  er  oertünbete  aud;,  ha^  iijre  finanjieüen  Beratungen  fid;  in  ber 

a(ten  Crbnung  oo((§ie()en  foüten  -,  aber  wa§,  rooQte  ba§  fagen,  roenn 

1  31  an fe  II  (®.  2B.  IX)  S.  35  ff. 
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üor  Quem  bie  ©endete  iinb  Seprben  it)re  eigenen  9HitgIieber 

al§>  9lbgeorbnete  gu  fdjicfen  Ijotten,  unb  wenn  bie  leifen  ©elb^ 
ftänbigfeitSregungen ,  bie  fetbft  biefe  33erfammUing  wagte,  auf  fo 

TOenig  ©ntgegenfommen  trafen,  wie  e^  je|t  gefc^at).  ®ie  9iotabeln 
nänilid;  geigten  fid)  jraar  fe()r  gefügig,  infofern  fie  eine  nod)  inbirefte 

2Barenfteuer  bewilligten  unb  infofern  fie  —  eine  Sanbrat^fantmer, 

roie  man  fie  int  t)eutigen  ̂ ^reu^en  nennen  würbe  —  bie  ©injietinng 
eines  ̂ at)re§gel)alte§  aller  Beamten  befd;loffen,  aber  fie  offenbarten 

jugleid)  parlamentarifdje  2lnibitionen,  bie  bem  J^önig  fe{)r  wenig  ge^ 
neljni  waren.  Sie  befd;rän!teu  nämlid;  biefeS  i^r  ©teuerüotnm  auf 
bie  brei  näc^ften  ̂ aljrc  unb  forberten  gerabe§u,  ba§  bann  eine  neue 

ä>erfanimlung  einberufen  werben  fotlte;  ja  fie  gingen  nod;  einen 
©d^ritt  weiter,  ©ie  festen,  was  üor  il)nen  nod;  nidjt  einmal  eine 

orbenttid^e  Stänbenerfammlung  gewagt  batte,  al§  conseil  de  raison 
einen  3lugfd)ufe  ein,  ber  fünfgeljn  ̂ Jfillionen  einfommenber  ©teuern 
felbftänbig  üerioalten  unb  oerwenben  follte.  S)er  Jlönig  bat  §uerft 
barum,  bie  ©infefcung  biefer  ftänbigen  i^ommiffion  gu  unterlaffen, 

als  man  aber  bei  bem  ̂ ^^lan  üerl)arrte,  fügte  er  fidj  formell  barein 
unb  ©uQt)  oerfubr  nun  auf  bem  Umwege,  ben  er  oon  üornt)erein 

bem  i^errfdjer  oorgef erlagen  l)atte.  @r  legte  bem  9lotabeln=2lusfc^uB 
in  feiner  Xbätigfeit  fo  oiel  ̂ inberniffe  in  ben  SBeg,  ba§  biefer  nad^ 

wenigen  9)ionaten  fd^on  tl)at,  wa§>  er  t^un  follte  unb  feine  3lufträge 
in  bie  ̂ anb  be§  Königs  jurüdgab.  .^einrid;  IV.,  ber  juerft  auf 
©ulli)§  ©ct)lid)e  nid)t  l)atte  eingel)en  woEen,  trieb  je^t  bie  offizielle 
^eud^elei  fo  weit,  bafe  er  fid^  gunäd^ft  ein  wenige^  weigerte,  auf 
biefen  2lntrag  ber  Äommiffion  einjugeben^ 

9)tit  biefer  tragitomifd)en  g^arce  aber  fanb  ber  fran5Öfifd)e 

Parlamentarismus  für  bie  '^eit  biefer  9?egierung  wieberum  ein  trüb^ 
feligeS  (Snbe.  ̂ m  ©runbe  bebeutete  biefe  33erfammlung,  bie  oon 

ben  ̂ uriften  ganj  bel)errfd)t  würbe,  weniger  ein  äßieberaufleben  beS 
alten  ©tänbetumS,  als  einen  ä>erfu(^  beS  9üdjtertumS  im  ©inne 

S'^opitalS  eine  ftänbeartige  ̂ J^olle  gu  fpielen  unb  gab  einen  beweis 
feines  politifd^en  aJtuteS  unb  ©IjrgeijeS.  2lber  ber  3>erlauf  biefeS 

©i'perimenteS  bewies  oon  neuem,  wie  fd;wad)  ber  parlamentarifd^e 
©ebanfe  in  g^rantreic^  war,  gleidjoiel  wer  fic^  feiner  annahm.  Unb 
and)  auf  bie  üoraufgeljenbe  ̂ ^^eriobe  ber  33ürgerfriege  wirft  biefe  ©pi- 
fobe  ein  greHeS  Sid)t.  ®er  franjöfifd^e  3tbet  Ijatte  nidjt  ©emeingeift 
genug,  in  parlamentarifd^en  ̂ '^ftititlionen  fein  ©enüge  ̂ u  finben;  it)m 

1  Picot  m  S.  268  ff. 
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war  bie  moberne  ̂ JJonord^ie  mit  ii)rem  Sw'ange  fo  löiberroärtig,  er 

ftro^tc  nod)  fo  üon  ber  altm  brutalen  pf)r)ftfd;en  Kraft  unb  9iauf= 
luft,  hü^  er  feine  3veligion«feljbe  in  einem  ungeljeuercn  ̂ Tumult  au§= 
fod^t  unb  fid;er{id;  am  liebften  nod;  ̂ afirjefinte  lang  in  bemfelben 

eroigen  ̂ rieg  fortgelebt  t)ätte.  2lber  eben  biefe§  Übermaß  uon  2ln= 

griffen  gegen  Staat  unb  ̂ I1ionard)ie  uerf^alf  biefen  sute^t  ju  einem  fo 
üottftänbigen  ©iege,  bajg  nunmel)r  eine  ooUfommene  9'teaftion  eintrat 
unb  bafe  nidit  mir  ber  ©eroalttljätigfeit  ber  2tbe(c-faftionen,  fonbern 
au<i)  bem  bid;t  oor  bem  S3ürgerfrieg  loieber  aufgelebten  Stänöetum 
ber  ©aroue  gemad^t  rourbe. 

®en  legten  ©runb  biefer  Steüolution,  mie  bie  S^itgenoffen  ̂   biefe 
9?eaftion  genannt  traben,  mirb  man  bod;  in  benfelben  g^aftoren  fudjen 
muffen,  bie  einft  bem  feimenben  monardjifc^en  ©taatscioefen  in  j^ran^ 

reid)  noc^  früljer  al^  anberroärtic  hen  SBeg  gebaljut  Ijattcn.  ̂ einridj  IV. 

^at  felbft  in  bem  Sluefdjreiben,  burd)  bac^  er  bie  'Jcotabeln  üon  1596 
berief,  gefagt,  ba§  er  mit  ber  (Srl)altung  bee  S^aterlanbes  auä)  bie 

@rl)altung  bes  Sebens  feiner  Untertljanen  im  2luge  Ijabe.  Q$>  maren 
bie  fet)r  bürgerlichen  ̂ nftinfte  be§  ?yrieben§  unb  ber  9iube,  bie  bem 
Königtum  3U  §ülfe  tamen ,  unb  bie  ibm  Ijalfen,  bie  Streitluft  be§ 

3tbet§  ju  bänbigen.  ̂ einridj  IV.  ift  bann  fo  Ijöflid)  geiuefen,  Den= 
felben  Diotabeln  in  feiner  @röffnung§anfpradje  näd^ft  ber  ©nabe 
©ottel,  unb  aUerbingg  be§eid;nenber  2i>eife  aud)  erft  nad)  hen  guten 
9tatfcl)lägen  feiner  meift  bie  Sßaffen  tragenben  ©iener,  ba§  gute 

©d^roert  feines  3tbet§  aU  bae  SJ}erf5eug  gu  rüljmen,  bac^  ben  ?^rieben 

{)erbeigefüt)rt  Ijabe.  ̂ n  Siniljrljeit  aber  iüünfd)te  er  gerabe  nidjtc- 
melir,  aUi  biefes  Sdjroert  bauernb  in  bie  ©d)eibe  ju  groingen  unb 

ift  babet  ber  ̂ i'ftimmung  unb  ̂ ülfe  bes  53ürgertumÄ  mie  feineS 

9iid)ter=  unb  33eamtcntum«  fidjer  gemefen.  Safe  ber  König  bem 
britten  Staube  M)  (^^id)  feinerfeite  ju  ©egenbienften  oerpflidUet 

fül)lte,  bafür  Ijat  feine  großartige  SBirtfdiaftspolitif  bann  bie  üoll^ 
gültigften  33eir»eife  geliefert. 

3)er  ̂ 'arlamentariSmuic  aber  mufete  e§>  büfeen:  bie  9ieid)ioftänDe, 
bereu  33erufung  ber  König  nod;  im  Stuguft  1596  feierlid;  r)erfprod;en 

t)atte,  finb  nie  üerfammelt  morben.  äßae  fortan  in  ber  iimern  'ipolitif 
gefd;al)  unb  e^  mar  nic^t  geringe»  —  gehört  ber  3>ern)altung§',  nid)t 
ber  3]erfaffung5gefd;id;te  an.  21ber  raenn  ha§>  Königtum  nun  audi 
eine  ,3^il  ̂ ^"9  'i^cf;t  nur  feine  alte  9JJiffion  ber  ̂ acificierung  unb 

3Bol;lfal;rt!§förberung  luieber  aufnaljui,  fonbern  fid;  and)  nod;  bie  wem 

1  3ianfe  I  (3.  2B.  YIII)  3.  419. 
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aiufgote  einer  epanfioen  internationateu  ^olitif  [teilte,  fo  toar 
i^m  bod)  nidjt  befd;ieben,  biefe  33eftrebiingen  ftetig  fortfet?en  511 
fönuen.  Sie  ftoBroeife  üorroärti^fi^reitenbe,  ober  auä)  ftoferaetfe 

Surüdgeioorfene  unb  unterbrod^ene  9lrt  ber  SSorroärtioberoegung ,  in 
ber  fid)  bie  ©ntniidhing  be§  franjöftfd^en  ©tnat^febeng  feit  ben  ̂ agen 
SnbTOigic  VII.  ooUjogcn  (jotte,  foUte  auä)  roeiter  nod;  bcibeljolten, 
noc^  immer  nid)t  in  ein  ftetigereg  ̂ empo  übergeleitet  lüerben. 
^einrid)  IV.,  nom  ®oId;  beio  9)Jend)elmörberg  erreid;t,  lag  nod;  fanm 
im  ©rnbe,  a{§  fidj  bie  alten  Unrnl)en  von  neuem  anfünbigten.  @§ 

begann  bie  erfte  non  ben  pei  fritifdjen  ̂ ^eriobcn,  bie  nnnmet)r  ̂ ran!= 
reic^  miebernm  I^eimfnd^en  fodten,  beüor  ee  §nr  oölligen  ̂ eftignng 
ber  abfotuten  9)tonardjie  fam. 

Um  e§  fogleid)  mit  einem  äi^orte  jn  fagen:  aüe  bie  Unruf)en, 
mit  benen  juerft  a)iaria  non  9}iebici§,  §einri(^§  IV.  äSitroe,  feine 

näd;fte  9ladjfo(gerin  im  9?egiment,  nnb  SntjneS,  bann  9?ic^etien,  enb- 
lid)  ber  Jlarbinat  50ia5arin  ju  fämpfen  Ijatten,  [inb  nid^tg  anbere§ 
als  bie  etroaS  abgefdjwäc^ten  2Bieberf)o(nngen  beS  33ürgerfriegeg  im 

fed)3et)nten  3^t)i^()ii"^c^t.  9]ur  bafe  fie  if)ren  ßfjarafter  als  @ma= 
nationen  mittelalterUdj^irutalen  oranges  nad;  :Rampf  nnb  ilraft* 
betljätignng  not^  üiel  bentlid)er  offenbaren  oI§  jener.  S)enn  toenn 

bie  ältefte  biefer  brei  ̂ rifen  —  bie  ßpodjen  von  3  562  bis  1594, 
von  1610  bis  1632  nnb  non  1648  bis  1653  getjören  in  biefem  be^ 

grenzten  Sinne  burdjauS  in  eine  5?ategorie  —  and)  tro^  i()reS 
religiöfen  «StreitobjefteS  fic^  fefjr  benttic^  a(S  ̂ robnft  fo(d;er  ganj 
meltlidjen  STcnbengen  fcnntlid)  gcmadjt  {)atte,  bie  beiben  nöd^ften 

baben  in  fteigenbem  'ü)iaBe,  bie  brittc  nod)  nnüerijüllter  als  bie  ̂ roeite 
offenbart,  wie  ber  33efenntniSftreit  nur  bie  ̂ orm  —  ic^  roid  nid)t  fagen 
bie  9JiaSfe  —  biefer  itonfüfte  jmifdjen  ber  monard)ifd)cn  ©taatS= 
gciualt  nnb  einem  unrul;igen  2lbet,  suiifdjen  mobernem  ©taatSjraang 

unb  einem  unraiüig  fid^  anfbäumenben  ^reif)eitSbrang  beS  ßinjelnen 

war.  Unter  l^ubioig  XIII.  mar  non  ben  fonfeffionellen  „Urfac^en" 
biefer  neuen  ̂ liirgcrfriege  nur  nodj  3U  einem  Xeil,  unter  ber  9)iinori= 
tätSregierung  ii^nbiüigS  XIV.  aber  gar  nidjt  meljr  bie  9tebe. 

9?id)t  als  ob  im  :;>al)re  1610  —  oou  ber  erften  biefer  fpäteren  i'eri= 
oben  foU  junädjft  gefprodjen  toerbcn  —  bie  religiöfen  (^kgenfätje  fd)on 
3um  (Sdjweigcn  gcbradjt  geiuefen  mären,  ̂ m  ©egenteit,  ̂ einrid)S  IV. 

(Srmorbung  luar  auf  fie  jurüd^ufübren.  "Kauaillac  gab  an,  er  ̂ aW 
ben  König  umS  iidm\  bringen  muffen,  meil  er  bie  ©reuet  beS  ̂ ro= 

teftantismuS  nid;t  i)abc  ausrotten  unb  roeil  er  gegen  ben  ̂ ^^apft,  baS 
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ift  gegen  Öott  felbft,  l)ahe  5^neg  füt)ren  rooüen'.     Unb  nnbererfeitg 
t)a6en  bie  Hugenotten  bie  ©djrotidjung  ber  9tegierung,  bie  mit  beni  Xobe 
be^  Äönigö  eingetreten  luar,  fofort  bnrd;  bie  @innal)nie  einer  bro()enben 

Stellung  ber  9iegenttd)nft  gegenüber  beantwortet.    3lber  erftlid;  fe()(te 

e§>  ganj  an  einer  annlogen,  politifd;  fatljolifdjen  (^egenbeiuegnng  unb 

bag  ift  fymptomatifdj.     :l^enn   luenn   man   aud)   einnienben   fönnte, 
ba^  ben  i^atfjolifen  eine  foldje  gerabe  bamnl^J  befonberso  unnötig  er* 

fd;einen  modjte  —  bie  Hönigin-Slhitter  war  im  ftärt'ften  ©egenfa^  SU 
ber  au'Sroärtigen  ̂ ^sotitif  ibre»  oerftorbenen  ©ematjt'S  fog(eid)  ein  engel 
§3ünbni!o  mit  Spanien  eingegangen  unb  ha§  mochte  auc^  eine  fatt;o= 

lifenfreunblidje  Haltung  im  Innern   uerbürgen  —   fo   fe{;(t  e§  bod; 
aud;  nid;t  an   pofitiuen  33enieifen   bafür,   ba^  bie  ©efinnungen  ber 
franjöfifdjen  Hattjolifen  burc^au»  nid)t  befonbers  erregt  luaren.    ©e^ 
rabe  bamals   ijahtn  fic^   einige  i^örperfd^aften ,   bie  alter  S^rabition 

entfpre^enb  alä  bie  fefteften   Stufen   beg  ̂ atbolici^5nuh5  angefeljen 

raerben  mußten,  mit  aüer  ©djärfe  gegen  jebe  ultrafatl)oliid;e  ̂ ^solitif 
au§gefpro($en.    ̂ iwciten^   aber,  unb   ba§  ift  meljr  33en)eig  für  bag 
3urüdtreten  ber  retigiöfen  ̂ Jiotiue  ald  attey  Slnbere,  bie  Hugenotten, 

bie  iid)   juerft  ju  einem  fd)roffen  2Iuftreten  tjinreifeen  liefen,   t;atten 
nid;t  bie  minbefte  Urfadje  baju.     Man  foüte  benfen,  ha^  ©bift  öon 

3Jante!§  tuäre  bebrobt  gemefen,  ober  bie  Sfiegierung  ijahe  itjnen  juerft 

%n[a^  5U  bem  ä>erbad)t  gegeben,  fie  plane  g^einblidje§.    Slber  md;t^ 
oon  aüebem  ift  gu  bemerfen,  e§  roar  tuirtlid;  nur  eine  ̂ arteiberoegung, 

für  bie  ber  ̂ ^sroteftantiiomuy  roeit  mel)r  S^ormanb  aU  Urfadje  luar. 
dritten»  fommen  jel^t  and)  ̂ ^aftionen  auf,  bie  fid)  nid)t  einnml  mel^r 

bie  3)tül)e  nel)men,  ein  religiöfeS  ̂ ^'rogramm  anfjuftellen.    Sie  '-^.irin^en 
uon  ©eburt,  befonberS  (Sonbe,  traten  fo  auf.     S)iefer  forberte  gleid; 

nadj  bem  21)ronn)ed)fcl  bie  ̂ Bürbe  eines  ßonnetable  unb  üöüige  Un= 
abljängigfeit  in   feinem  0)üuüerncment,  3lniprüdje,   bie  febr  beutlidj 
erfennen   laffen,   baf5   er  eiinnal    lüoljl   (SinfluB   auf  bie  9iegierung 

be§  (Staats  gerainnen,   anbererfeitS  aber  einen  perfönlidjen  ̂ ^Hirtifu^ 

lariiomuS  treiben  rcotlte,  ber  jule^t  ̂ nr  territorialen  Si-'i'fpfiltet'iti'g  ̂ eS 
SteidjSbobenS   gefütjrt  büben   mü^te.     Unb  fein  58orgel)en  ftel)t  nid;t 

allein   ba,  eS  ift  oielmebr  ti)pifd;  für  bie  näd)ften  Reiten.    5Jiand;' 
anberer  3>ii)fl&tr  be»  ÖonocrneurSamteS,  ber  insmifc^en   feljr   ftart 
geroorbenen  Sßürbe  eines  angeblid^  föniglid^en  ̂ rot)insialftattl)alterS, 
ift  gan5  ebenfo  anmafeenb  aufgetreten :  Bouillon,  9io(jan,  Soubife  an 
ber  ©pi^e.     äiierten»  unb   le^tlid;,   bie   großen  ä^afaHen,  bie   and) 

1  9i an fe  II  (©.  SB.  IX)  S.  108. 
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je|t,  unb  mel)r  nod)  al6  je  bie  ̂ ü^rung  in  atteii  inneren  3roiftig= 
feiten  überna()nien,  Ijaben  in  ben  nnn  folgenöen  3Birren  )el)X  oft 
Sünbniffe  mit  einanber  abgcfdjtoffen,  otine  bie  minbefte  9inc!fi^t  auf 

it)r  Setenntniö  gu  nei)men.  ̂ roteftantcn  gingen  mit  £atl)olifen  ̂ u-- 
fammen  unb  bie  Ijeterogenften  3"tet^e[fen  nertrat  man  gleid^jeitig, 

ali  feien  fie  eineiS  Urfprnnge:  ber  gerieben  oon  1615,  ber  ben  erften 
furjen  ftampf  beenbet,  nerfproc^  ben  gorberungen  ber  ̂ ringen  oon 
ber  9iebenlinie  ebenfo  raie  benen  ber  .^ugenotten  ein  ©enüge  ju  tliun. 

®a§  ̂ aljr  barauf  tarn  c^  öoUenbg  gu  einer  (Koalition  ber  großen  Selju^^ 
träger  uon  aüen  färben  :  bie  ̂ ^prin^en,  fd)on  (ängft  in  Sierbinbung 
mit  ben  igänptern  bes  f)ugenottifcl^en  3lbe(§,  einigen  \i(!l^  je^t  and) 
mit  ben  fatt)o(ifd)en  ©rofeen,  an  beren  (Epi^^e  raieber  ein  ©uife  ftet)t. 

©0  ift  benn  offenbar,  bafe  in  biefen  erften  Reiten  eg  nur  2(beK3- 
fel}ben  sans  phrase  luaren,  bie  bie  9iu^e  beö  :ÖQnbe§  üon  neuem  ftörtcn. 
33e5eid)ncnb  ift,  ba^  mau  je^t  aud)  nur  no^  non  ben  ©ro^en  rebet, 
glei(^  iiiie  uon  einem  abgefd;loffenen  Staube,  oie  fiub  ec^,  bie  bie 
Unruljen  nou  1615,  1617,  unb  1620  erregten,  ©elbft  ber  ̂ ^elb.^ug 
üon  1621  unb  1622,  ber  fid)  gerabeju  gegen  bie  Hugenotten  rid^tete 
unb  üon  Gonbe  im  53unbe  mit  bem  König  gefüt)rt  würbe,  ift  l)a(b 

fold)'  faftiöfer  ̂ rieg,  I)alb  -  fo  raeit  ber  2luteil  ber  3tegierung  in 
^etradjt  fam  —  ein  Ä'ampf  ber  iirone  gegen  eine  2Ibe(§partei.  ®enn 
tüie  wenig  es  auf  haä  Sjefenutuis  abgefeljcu  war,  jeigte  fid;  barin, 
bafe  man  nod;  nor  ber  9äeberroerfung  beö  aiufftanbes,  ber,  raie  oon 
je  bie  protcftantifd^en  (Srljebuugen,  im  ©üben  feinen  ̂ auptfjeerb  trotte, 

bo6  ©bift  üon  Miaute;?  erneuerte,  ot;ne  baburd)  bod)  ben  gerieben  er= 
l)oIten  ju  föunen. 

S)a^  alle  biefe  ©treitigfeiten  fo  ungezügelt  um  fid;  greifen  luib 

fo  ̂ olire  (ang  alte  Segnungen  ber  ftarfen  Stegierung  Heinrid)ö  IV. 

gu  nid;te  mad;en  tonnten,  mar  nur  be^l;alb  möglid;,  weil  bie  Krone  feit 

1610  in  felir  fd)wa(^eu  Rauben  war.  äl^eber  bie  Königin=3iegentiu 
nod;  ber  junge  König  waren  and)  nur  entfernt  fo  ftarf  wie  ̂ einrid;. 
3lud;  ber  l;atte  ben  3(bel  nur  mit  nielen  Küuften  äurüdgel;alten; 
nid^t  ollein  ©ewalt,  fonbern  aud;  ein  weituersweigtes  Softem  oon 

offiziell  massfierten  33efted;ungen  war  augewaubt  worben,  um  bie  Un-- 
rut;igen  au  ben  ̂ rieben  ̂ u  gewöl;nen.  i^nurid;  IV.  ift  ber  ©d^öpfer 

ber  ̂ enfionen,  b.  t;.  ber  @nabengel;älter,  bie  ber  König  ebelleuten 

5al;lte,  ol;ne  irgeub  wetdje  beftimmte  Tieufte  bafür  ju  beanfprud;en, 

ober  l;at  fie  wenigfteu§  ̂ uerft  int  weitefteu  a)ia§ftabe  aiujewanbt.  @r 
\)atU  in  ber  3:l;at,  wie  ein  moberner  Mtorifer  gefagt  ̂ at,  in  hen 
9ied;nungeu   feiner  Gentralfaffen  and)  ein  ̂ auptbnd^,  in  bem  über 
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Soll  unb  ̂ aben  ber  ̂ reue  feines  2lbel§  abgeredinet  war.  2)ie§ 

©9ftem  roor  f e(}r  teuer :  unter  Subiuig  XIII.  fd^eint  in  ber  Xi)at  ber 
fünfte  2;^eil  ber  fönit^Iid^en  (Sinnabnien  für  biefe  ̂ ^edfe  oennenbet 
lüorben  ju  fein  \ 

i1ian  bel)ie(t  biefen  neuen  ';)J(obue  ber  -^sacificierung  aurf)  nad) 
1010  natürlidj  bei,  aber  bie  Ärone  roar  junädjft  nid)t  ftarf  genuc], 

bie  Jrüdjte  baron  ju  ernten.  2)er  alte  Unabljängigfeitsbrang  be§ 
Slbels,  nanientlidj  bes  l)ül;en,  eiljob  fid;  von  neuem,  unb  in  biefen 

;3a^ren  Ijatte  es  in  ber  Xijat  juiueilen  ben  3lnfd)ein,  al»  foUte  ̂ ranf 

reid)  luieber  für  lange  S'^it  in  ben  alten  tuniultuarifd)en  3iM'tanb 
5urüdfaUen,  ja  nod^  me^r,  es  roar  gu  befürchten,  bafe  audj  ber  alte 

'^artitutarismug,  b.  l).  bie  auicgeprögttfte  ̂ orm  biefes  abeligen  Strebensi 
nad;  Unabljängigfeit  luieber  emportäme.  3)enn  bie  ©rofeen  l)atten 

ie|t  fo  feljr  bie  Übermadjt,  felbft  ber  niebere  3lbel  begab  fid)  fo  gan,^ 
in  iljre  ©efolgf djaft ,  baB  eg  bis  sur  ̂ erftellnng  ̂ alb  autonomer 
Territorien  nid)t  mel^r  weit  luar.  Unb  and)  bie  i)iittel  unh  ii>ege 

'oa^u  raaren  bie  alten.  )}iud)  bie  (^rö^ten  unter  ben  ©ro^en  oerfügten 
nidjt  über  febr  auSgebeljuten ,  jufammenljängenben  Sanbbefil^:  ber 

Übergang  oon  ber  ©runb-  jur  Sanbesljerrfc^aft  mar  alfo  nidjt  leidit. 
2lber  lüie  im  9)iittelalter  gab  t^  3lmter,  bie  an  fid^  bie  3:;enben5  l)atten, 

erblidi  ju  tuerben,  unb  bie,  raie  bie  ©ouücrneurspoften ,  il)ren  ̂ n- 
i)abexn  lKad)t  genug  uerf djaff ten ,  unb  fie  uerlodten  iine  einft  5um 
Streben  nad)  bem  5ürftentl)um.  Unb  aud;  für  bie  9Jeigung  ber 

-^^rinjen  bes  föniglidjen  Kaufes,  fid)  Sanb  unb  l)albe  '^lutonomie  ̂ u 
üerfc^affen,  finbet  man  genug  ̂ U-äceöenjfälle  im  'Diittclalter.  iUtrj 
es  trat  rateber  eine  neue,  nod)  gefäl)rlid)ere  g^orm  h^ä  iHücffaUv  in 
alte  Stabien  ber  Staat»--  unb  @efetlfd)afteentii)idlung  auf. 

Unb  audj  bamals  tüieber  luaren  biefe  ̂ enbenjen  eineio  arifto^ 

t"ratifd;en  Sonbergeiftes  bie  bominierenbeu  unb  eigentlidj  miditigen 
unb  nict)t  bie  nieljr  genofienfd)aftlid)en  bes  Stänbetums,  obgleid; 
es  eben  jegt  nodjmals  unb  nun  freilidj  ba»  le^te  ä)tal  §u  einem 

temporären  äi>ieboraufleben  biefer  ̂ iiftitution  fam.  ̂ n  ̂Ä>a^rl)cit  ift 
nämlidj  bie  Stäubeüerfammlung  üon  1614,  tro^  bes  l)iftorifd)en  3iamens, 

ben  fie  oor  anberen  als  bie  le^te  im  alten  'Jteid;  gewonnen  Ijat,  ebenfo= 
luenig  d)arafteriftifd)  für  il)re  ©podje,  raie  bie  beiben  ̂ age  üon  ̂ ^lois 
für  bie  il)rige.  älJan  braud)t  nur  ben  einen  Umftanb  gu  erfaljren,  baß 

ber  ̂ ^rinj  üon  Gonbe  bie  Einberufung  biefer  iserfannnlung  burd) 
feine  S)emonftrationen  ueranlaBt  bat,   unb  mau  ift  binlünglid)  über 

'  Hanotaux  1  3.  440  f- 
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\i)xm  dijavdkx  unterrichtet.  2)ie  grands  seigneurs  erad;teten  e§ 
für  i^re  ©Q($e  in  biefeni  93ioment  für  rötlicfj,  ©tänbe  einjubernfen, 

um  ber  ̂ Regierung  ©d)H)ierigfeiten  ju  bereiten.  S)ie  Königin  äliutter 
i^rerfeit^  fügte  [ic^  barein,  um  eben  bamit  ber  Krone  bie  ̂ opu(ari= 
tat  gu  geroinnen,  bie  bie  ̂ rinjen  nnb  Ferren  für  fid;  ju  erl)afdjen 

trad;teten.  Unb  roenn  e§>  fd;on  bei  forgfättiger  Überlegung  nad;= 
§uroeifen  ift,  bQ§  ber  ̂ ortamentari^ntu^  naä)  1562  nur  3)iitte(  gum 

3roed  ronr,  fo  liegt  e§  in  biefem  glatte  nnf  ber  ̂ anb.  SSaS  lag 
ben  ßonbe,  aJtaijenne,  Bouillon  nnb  fo  fort  an  einem  ftarfen  ©täube- 

tum;  fie  roürben  el  ebenfo  toie  bie  ̂ rone  gu  einem  Spielbatt  in  itjrer 
§onb  l^oben  t)erabroürbigen  rooUen,  ()ätten  fie  ibm  ernftlic^  inieber 

ju  einem  ©afein  yerl)elfen  motten.  9lber  felbft  'iiaS)  mar  taum  ber 
^ott.  ®a  bie  9Bat)Ien  mef)r  im  ©inne  be^  5!önig§  a(§  in  it)rem 

au^gefatten  roaren,  Ijahm  fie  \\ä)  feine  ober  nur  geringfügige  9MI;e 
gegeben,  bie  i^rone  gu  roefentlicben  3Hgeftänbniffen  an  bie  ©täube  ju 
bewegen,  ©ie  9iegierung  aber  Ijatte  allm  itjren  ̂ rabitionen  nad) 

noc^  roeniger  Steigung,  §u  einem  auc^  nur  annäf)erub  parlantentarifd^en 

©i)ftem  überjugeljen.  2ltte  guten  ©rinnerungen  an§>  ben  kt^kn  Saf)r=^ 
gefönten  roiefen  fie  auf  ben  3:i>eg  ̂ einridjs;  IV.,  auf  ben  2öeg  sunt 
3lbfoIuti§mu§;  überbiesc  aber  roar  fie  mit  ben  Unrntjen  bes  ©roB^ 
abelg  oottauf  befdjäftigt  nnb  an  fid)  roenig  geneigt  nnb  befäbigt, 
originale  9Jiittet  3u  ergreifen,  ̂ bcen  einer  fonftitutioneUen  9}tonard;ie 

im  ©inne  ß'^OpitalS  fc^einen  bamoI§  gar  feine  Wuiä)t  mef)r  gel)abt 
gu  f)aben.  9hir  in  ben  Greifen  be§  britten  ©tanbeS  fanben  fie  nod^ 
SSertreter. 

tiefer  f)offnung§(ofen  i^onftettation  eutfprad;  benn  anä)  ber  ä>er= 

lauf  ber  Tagung.  '^l)x  ̂ roed  roar  angeblidj  nur  9teformen  5U  be== 
raten,  aber  e§  ift  fanm  irgenb  etroaS  politifd)  33ebcutfame§  erreid)t 

roorben.  SlliS  ber  König  bie  33erfammhing ,  bie  im  Cftober  1614 

5ufammengetreten  roar,  im  Wiäx^  be^  baranffolgenben  ̂ abreS  entläßt, 
teilt  ber  .^anjter  mit,  man  roürbe  ben  brei  l)auptfäd)lidjften  33e= 

fdiroerben  nachgeben  —  e»  roaren  bie  über  bie  Käuftid)feit  ber  S^tmter 
unb  bie  fönabengel)älter  unb  ba§  3?erlangen  nad;  einem  ftänbifd)en 

@erid)t§t)of  ̂   ̂ n  2Bal)rf)eit  ift  nid)t§  baoon  gefc^eben  unb  roa§ 
roottte  e^  ba  befagen,  roenn  bie  ii^erroaltung  unb  ̂ nfüj  in  bem  einen 

ober  anbern  ©injelpunfte  su  3^ortfd)ritten  angeregt  rourbe. 
^m  förunbe  f)ätte  attc§  auf  ein  Siiff^unnengcben  ber  Krone  mit 

bem   britten  ©taube  Ijingeroiefcn.    Leiber   gemeinfamer  äßiberfadjer 

I  Picot  III  ©.  328,  407  f. 
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mar  baina(§,  wie  fdfjon  fo  oft,  ber  3{bel.  Xk)ev  l)ult  e§  gerobe  je^t 

für  angebradjt,  ha§>  ̂ Mirc^crtinu  auf  ba§  fdjiüerfte  311  reijeii;  ber 

-^U'äfibent  feiner  Kurie  fpracf)  in  feierlidjer  Siiumg  uon  bcu  2(n 
inaßungen  bes  brüten  ©tanbe»  nnb  uerfidjerte,  man  l)abe  ju  beni 

J>Bnige  bas  Zutrauen,  er  inerbc  tuoljl  iniffen,  roie  uiel  niel)r  ber  9(bel 

alö  ber  33ürt]erftanb  bebeute.  ̂ ilber  aud)  bie  pofitiüeu  'Jiefornien,  bie 
m(i)t  allein  bem  Sanbe,  fonbern  ebenfofel)r,  wenn  nid^t  niel)r,  ber 

ilionarrfjie  ju  gute  gefonunen  wären,  bie  Slbfdjaffung  be§  alten  Äreb^^= 

fc^aben^5  ber  3ünterfäuflid)feit  unb  hz§>  neuen  ber  ©nabengefjälter, 
würben  üor  aüeni  im  britten  ©tanbe  befürwortet,  ©egen  bie  iHuf= 

lidjfeit  eiferten  ̂ war  alle  Stönbe\  aber  bie  '^enfionen  wodte  natür= 
lic^  nur  ha§>  33ürgertum  abfdjaffen ;  aud)  ber  Kirdje  gegenüber  na()m 

e!o  ganj  im  ̂ »tereffe  ber  Ärone  Stellung  für  ben  ©atticaniymuÄ  unb 
gegen  ben  ©influ^  ber  Kurie.  Ser  Kampf  be§  Königtums  gegen  ben 
^od;abel  unb  feine  ftäbtefreunblidje  äi>irtfdjaft!§politif  wiefen  nadj 
berfelben  9iid)tuiig  unb  fo  Ijätte  e§  nal)e  gelegen,  wenn  ba§  alte 
^ünbnig  oon  Krone  unb  brittem  ©tanb  wieber  erneuert  worben  wäre, 

aber  uermutlid)  wäre  aud)  eine  fälligere  9iegierung  aU  bie  bamalige 

fdjwerlidj  baju  übergegangen.  SaS  Bürgertum  war  uiel  ju  fdjioad; 
unb  politifd)  unbebeutenb:  e§>  liefe  fic^  aud;  je^t  wieber,  woljl  ober 

übet,  mit  Ionen  ̂ ^'roteften  eine  ßrljöbung  ber  Xaille  gefallen,  oljue 
aud)  nur  barum  gefragt  5U  fein,  esc  mufete  oon  3lbcl  unb  G^kiftlidjfeit 
fd;nöbe  Stntworten  anl;ören,  furj  e^  war  ntd)t  wirflid)  bünbni^fäljig. 

(S'e  ift  nidjt  anbers:  eS^  gab  bamalS  in  ̂ Jranfreid)  nur  ̂ wei 
SBege,  ben  einen  öorwärtö  jum  3lbfoluti§mus>,  ben  anbern  rüdwärtS 
§u  mittelalterlidier  ©eigneurwirtfdjaft  unb  rot}en,  tumultuarifd)en 

3uftänben,  oielleidjt  gar  gum  alten  J^erritorialiSmuS.  äBenn  man  in 

ber  fran§öfifd)en  ä>erfaffung^entwidlung  eine  meljr  (£-nglanb  uerwanbte 

©trömung,  ben  ̂ ^arlamentariSmuso,  unb  eine  met)r  an  beutfd;e  '^exi)ä{t^ 
niffe  gemabnenbe  9tidjtung,  bo;?  Streben  ,^ur  fürftlidjen  3(utonomie 

beÄ  Ijoben  Slbelio,  ben  '^sartifularismuiS,  unterfd;eiben  fann,  fo  war 
ber  erften,  ber  englifd^-parlamentarifdjen,  je^t  enbgültig  ha§>  Xohei^'- 
urteil  gefprod^en,  bie  gweite  aber  rang  nodj  3fl()i^5^I)iüe  lang  um  bie 
^errfdjaft.  (Sine  britte,  faft  möd;te  man  übertreibenb  fagen  bie 

fpecififdj'fran,^öfifd)e,  foUte  tro^bcm  fiegen:  ber  Stbfoluti^önuiJo. 
Sd)on  SuxjneS,  ber  tüd^tige,  wenn  aud^  nid;t  geniale  ̂ .sorläufer 

9ii(^elieu§,  \)atk  bie  testen  —  l)ugenottifdl)en  —  3lbel§unrul)en  mn 
1620   bie   1622   üerljältniömäfeig   fdjnell  unterbrüdt,   ber   gewaltige 

'  Picot  IV  3.  4  ff. 
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Jiarbinal  felbft  aber,  ber  furchtbare  ̂ esiuinger  ber  §t)bra  ber 

Sürt^erfriec^e,  Ijat  t)on  1625  ab  immer  neue,  immer  größere  ©rfotge 
boüon  getragen,  ©r  feierte  in  allen  Stücfen  ju  ben  ̂ rabitionen 

^einrtd}^  IV.  jurüdE:  mu  er  beffen  erpanfioe  au^^roärtige  "PoHtif  er= 
neuerte  unb  gu  ben  t)öc^[ten  Erfolgen  fteigerte,  fd^lug  er  aud^  mit 

©emalt  unb  Sift  bie  IHbel^^fetjbeu  nieber.  9}Jon  liebt  e^,  aud)  oon 
feinen  inneren  5lriegen  at^  t)on  antiproteflantifc^en  ju  fpred^en;  aber 

biefe  9lnna{)me  gicbt  ein  benfbar  falfdjcs  ̂ ilb  biefe^^  neuen  (Stabiumso 
ber  3lbetgfriege.  ̂ '^eilid^  finb  bie  t)auptfädjlidjften  biefer  5?onfIifte 
^lüifdjen  1624  unb  1632  folc^e  mit  bem  proteftantifc^en  3lbe(.  2lber 

fie  ridjteten  fic^  nidjt  gegen  beffen  ̂ ^^roteftanti§mu§ ,  fonbern  gegen 
feine  Kampf hift.  5Die  «Hugenotten  tjaben  1625  oljue  9Jot  ben  ©treit 

begonnen,  unb  bofe  ber  ?^rieben  üon  1626  il^nen  nid)t  günftig  mar, 
bafe  aud)  beffen  f(^(ed^te  33ebingungen  uidjt  eingel)alten  unirben,  mar 

mebr  bie  ©c^ulb  biefe§  frioolen  So^fc^tagcnic  aU  bie  be§  Karbinatä. 

9Iu§f(^(aggebenb  ift,  ha'^  ber  3tbfd;hi§  biefer  Unrut)en  im  ̂ al)xt  1629 
trol3  ber  üodftänbigen  'Otieberlage  ber  .Hugenotten  (ebiglid;  ̂ ur  @r= 

neuerung  bef^  ©bifte§  oon  9{ante§  fidjrt.  (£'§  ift  um  fo  t)erfef)rter, 
bie  re(igii)fen  9)iotit)e  biefer  kämpfe  in  ben  3Sorbergrunb  ju  fd;ieben, 

atö  bem  i^arbinat  aud)  fonft  nidjtS  an  ber  23efe{)bung  beic  ̂ h-oteftan= 
tiemu§  tag  :  ©panicn  war  fein  (Srgfeinb,  ©djmeben  fein  ä>erbünbeter  — 

mie  t)ätte  er  ba  im  inneren  eine  gänslid)  entgegengefe^te  "^politif 
treiben  fönnen.  ̂ m  ©egenteil,  bie  I)ugenottifdjen  ©rojsen  im  ©üben 

t)abm  fic^  nidjt  nur  mit  bem  proteftantifdjen,  aber  fatbo(ifenfreunb== 
(idjen  Marl  I.,  fonbeirn  and)  mit  ©panien  felbft  oerbünbet. 

(gnblid;  maren  bie  l)ugenottifd)en  2lufftänbe  nidjt  bie  einzigen. 

"^k  beiben  3^5erfd)mörungen  föaftonS  oon  CrteanI  unb  ber  mit  i{)m 
nerbünbeten  '^Nrinjen  unb  @ro§en  in  ben  Satiren  1626  unb  1632, 
bie  in  bie  fpätere  ̂ äi^k  unb  in  ben  ©djtuB  biefer  ̂ kriobe  ber  33ürger= 

friege  faden,  hattm  nid)t  ba§  'iDiinbefte  mit  bem  ̂ vroteftanti^muio  ge= 
mein ;  fie  maren  gum  gröfUen  ̂ ei(  üon  Hatbolifen  geleitet. 

@!o  ift  immer  mieber  baS^felbe  ©piel  unb  9tid)elieu  Ijat  atte  biefe 
@r{)ebungen  mit  eiferner  ̂ anh  niebergcfd)(agen.  Unb  bamit  bod)  aud) 

biefe  Seiten  ber  fran§öfifd;en  $?ürgcrfriege  redjt  beutlid)  an  bereu 
erfte  9lnfänge  erinnern,  finb  bie  3{amen  ©uife  unb  SOiontmorenci; 

an  bie  fetUe  biefer  Unruf)en  gefnüpft.  .Hart  Wuifc  nui^te  nad)  Gng= 
lanb  ftietjen,  ber  Ict^e  9}tontmorcncp  enbete  auf  bem  Sd;affott. 

9\'id)elieu  aber  tjat  nid)t  nur  mit  23(ut  unb  ßifen,  fonbern  aud)  mit 
ben  atten  fanften  ̂ IKittetn  ̂ finnc^^  ̂ ^-  ̂ ie  'Hionardjie  erft  red)t  feft 
gegrünbet:   bie  l^enfionen   blül;ten   luie  nur  je  unb,   ätjutid^  mie  im 
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^a^re  16]  7  Supne^,  Ijat  and]  er  md)  bem  ̂ DJcufter  be^  9koarrefeu 
einmal,  nod)  511  Stnfaiu]  feinee  SiegimenteÄ,  im  3a()re  1627,  eine 
:)totabetnüerfammlinuj  einberufen,  um  bnrd;  beren  (5rgeben[)eit  feine 

abfolutiftifrfie  ̂ ^^olitif  feierlich  fauftionieren  ju  (äffen.  3tber  er  i)at  e^ 
uid)t  für  nötiß  c(e()alten,  auf  biefen  Sd)einparlamentari6nui5  and;  nur 

nod)  einmal  surndjugreifen.     T^ie  9Jtonard)ie  roar  nun  ftabiliert. 
dlo6)  einen  inneren  (Sturm  ()atte  fie  freilid;  §u  befte{)en;  and) 

.^arbinat  SJiajarin  Ijat  33ürgertrictje  füljreu  muffen.  Tiefes  (et3te 
3tabium  ber  iinieren  äi^irreu  be§  5iinfdjen  15Ö0  unb  1660  üegenbcn 

3a^rf)nnbert§  trägt  einen  etroa^o  anberen  (S()arafter,  a{§>  hax> 

jroeite  unter  i^ubnng  XIIl.  Tk  religiöfen  a}iotiüe,  bie  ̂ uüor  nod; 
()ie  unb  bo  al§  ̂ Jiasfe  benu^t  roaren,  fielen  je^t  audj  äuf3erlid)  ganj 

fort;  man  nimmt  fie  nic^t  einmal  mef)r  jum  33orroanb.  T;afür  tritt 

jeitroeife  ein  anberer  ̂ altov  auf;  rocnigflen§  1648,  5U  2Infang 

ber  ̂ ronbe,  greift  ba§  ̂ -jiarlament  üon  ̂ ^axli  aii>  ̂ unbeegenoffe  ber 
föro§en  ein  unb  er{)ebt  bod)  me{)r  fadjlic^e  söefdjroerben  über  bie 

öö()e  ber  (Steuern;  ja  es  forbert  für  fid),  getüifformaisen  als  9?ed)t!5^ 

nac^folger  be§  gu  ©rabe  getragenen  Stänbetum»,  rcaljrbaft  par(amen= 
tarifd^e,  im  englifdien  Sinne  parlamentarifdje  ̂ efugniffe,  üor  allem 
ha§>  dicd)t  ber  Steuerbemilligung.  2lber  ber  eigentlidje  6l}arafter  ber 
Unruljen  ift  berfelbc  tuie  juüor;  fie  finb  älianifeftationen  ber  Äampfluft 
unb  bie  Staat^feinblic^feit  be§  f)o^en  Slbelc^  bleibt  gang  bie  alte. 

Ta§  ̂ ^^arlament  l)at  gar  nidjt  t)ermod)t,  auf  bie  Seroegung  bauern= 
ben  (ginfluB  gu  erlangen,  ̂ ja  biefe  erinnert  in  iljren  rabifalften 

'Borftößen,  in  ber  ßrl)ebung  oon  ̂ I'ariS  unb  bem  ̂ ^Uan  mit  Spanien 
in  3Serbinbung  gu  treten,  an  bie  fc^limmften  ölteren  Seiten,  rairb 

aber  1649  üon  ̂ lUasarin  ̂ uleßt  gütlich  jum  Stillftanb  gebradjt.  ̂ n 

ben  Satiren  1650  unb  51  ift  ber  Grfolg  größer:  i1ia,3arin  mirb  oer= 
trieben,  bie  3?erbinbung  mit  Spanien  erneuert;  es  fommt  jum  ivriege 

im  offenen  ̂ elb.  Slber  ber  alte  Grbfel)ler  aller  3Iriftütratenpolitif 

jeigt  fi^  and)  biesmal ;  (£onbe  unb  bie  Aronbe,  ̂ uerft  »erbünDet,  3er= 
fallen.  Ta  aber  fonunt  es  1652  nod;  einmal  5U  einer  furchtbaren 

^rifi§:  (Eonbe,  (^iafton  üon  Crleans  unD  jetit  and;  bas  ̂ ]?arlamcnt 
ftetten  ein  gemeinfames  ̂ eer  auf,  bas  (ionbc  freilid)  balb  einfeitig 

an  \id)  jietit,  aud^  bie  (Stabt  ̂ ^aris,  in  alter  ̂ iiorliebe  für  dievo-- 
lutionen,  fc^lief^it  fic^  an  unb  bie  ausiutirtigen  ̂ veinbe,  bie  Spanier 

unb  ̂ erjog  Äarl  üon  !L'otl;ringen  bleiben  nid;t  aus. 
3lber  bie  föniglic^e  Slrmee,  3tid)elieus  befte^  Grbe,  bleibt  unter 

anrenne  treu,  unb  §ule^t  fd;lägt  fidi  aud;  bie  '|>arifer  ̂ Üürgerfdjaft, 
in  rid;tiger  (Srfenntni^  il)res  toaljren  l^orteils,  roieber  jur  Krone,   l^tod) 
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1652  ift  QÜe»  5U  Gnbe,  im  gebntar  1653  feljrt  g^iajariu,  ber  md) 

^öln  t)atte  f(iel)en  muffen,  a\§  Xv\um\)[ja{ox  äurücf.  ©§  mar  bei- 
legte ber  Sürger=,  rid)liger  ber  2(be(c^friege ;  bie  ilionQrc^ie  fonute 

unter  ̂ Viajarin»  Seitung  tljre  grof^artitj  ausgreifenbe  '^solitif  md)  au^en 
t)in  oon  nun  an  uncjeftort  fortfetjen.  211^  ̂ ubmig  XIX.  1661  bie 

3iigel  bes  9ieglmente§  felbft  ergreifen  fann,  mögt  niemanb  in  e^ranf- 
reid;  mel^r,  and)  nur  einen  3(temjug  gegen  ben  äßiffen  ber  ̂ rone 

§u  tljun. 
^ie  ©pifobe  ber  inneren  Kriege  mar  nunmet)r  gefd)loffen.  3» 

it)ren  6)rnnbjügen  liegt  fie  flar  üor  3tugen;  mer  üon  i(;rem 

iSd^hife  i)cx  gum  3lnfang  fdjritte,  mürbe  e§  (eidjt  I)aben,  ii)ren  innerften 

(Eljarafter  ju  erforfd^en.  ®enn  er  mürbe  üon  hen  ."»Iriegen  ber  g^ronbe, 
bie  fid)  oljne  meiteres  aU  ba§  ̂ ^robuft  ber  j^aftionen  be§  ̂ oc^abel§ 
gu  erfennen  gaben,  meiter  rüdmärtÄ  §u  ben  3tufftänben  unter 
iiubmig  XIII.  gelangen,  bie  nod)  Spuren  ber  religiöfen  Grregung 
be§  fe(^äel)ntcn  $3a()rl)unbert§  tragen  unb  bodj  feine  ̂ efenntni^fämpfe 

nuijx  finb.  Unb  baS  Sdjlaglidjt,  baio  biefe  (5rfenntni5  auf  bie  groei= 

uubbreipig  unru()igen  ̂ aljre  ber  erftcn  '^^eriobe  bes  inneren  Streite» 
mirft,  nuif3  freilid)  fel)r  fd^nett  offenbaren,  baf3  aud)  bie  kämpfe  biefer 
ßeit  nid)t  allein  auf  rcligiöfe  Grregung  surüdäufüljren  finb.  5)ie 
uorliegenbe  Unterfud^ung  ift  nicljt  fo  ucrfaljren,  mie  benn  jebcr,  ber 

fd^ärfer  §ufd;aut,  bod)  aud)  oljue  biefe»  ̂ ülf^mittel  bie  ̂ $eriobe  oon 
1562  bi»  1594  fd;on  an  unb  für  fid;  al§  basS  erfte  ©tabium  besj 

großen  2tbelöfampfe§  erfennen  hnn.  Sie  religiöfen  3jyifii9feiten 
geben  ben  3inla^  unb  ba§  Cbjeft  l)er,  aber  bie  innerfte  ̂ enbenj  ber 
^emegung  mar  bod;  aud^  bamat§  fd;on  ber  ®rang  bes  2lbel§,  fid^ 

lo«jumad;en  üon  bem  il;m  nod;  unerträglidien  g^rieben^smang  be§ 

mobernen  KönigSftaateö.  "^m  fieb^ebuten  3öl)rl;unbert  geriet  ber 
Urfprung  ber  33emeguug  gang  in  58ergeffenl;eit :  bie  nadten  Qnftinfte 
ber  focialen  ̂ ^riebe  traten  beutlid;  3u  ̂age,  bie  9{engion  rourbe  and) 

nid;t  einmal  me^r  al§>  ̂ isormanb  be»  .^itampfce  gcbraud;t. 

ai^er  bürfte  bel;aupten,  baB  aucb  ol;ne  bie  gemife  fel;r  ftart'e  @r* 
regung  ber  Ckmütcr  burd;  ben  5i1rd;en3mift  ein  foldje»  furd;tbare§ 

3Iufflanunen  ber  alten,  mittclalterlid;en  3treitluft  erfolgt  märe,  '^mn 
felbftüerftänblid^  finb  aud;  nod;  bie  legten  ßucfii^Ößi^  ber  93emegung 

unter  iltajarin  infofern  abpngig  üon  beni  erfteu,  bem  religiös;  ge= 

färbten  '-Inirbilb  De§  Hampfeö,  alv  aud;  ]k  nid;t  benfbar  mären  ol;ne 
ben  ©eift  ber  3ü9ellofigfeit ,  ben  jene  erfteu  Mrgerfriege  im  fran^ 
5Öfifd;en  §od;abel  gemedt  unb  jafir^ebutelang  genäl;rt  t;atten.  Slber 

mie    alle    berartige  Äonjefturall;iftorie    märe  auc^   eine  fold;e  33er* 
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mutiinn  ntüfeig;  bie  fonfreten  ̂ yerbinbiingeii  fjiftorifdjcr  iliädjte  luerben 

fid)  nie  oödig,  mie  biirdj  eine  d)einifd)e  2(nah))'e,  auf  i()re  einseliien 
©(erneute  jurücffüfjreu  laffcu.  &§>  luirb  faum  je  geliugeu,  beu  33rud)-' 
teil  i^rec^  ©iuflufiee  auf  bie  tuirfltc^e  ©eftaüung  ber  ©utundluug  fo 
auejurec^ueu,  baf3  uinu  belioupteu  föuutc,  ber  eiue  ober  ber  aubere 

^aftor  l)ätte  and)  au  uub  für  fid;,  auc^  ifo(iert  ö<^uügt,  eiue  be= 

ftimmte  53eiüegung  {)erbeigufül)reu.  i)iau  muß  fid^  barou  gcuügeu 

(affeu  —  unh  and)  ba§  ju  erreid)eu  l)ä(t  oft  fdjiocr  —  bie  gefd)id)t- 

(idjeu  ̂ ioteujeu,  aue  bereu  ,3nft^'>"i^^'ii^u^^^f'en  uub  5i>erf(ed)tuuc]  eitie 
@reiguisretl;e  eutftaubeu  ift,  ju  erfeuueu  uub  uad)  i()rer  ungefäE)reu 
Stärfe  abjufdiät^eu. 

^u  biefem  ̂ aüe  aber  ift  Mi<  G'rträguie  and)  eiuer  fo(djeu  begreujteu 
2lualr)fe  lol)uenb  geuug.  ©iue  (ebiglid^  befd)reibeube  @ef(j^id)tc  biefe§ 

3eita(ter§  ber  iuuereu  (S'utuüdtuug  JyraufreidjS  würbe  eiue  uuüber- 
feijbare  üermirreube  ^-ülle  üou  ©iuseittjatfadjeu  feftfteUeu.  ̂ Wtan 

loürbc  ciiu^u  ̂ enfd;er,  eiueu  Staatemauu,  eiuen  ̂ eerfü()rer  uadj 
bem  anberu  üorfübreu  uub  if)r  ©iugreifeu  fd)i(beru  ober  im  befteu 

^aÜe  d)aratterifiereu :  uiau  iinirbe  Jelbjüge  uub  bip(omatifd)e  3(ftioueu, 
3]erfd)n3öruugeu  uub  3>erbaubluugeu  oljue  ̂ aiji  in  i()reut  5i.?erlaufe 

abfdjilberu  —  roie  bae  beuu  oft  geuug  gefd}et)eii  ift  — ,  aber  über  beu 
@cfanitd)arafter  ber  ©podje  märe  mau  ebeufo  uuflar  mie  guöor.  ̂ ie 

3tufgabe  biefem-  i^erfudjee  bagegeu  mar  e§,  üou  Giu^elbeitcu  uur  iu- 
foferu  3U  beridjteu,  al»  fie  für  ben  Keru  ber  @utraid(uug  iu  ̂ etrad)t 
fommeu,  fie  fo  ju  orbueu,  ba§  bie  grofeeu  3i'fflnnueubäuge  afieiu 
(jeroortreteu,  uub  eublid)  bie  9iid)tuug  biefer  (Sutiincfluugeliuieu  felbft 

3U  erfeuueu. 

ai>ie  merfmürbig  aber,  baB  ba^3  lel^e  ©rgebui?  eiuer  fo(d)eu  Uuter=^ 

fud)uug  baju  füljrt,  eiue  uöUige  'KüdbilDuug  bec-'  focialeu  ̂ iiHidjc^^ 
tums  {yranfreid;§  iu  t)en  erftcu  aubcrtljalb  ̂ a()rf)uuberteu  ber  nemn 

3eit  feftjufteHeu.  ©erabe  iu  biefeui  'Isolfe,  beffeu  iuuere  (>5efd;id)tc 
frütjer  alc^  bie  auberer  iltatioueu,  fdjou  uou  ber  'JJiitte  bee  iliittel- 
alters  an,  ju  ftaatlidjer  Geutralifieruug  uub  alfo  ,^ur  ̂ euguug  ber 

perföulid^eu  (Selbftäubigfeit  geführt  batte,  brid)t  plö^iidj  ber  aiU, 

uod;  uaioe  uub  uubeuiuf3te,  uieljr  pbijfifdj  brutale  als  geiftig  biffe=^ 
reu^iertc  ̂ ubiüibuali^mue  mieber  burd;  uub  ftört  nid;t  uur  auf  eiu 

^abrbuubert  beu  ̂ yortgaug  bes  alteu  '^H'oseffe^,  fouberu  üeruid)tet 
lueuigfteuö  für  fur§e  3eit  eiueu  grofeeu  ̂ eil  beffeu,  loa^i  uiau  biv 
ba()iu  aufgebaut  batte.  ©erabe  biefe  ©utraidluug,  bie  ]id)  feit  betu 

e(fteu  ̂ al)rt)uubert  tro^  aller  Uutcrbred;uugeu  iui  gaujeu  iu  ftauueu'o= 
rcerter  Stetigfeit  uoUjogeu   Ijattc,   bricbt  plö^lid;  ab,  fie  fe()rt  um, 
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fängt  luieber  au,  \id)  jurü(f§u6ilben.  Unb  aud)  bie  aiten  ̂ ^ormen 
be§  SBiberftanbe^  gccjen  bie  9(iii§bet)nun(^  ber  ftoatlic^en  ©eiüalt,  gegen 

bog  (2trQfferjiet;cu  beso  urfprüngüd)  nic^t  nur  mciteften,  fonbcrn  audi) 

locferften  focialen  Sanbe§,  ba§  ber  ©toot  um  bie  3Solt§genoffen  ge= 

legt  l)at,  eriuarf)en  lüieber.  @§  finb  ni($t  .Korporationen,  nid)t  gemein^ 
fonie  ̂ Vertretungen  ber  ©täube  etmn ,  turj  nid)t  bie  Drgnue  be§ 
©tänbetnmg,  bie  fid;  empören,  foubern  bie  ein,5ehien  gro§en  Ferren 

finb  bie  ̂ nf)rer  unb  ̂ Träger  ber  33eroegnng.  @§  ift  djarnfteriftifd;, 
bafe  fein  einziger  oou  biefen  §at)(reid;en  2lufftänben  gegen  bie  Ärone 

auf  einer  ©tänbenerfammlnng  befd^loffen  ift,  wie  benn  ber  franjö- 

fif($e  ̂ ^^nrfamentnriemug  in  biefer  gaiijen  ̂ eriobe  eine  gan^  erftaun= 
lid^  untergcorbnete  9ioIIe  gefpielt  t)Qt.  9iur  in  einer  ̂ ejiefiung 

bietet  ha§,  ̂ ilb  einen  neuen  3i'9  ̂ or,  bie  retigiöfe  33eir»egung,  bie 
bie  feciale,  politifd^e  erft  au^gelöft  l}at.  ®er  JÜrc^enjTOift  ̂ roingt 

biefe  grofien  3SafaIIeu  in  groei  Heerlager,  groei  grofee  Parteien  §U' 
fommen  unb  fütjrt  il)nen  bie  9J?affen  beä  il(einabe(§  unb  Sujng  aug 
bem  33ürgertum  a(§  .^eere^fofge  ju.  9lber  anä)  biefe  9Jeuerung  f)ä(t 

nur  fo  lange  an,  als  bie  religiöfc  ©rregung  ftarf  bleibt,  '^lad^bem 
ba§  (Sbift  üon  9?ante§  biefe  einigermaßen  jur  ̂ ){ul)e  gebrad^t  ̂ at, 

treten  an  bie  Stelle  ber  alten  großen  ̂ ^^arteien  fleinere,  balb  in 
ilirem  S3eftanb  bunt  n)ed)felnbe  ?vrtftioncn  unb  bie  58erl)ältuiffe  werben 
nidjt  moberncr,  fonbern  nod;  mittelaltcrlidjer.  (grft  ̂ ule^t  bringt  bie 

Lebensarbeit  j^ineier  gewaltiger  «Staatsmänner  ben  Suftf^"^  oon  1550 
roieber  ,yirüd,  unb  nun  erft  ift  bie  frangöfifd^e  ©efc^id^te  roieber  in 

bie  alte  33al)n  jurürfgelenft. 

3Barum  ift  gerabe  in  ̂ ranfreid)  biefer  9iüd'fd)lag  be§  alten, 
ariftofratifd)en  ̂ nbinibualiSnuiS  fo  ftarf  geiuefen?  lUian  wirb  bod) 
üernuiten  muffen,  baß  bie  9iea!tion  Ijier,  wie  fo  oft,  nur  baS  (B<i)0 
ber  3lftion  geroefen  ift:  nirgenbS  war  bie  mittelalterlid)e  ©efeüfdjaft 
fo  frül)  unb  fo  fdjroff  unter  baS  ̂ sod)  bcS  Staates  unb  ber  bem 
5tbfolutiSmuS  mit  fdjueÜen  Sdjrittcn  juftrebcnben  ̂ Jtonardjie  gebeugt 

worbcn,  nirgenbS  ift  beSf)alb  and)  ber  föegenfdjiag  fo  ftarf  gewefen. 

®od)  and)  baS  .fiönigtmn  i)at,  wie  eS  nid)t  anberS  fein  fonnte,  tion 

feinen  alten  Grrungenfdjafteu  nadjträglid)  nod)  'Isorteile  gehabt  unb 
biefe  5l>erbältniffe  l)aben  nielleidjt  ,iule^t  ben  Kampf  ju  feinen  ©unften 

ebeufo  fel)r  entfdjieben,  wie  bie  StaatSfuju't  ."^t^innd^S  IV.,  9?i(|e= 
lieuS  unb  ̂ JcajarinS.  äi>e^c  ber  fran^^öfifd)eu  .Krone,  wenn  ber  §0(^= 
abel,  ben  fie  nun  (^um  jweitennmlc  niebcrsuringcn  liatte,  nod)  über 
biefelben  9Jiad)tmittel  ju  nerfügcn  geljabt  Ijätte,  wie  im  fpäteren 

lliittelalter,   ba  eS  jum  erftenmale  gefdjalj.     ?lber  boS  ̂ unbament. 
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auf  bag  er  fid^  bamoU  am  nieifteii  ßeftü^t  f)atte,  war  (äugft  gerftört : 
fein  jufammeiifjänneiiber  ^erritorialbefi^.  9)bcf)ten  nun  aud)  im 

fieb^eönten  ̂ safjrljunbert  bie  franäöfifdjcn  ©rofeen  uorfudjen,  bie  a(ten 
äöec^e  5ur  ©rreid^ung  biefeg  S^üeä  unb  ber  fialbftaatHc^en  3hitonomie, 

bie  i()ncn  bort  minfte,  üon  neuem  ein^^ufdjlageu,  mochten  bie  "^j^rinjen 
üon  (iJeblüt  il)re  Stellung  unb  iljren  ̂ cfi^  unb  bie  grof3cn  il>afallcn 
bie  Simter  ber  ̂ rot)in§iaIftatt()a(ter  ha^ii  ausbeuten  roollen,  um  nad) 

9lrt  ber  Se{)n§6eamten  ober  ber  Dcebeiüinieu  bee  föniglic^en  c^Qaufee- 

in  alten  3^iten  ju  fold^er  fürftlidjen  Stellung  gU  fommen,  e-^  gelang 
if)ncn  nid)t.  3)enn  berartige  Cperationen  oerlangen  3^it,  ̂ iicf;  bie 

3erbrödelung  bex>  mittelalterlidjen  l'el^Uicroefeng  mar  nid)t  in  einigen 

^af^rjeljuten ,  fonbern  in  :3(^i}i-"f)i'"^erten  üor  fid;  gegangen,  ̂ iefe 
3eit  aber  lie§  man  i(;nen  nic^t  mel)r;  bie  9)cöglid;feit,  fid;  ju  einem 

g^ürftenftaube  ju  entroideln,  mar  bem  franjöfifd^en  .^odjabel  bamale 
fd^on  längft  nid;t  mefir  offen. 

9tun  erft  mar  bem  3(bfoIuti§mu^  in  g^ranfreidj  bie  33al)n  frei= 

gemad^t;  wa§>  il;m  1500  aU  reife  g^rud^t  ber  näc^ften  3»^"'ift  3"= 
fallen  ju  follen  fdiien,  bat  er  erft  nad^  anbertljalb  Sat)rf)unberten 

erreid;t.  ©ine  58erfpätung,  bie  bod;  uon  mefjr  aU$  nationalem  ̂ ntcr= 
effe  ift.  ©eroiB,  bie  9iolIe,  bie  bie  fran§öfifd^e  Station  unter  ben 

füf)renben  Golfern  ©uropaS  früfjer,  mie  fpäter,  eingenommen  (jat, 
mürbe  biefer  eigentümlid}en  R^erlangfamung  iljrer  ©ntmidlung  anä) 
an  iid)  fdl)on  genug  2lufmerffamfeit  fid;ern;  aber  auc^  roer  uom 
Stanbpunft  ber  europäifcben,  ber  nergleid^enben  Sociafgefd)idjte, 

biefen  merfroürbigen  3iüdfd;lag  betradjtet,  mirb  iljui  bac-^  gröf3te 
@emid)t  beilegen.  @§  mar  ein  gu  einem  ̂ eit  tijpifdjer,  §u  einem 

^eil  fingulärer  '^13ro5ef3,  ber  aber  and)  in  biefer  le^teren  ©igenfd)nft 
bie  l)öc^fte  2üifmerffamfeit  üerbient,  roeil  er  aufmeift,  ha\]  M^^ 
©tabium  focialer,  politifd;er  ©ntraidtung,  ba§  um  1500  fd)on  oöüig 
abgefd)loffen  gu  fein  fdjien,  in  äSat)rf)eit  uod;  fel)r  meit  in  bie  neuere 
,3eit  t)ineinreid;t. 

Senn  menn  haS'  eine  —  unb  .^tuar  \)a§>  weniger  fierüorftedjenbe  — 
(£l)aratteriftifum  ber  mittelalterlidien  töefeüfdiaftgorbnung,  fein  raufier, 
naioer,  inbiffercnjierter  ̂ snbioibualiicmug  je^t  ein  ̂ af)rbunbcrt  lang 

üon  neuem  fid)  fo  ftarf  regen  unb  geltenb  nrndjen  fonnte,  bau  ̂^  5tit* 
meife  ben  Staat,  ber  \i)n  am  früfieften  unb  nadjbrüdlid^ften  gebänbigt 
batte,  über  ben  Raufen  marf,  mie  mod^te  e§  bann  mit  ber  anberen 

focialen  Grbfdjaft  beftellt  fein,  bie  bav-  iliittelalter  ber  neuen  ̂ tii 
überliefe,  mit  bem  Öenoffenfdjaft^geift,  ber  neben  bem  Staat  fo  mele 
anbere  fociale  ©ebäube  Ijatte  aufmad)fcn  unb  ibn  fo  oft  übermud;ern 
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(offen  V  3ft  "ic()t  fd^on  qu^  fonftigen  2(na(og{en  jii  f($I{eBcn,  baß  anä) 

biefe,  fo  uiel  ftärfere,  fo  uiel  (edenäfräf tigere  ̂ saraüetentmicffung 
roeit  über  ba§  ̂ atjr  1500  l^iimu^ragt?  ®ie  weitere  ̂ ßcrfolgiing  ber 
tuirtfd^Qft(irf)  iocialen  33erliQ(tniffe  inner()Qtb  ber  (Staaten  toirb  barauf 
5ur  ©enüge  Slntiuort  geben. 

Unb  norf)  ©ine:  andj  bie  S)urd^fren§ung  nnb  5ßerf(ed^tung  ber 
focialen  unb  ber  geiftigen  Gntinirflung ,  maä)t  fid)  in  ber  inneren 

(^efd}id)te  ̂ yranfreidie  in  biefem  nnru{)igen  3^italter  auf§  merf-- 
toürbigfte  geltenb.  ?yür  bie  33e{)anptung ,  baB  aud)  rein  geiftige 
9.^orgänge  fociale  ßigenfdjaften  l)nbcn  unb  alfo  fociologifc^er  unb 

focia(gefd)id)tIid)er  äl'ürbigung  bebürfen  \  unb  für  bie  nieitcre  ̂ befe, 
baf3  au§  biefem  ©runbe  geiftige  -^^rojeffe  aud)  haz^  eigentHdj  feciale 
unb  alfo  auc^  ha§  potitifd^e  Seben  ber  ̂ ^ölfcr  beeinftuffen  fönnen, 

ift  f)ier  ein  weiterer  33eroei§  erbradjt.  'l^on  ber  inbiöibualiftifd)en 
©runbtenben^  ber  Brefonnation  ift  fdjon  5ur  0)enüge  bie  ̂ rebe  gemefen, 

unb  e§  it"t  t(ar,  ba§  ber  ̂ nbit)ibuali§niu§,  ber  fid;  in  itjr  geäußert 
{)at,  iion  gan5  anberer  ̂ Otatur  mar,  aU  ber  3"biinbuali§mu§,  ber  ben 
focio(ogifd;  erfcnnbaren  Äern  be§  mittefalterlidjen  9üttergeifte5  aibi' 
maä)t,  ber  in  ̂ ranfreid)  nun  luiebcr  jum  ©urdjbrud^  fani.  ̂ ener 
war  bemotratifd)cr,  biefer  ariftofratifd^er  9iatur;  jener  galt  jebem 

(Sinjetnen,  aud)  bem  l)tieririgften ,  biefer  bat  nur  bie  Starten  unb 

9JMd)tigen  im  i^o(fe,  bie  33efi^enben  unb  an  2Bi(Ien<c-  unb  9Baffen= 
fraft  ̂ ernorragenben ,  t)at  nur  ben  2(be(  befeclt:  jener  mar,  um  e§> 

mit  einem  äi>orte  ju  fagen,  ̂ 33iaffeninbioibuali§mu^,  biefer  ein  ̂ n= 
biüibua(i§mu§  ber  ftarfen  ̂ erfönlid)feit;  jener  roar  in  bem  eminenten 

©inne  bee  3i>orte§  focia(er,  biefer  perfönHd)er  ̂ nbioibuali^muÄ. 

Unb  tro^bem  t)at  fid)  l)ier  unb  bamal§  in  bem  g=rantreid)  be§  fed;»= 

jefinten  ̂ ^^b^'bunbertC^  biefer  an  jenem  entjünbet.  Setbftuerftänblidö 
wirb  9JiemanD,  felbft  unter  ben  fül)renben  93iännern  nid)t,  fid^  biefe^ 

3ufammenbang§  ben)uf5t  gemorben  fein.  Stber  fo  wenig  man  eine 

©inunrtung  be!o  protcftantifd;en  ̂ ^^rincip§  ber  ©Ieid;I)eit  9lIIer  Dor 

©Ott  auf  bie  (Srregung  be§  Saucrnfrieg§-,  ober  eine  ©inmirfung  i)e§ 
proteftantifd)en  ̂ srincip^?  ber  Selbfti)cranttr)ortlid)feit  auf  bie  politifdjen 

^nftitutionen  be!o  englifd)en  '|ire£^bi)terianer^  iiuD  ̂ ^iuritanertbums^ 
tüirb  leugnen  fönnen,  fo  wenig  wirD  nmn  bezweifeln  bürfen,  M^  bie 

(Sbelleute  ber  '^dt  Goligni;?^   in   ibrem  S^^ro^^  gegen  Die  Hrone  burc^ 

®oc.  Gntjüidfuni],  ©tnr.  ̂ al)rbuc^  1896  2.  1094. 
Soc.  entiotdUmc?,  3rrt.  I.  ̂ afirbud;  1896  S.  11.54. 
©oc.  (Jnttnicflung,  2Jrt.  VI  1  3af)vt)ucf)  189b  ©.  202. 



269] Staat  unb  Stänbe  5vanEreicf)s  k.  269 

if)re  proteftantifi^e  ̂ luffaffung  üon  ber  i)M)it  peiiönüdjen  5(ntur  aüer 

©etüiffciiÄfragen,  öon  bem  ̂ :pneftert()um  aUer  ©laubigen  befttärft  lüorbeu 

[inb,  äi>er  über  bie  (jöc^fteu  %xüi]en  bes  fittlt^en  i^erlinüens  o^ne 

QÜe  firi^lic^e  ober  priefter(id;e  §ülfe  ganj  aüein  oor  einem  aümäd)tiöeu 

©otte  entfd)eiMing  treffen  foüte,  bem  (ag  es  nn^e,  and;  in  einem 

^onflift  feinee  öeroiffen^^  mit  ber  irbifdien  ©eroatt  unb  felbft  mit 

t>er  ()öc^ften,  bem  «ilönige,  nur  auf  bie  eigene,  innere  Stimme  jn 

()ören  unb  fo  fid)  nid)t  nur  in  ()immlifdjer,  fontiern  aud)  in  wc(t= 

(ic^er  3(nge(egeni)eit  ein  auöfdjtnggobenbce  Urteil  ansumaßen.  Unö 

üon  bQ  3u  einer  f^ted;töin  felbftt)err(ic^en  ©teUnng  a\ien  poütifd;en 

fragen  gegenüber,  mar  ber  Sßeg,  tiienigfienÄ  für  ftarfc  '>:perfönlid)= 
feiten,  nidjt  meit.  ̂ enn  roa^  biefe  eifenftarfen  53icnfd}en,  bercn 

It)pu§  Gotignijg  Portrait  ̂   auf^s  befte  oerförpert,  einmal  ]nx  rec^t 

unb  gut  erfannt  fjatten,  baran  hielten  fie  mit  unerfdjütter(idjer  3«^iß= 

feit  feft  unCi  uerfoc^ten  e^^  bis  in  Konfeguensen  {)inein,  Die  mit  niefcr 

reügiöfen  äBurjel  itjrer  ©efinnung  freiließ  nur  noc^  fetjr  roenig  ober 

nic^tÄ  me()r  gemein  [jatten.  Später  aber,  ale  ber  ©lauben^cifer  fid) 

abgefüf)lt  tjatte,  blieb  nur  nod;  ber  Smpulc^  gur  Souueränctät  ber 

^^verföniidjfeit  luirffam,  o()ne  ̂ ai  biefe  testen  gü^rer  unb  Seitcr  be§ 

2lbe(sfampfee  aud)  nur  nod)  ben  geringften  innern  9tntei(  an  re(igiöfen 

fragen  genommen  t)ätten.  Gotignpe  praftifdje  Sitt(id;feit  f)atte  bei 

aüer  ̂ Jieintjeit  unb  Sauterfeit  feiner  ©efinnung  feijr  menig  gemein 

mit  ̂ efuö'  friebfertiger  Sebre  unb  murmelte  Dennod)  im  proteftantifdjen 

^:princip;  bie  f)ugcnottifd)en  ©roßen,  bie  unter  Subroig  XIII.  ot-er  gar 

im  3eita(ter  ber  ̂ -ronbe  Unrube  geftiftet  ijaimx,  raaren  in  itjrem 

innerften  ̂ erjen  fc^merlid)  no(^  überljaupt  uon  reügiöfen  ̂ Diotioen 

geleitet,  greilic^  für  i()re  Streitluft  unb  i^r  aufrüt)rcrifc^e>ö  ©e= 

[)ahen  fanben  fie  bodj  on  ber  (Spodje  il)rer  ̂ säter  ein  miafonmiene^ 
33orbilb. 

^jubeffen  mar  meber  ber  raube  ̂ nbiüibualiemuÄ  t^ee  äliittelaltere, 

nod)  öer  geiftige,  ben  bie  Xenbenjen  ber  Dieformation  geroedt  Ijaben, 

fürs  erfte  beftimmt,  Dal  ftaatlid^e  2tUn  beö  franjöfifc^en  3Solfel  5u 

bel)errfd)en.  ̂ m  ©egenteil,  ber  3lbfolutiÄmu5,  b.  l).  bie  Staateform, 

bie  bie  ftärffte  fociale  33inming  ber  i^ölfer  unb  ber  ©eifter  bedeutet, 

triumpl)ierte;  bie  Sonne  ber  franjöfifc^en  ̂ J)conar(^ie  ftann  in  ber 

mttageljöbe  il)rer  ̂ i3abn  unb  ber  Roi  Soleil  begann  fein  gleifeenbee, 
ftral)lenbeö  9tegiment. 

1  (Valerie  bes  -JKauritsfjuiä,  ̂ aaq. 





Das  y^rljaUmö   bes  HerbraudieB  ber  Ätalfeii  }n 

Hm\m^tn  Der  ,,klnnen  Ceutü",  bcr  il)ol)l|)abeui)ni 
unD  Heidjeu  uub  Me  iJlarn|ltfd)e  Düklriu. 

5Bon 

1^.  (£.  Blaij. 

2(benb»  gegen  10  ober  11  Uf)r  öffnen  iid)  Die  ̂ J>f orten  be» 
S;t)eater^  unb  haih  baranf  entftrömt  i()m  eine  elegante  ©efeÜfdjaft. 
Sie  Ferren  im  Oietjrocf  mit  frifd)  gebügettem  Gylinber,  bie  2}amen 

in  eleganter  nnb  elegantefter  Toilette,  nad^  ber  neueften  ̂ )3iobe  ge= 
fleibet,  in  foftbare  ̂ üdjer,  iUieninirfe,  ̂ 3)tänte(  nnb  ̂ ^Netje  geljnüt, 
reiche  ©efdjmeibe  am  3Irm,  ̂ aU  unb  in  ben  Cljren.  2:ann  rollt 
©quipage  auf  ©quipage  {;eran,  eine  fd^ier  enblofe  3ieit)e,  ad  bae 

elegante  '■-]3ublifum  l)eim§ufaljren  nad)  feinen  33i(ien  nnb- 33e(etagen 
anfeerijalb  ber  Xljore.  33ci  öielen  ftel)t  ber  Safai  am  äBagenfd)(ag 
unb  fd)n)ingt  ftd)  geiuanbt  gum  ilutfdjer  auf  ben  33od,  nadjbem  er 

t)inter  einer  einzigen  ̂ ^erfon  bie  ̂ Sagent^üre  lüieber  gefdj (offen  i)at. 

3tüei  ̂ sfei^^ß/  ä^ei  J'ienenbe  für  eine  einzige  -^^erfonl  äiUeoiel  Ticnft^ 

boten  mag  fie  gar  erft  ju  ̂ aufe  l)a(ten,  fragen  fid;  bie  ̂ ^^affanten 
unb  ba§  Spalier  bilbenbe  '^^Uiblifum,  roenn  bie  feurigen  Stoffe  enblidj 
it)re  Ungebulb  befriebigen  unb  baoonjagen  bürfen.  (Siner  ober  ber 
2tnbere  läfet  audj  uio()l  ein  äöort  faden:  Ser  foll  an  ber  legten 
©etreibeliauffe  etlid)e  SOiiUionen  üerbient  Ijaben,  nnb  mir  armen 

©c^luder  muffen  fie  ifjm  im  t)öl)eren  33rotpreiÄ  be.^aljtcn.  3dKn 

©ie  ben  ̂ errn  mit  bem  aufgef läppten  '|>el3fragen ,  ber  eben  in  fein 
doupe  ftetgt,  fagt  ein  2(nberer,  ba§  ift  ber  g^abrifant  2et)mann.  3)iein 
Sruber  ift  53uc^f)alter  bei  it)m.      ®er  Mann  nerbraudit   in  einer 
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SBocfte  meljr  al!C->  id;  im  cjan§en  3«^)^-  '-^it^'  ̂ ^*  fann'^  ja.  SDeni 
laufen  fie  ja  '§  ilontor  ein  mit  feiiiou  ̂ eppid;en.  ̂ ie  foüen  ja 
je^t  bie  beften  fein.  Unb  rao  bie  liegen,  ha  luirb  and)  id)ön  waä 

oerbrondjt.  Sass  ift  ja  auä)  nöticj,  fagt  ein  'Jiadjbor,  inenn  nid)t 
ber  3L^erbrau(^  ber  iReidjen  roäre  —  üon  bem  93erbran(^  üon  llnfer= 

einem,  bem  2>erbraud)  ber  53iaf)'en,  fönnen  bie  ̂ abriffdjornfteine  bod) 
nid)t  raud)en,  unb  luenn  nidjt  bie  üielen  Safaien  n3ären,  ha  roäre 

ba§  3tr6eitgangebot  nod)  größer. 

®otd)e  unb  ä()nlid)e  @eipräd)e  fann  nmn  ju  ̂ u^enben  pren. 

®ie  -Keidien  beiüoljuen  bie  breitefteu  unb  jdiönften  Strafen,  bie  wegen 
ii)rer  3d)önf)eit  ober  \i)xex  Sage  am  meiften  paffiert  werben,  ©ie 

ijahen  metir  @elegen()eit  gu  @ei(^äftg=  ober  ̂ riöat^raeden  auf  bie 
Strafe  ju  fommen,  unb  nienn  fie  auf  ber  (Strafte  erfd)einen,  fallen 
nc  burd)  Toiletten,  Gquipagen  unb  Wiener  mel)r  auf  al»  bie  einfad) 

gefleibcte  9)ienge,  unb  baburd;  wirb  gunäd^ft  it)re  ̂ aiji  unb  mit  it)r 

biejenige  i()rer  Siener  überfd;ü^t.  Wahr  aber  nod;  al-o  beibe,  rcirb 
i{)r  iUrbraud)  überfdjät^t. 

Sie  2(nfd;auung,  bafe  ber  ̂ ^erbraud)  ber  ̂ Dtoffeu  neben  bem 

:)tiefeni:ierbraud)  ber  'Keidjen  fojufagen  üerfdjiuinbc,  ift  eine  ganj  all= 
gemeine  unb  §mar  ftel^t  biefe  3tnfid)t  bei  ben  9Jiaffen  ebenfo  un= 
umftöBli«^  feft  raie  bei  ber  9)ief)räa(jl  ber  S^ieid^en  felbft. 

9iamentlidj  genätjrt  morben  ift  biefe  2Infid)t  burd;  ̂ arl  9J?arj-. 
Serfelbe  fagte  in  einem  ̂ ^ortrage,  geljalten  im  ©eneralrat  ber 

„internationale"  am  26.  :3uni  1865,  mörtUd):  „3i>enn  3t)r  be- 
benft,  baf3  ̂ mei  ® rittet  ber  nationalen  '^^kobuf tio n  üon 
einem  fünftel  ber  3^5 enöt fern ng  x)erbraud)t  inerben  —  ein 
9Jtitg{ieb  be5  ̂ aufeS  ber  ©emeiucn  (bamit  mar  uennuttid)  fölabftone 
gemeint,  2lnm.  b.  ä^.)  fonftatierte  jüngft,  baft  e§  nur  ein 

(5  i  e  b  e  n  t  e  (  ber  ̂   c  n  ö  ( f  e  r  u  n  g  iiuire  —  f o  werbet  ̂ i)V  bogreifen, 

meld)'  unget)eurer  ̂ rudjtcil  ber  nationalen  ^^^robuftion  in  ber  g^orm 
oon  Sujru^^artifeln  bergeftedt  ober  für  Suru^^artifel  au^^getauf d^ t 

unb  metdb'  ungel)eure  9)ienge  felbft  notmenbiger  Sebensmtttel  auf 

Öafaien,  ̂ ^ferbe,  i^at^m  u.  f.  ro.  uerfdjuienbct  werben  mu§." 

„Sie  3{ene  ßeit"  oom  2.  3lpril  1898  (9b.  27)  bringt  eine 
Überfe^ung  biefes  ̂ Jcarrfdjen  ̂ I^ortrageg  üon  ©b.  33ernftein.  3(n  ber 

^anb  ber  l)entigen  Statiftif  ift  e§  aber  nid)t  mebr  befonber^^  fdjwierig, 
ba»  Unrid^tige  ber  I1iarj:fdjen  Sebauptung  nad),^uweifen.  Siefer 

9iac^wei5  ift  um  fo  notwenbiger  alic  bie  ©ocialbemofratie  —  unb 
nid;t  nur  biefe  —  nod;   beute   auf  bem   non  9JiaiT  in  biefer  groge 
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eingenommenen  Stonbpunft  ftef)t  unb  (Sd;(üfi"e  aü§>  bemfelben  jie^t, 
bie   bem  ̂ 'ortfdjritt    nad)    mancfjer   9Ud)tung   f)in  im  21>ege  ftet)en. 

3n  9cQd)ftef)enbem  roiU  ic^  ba(;er  oerfuc^en,  ha§>  33er{;ä(tni!o  be§ 

'^erbrauc^e»  ber  9)Jaffen  511m  5ßer6rauc^  ber  äÖof)lf)Q6enben  unh 
Sieid^en  für  ®eutfc^Ianb  ju  bered^nen. 

3unä(^ft  aber  ein  äßort  über  bie  ebenfo  raie  biefee  S8erljältnifc 
falfdj  gefc^älte  Slnjat)!  ber  ̂ ienenben  nnb  insbefonbere  ber  Safoien. 

^ro^bcm  burrf)  bie  2Birfung  ber  ©ewerffdjaften  bie  ̂ öbne  in 

ßnglanb  rcefentlidj  geftiegen  finb,  finb  aud)  i)eute  noö)  bie  @egen= 
fä^e  5roifd)en  dleid)  unb  3(rm  in  ©nglanb  größer  al§>  bei  ung.  ̂ n 

feinem  anberen  2anht  (ebt  ein  fo  großer  '^srojentfa^  ber  Seöölferung 
von  ten  S^nicn  im  3n=  unb  3lu§(anbe  angefammelter  5lapitalien,  in 
feinem  anberen  fianbe  roerben  fo  oiele  Siener  unb  ̂ sferbe  gebalten, 
Tüirb  ein  folc^er  Suru5  getrieben  raie  in  ©nglanb.  I^ro^bem  aber 
ift  felbft  in  Sonbon  mit  feinen  nieten  gürftlid^feiten ,  Sorbe  unb 

9ientier!o  bas  S^ertjältni»  ber  2^ienerfdjaft  5ur  @efamtäat)l  ber  33e= 
oölferung,  raie  an§>  (St)arle»  Soott):  „Life  and  Labour  of  the 

People  in  London"  53anb  V  erfid;tlid),  fo  gering,  bafe  bie  üon 
i^r  oerjebrte  9Jienge,  ber  oft  geljörtcn  3ltarrfd)en  33et)auptung  entgegen, 
nur  einen  nnbebeutenben  33ru(^tei(  ber  oon  ber  ©efomtbeoöiferung 

oerjebrten  ̂ Lebensmittel  nu'jmadit.  9iadj  ber  3SoIf55ät)(ung  oon  1891 
finb  Don  ber  ganzen  Sonboner  i^eoölferung  non  4211743  ^erfonen 

186701  Sienftboten  ̂   4,4  "/o  ber  Seoölferung.  ®ie  ©urc^fd^nitt^^ 
große  einer  ̂ yamilie  bclief  fidj  auf  4,13  ̂ erfonen  —  bie  Sienftboten 

eingef(^(offen  auf  4,33  ̂ ^erfonen.  ̂ ^a»  Schlimme  ift  nur,  baB  bie 
Sienftboten  in  :^onbon  nur  auf  11,9  <*  0  ber  Seoölferung  (502  051 

i^öpfe)  entfaüen,  roätjrenb  88,1  -^  0  ber  93eDÖlfcrung  (3  709  692  J^opfe) 
ficb  ot)ne  Sienftboten  bcljelfen  muffen,  ̂ lun  muß  man  raiffen,  ha^ 
Üd)  in  Sonbon  felbft  in  ben  ̂ au^baltungen,  in  benen  4  S)ienftboten 

gebatten  roerben,  meift  nod)  fein  i'afai  barunter  befinbet.  ̂ s^\  ben 
^ausbattungen  mit  1  Sienftboten  ift  biefer  raie  überall  „ein  ̂ JJiäbc^en 

für  2((Ieö",  in  benen  mit  2  2^ienftboten  finb  es  Äödjin  unb  ̂ au^== 
mäb(^en,  in  benen  mit  8  Sienftboten  finb  e§  £öd)in,  ̂ au§mäbd)en 

unb  5linbermäbd)en,  in  benen  mit  4  ©ienftboten  ein  itinber=,  ̂ auv^ 
ober  5lüd)cnmäbd)en  mef)r.  2)ie  größere  Stn^abl  ber  Sienftboten  in 
Gnglanb  liegt  baran,  ba^  felbft  bie  Kleinbürger  unb  oft  aud;  bie 

3trbeiter  bort  gan^e  Käufer  beroot)nen.  (S'tagenl)äufer  fennt  man 
raenig.  Dhm  bienen  (nad)  CSljarlee.  33ootb,  ̂ .  V,  S.  9)  oon  ben 
186  701  ©ienftboten  64  050  in  ̂ ausbaltungen  mit  nur  1  S)ienftboten, 

49406  in  §auel)altungen  mit  2  Sienftboten,  27  900  in  §au5f)altungen 
iiQl)rbucf)  XXIII  1,  i)xiq.  ö.  Sc^moUer.  18 
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mit  3  2!ienftboten,  15  820  in  ̂ auig^oltungen  mit  4  ̂ienftboten  unb 

29  525  in  igau^tjaltungen  mit  mel^r  aU  4  Sienftboten.  ©rft  biefe 
fommen  übert)aupt  für  bie  ?^rage  narf)  ber  2(nsaf)I  ber  Safaien  in 

Setrac^t.  dlad)  ben  ferneren  ftatiftifd)en  3"fa'"»^ß"fteIIungen  ge* 

nannten  .53ndje§  (^anb  VIII,  (S.  211)  beträgt  bie  ̂ atjl  ber  I)äu^'' 
li^en  mannlidjen  S!)ienftboten  in  Sonbon  inftufioe  ̂ auöi)üter  in  3lb= 

lücfenbeit  ber  ̂ errfdjoft  k.  ('•^^erfonen,  bie  roir  nic^t  al§  2)ienftboten 
bejeidjnen  würben)  16  074,  has>  finb  0,38  ̂.  o  ber  Seoölfernng.  Mad) 
„The  Statesman's  Year  Book"  1897  raaren  im  ̂ at)re  1891  unter 
ber  über  10  ̂ al)xt  alten  22  053  857  Jlöpfe  §äl)lenben  ̂ eoölferung 

üon  Gnglanb  unb  2Sa(eg  nur  140  773  männlidie  „Domestics",  in 
(gdiottlanb  raaren  e»  üon  4025  647:  13102,  in  ̂ rlanb  von 

4  704750:  34490.  .^ier  finb  unter  Domestics  auc^  ilutfc^er,  So§n= 
biener,  5le(Iner,  21uffet)er  in  öffcntlid)en  ©ebäuben  2c.  unb  bereu 

männüd)e  Äinber  über  10  ̂ atire  mitgered^net.  3!)ie  9tubrif  „Domestics" 

in  ber  englifcben  SSolfggätjIung  giebt  für  bie  „Sienenben"  in  unferem 
(Sinne  nur  einen  geringen  31nl)alt.  Gböi^ley  Soott)  jäiitt  barunter 

aud)  2Bäfd)er,  grifeure,  i^fabentjüter  2c.  (£'^  raiü  baber  fd;roerlid)  oiel 

befagen,  bafe  man  nad)  bem  „©ot^aer"  für  ©ngtanb  unb  2Bate§ 
nadj  ber  Säblung  üon  1891:  6,55  '^/o  ber  ̂ eüölferung,  für  @roB= 

britanuien  6,3  ̂ o  „©ienftboten"  berausrecbnen  fann,  raooon  0,5  '' o 
männtidje.  ̂ n  (Jnglanb  unb  Sdjottfanb  mufe  für  jeben  männlichen 
Sienftbotcn  eine  ©teuer  von  15  s.  pro  ̂ atir  be^a^lt  rcerben.  2Iu§ 

bem  33eriij^t  be§  „Inland  Revenue  Commissioner  für  1895  96" 
gebt  berüor,  baf,  in  bem  genannten  ©efdjäftejabr  für  ©ngtanb  unb 
©d)ottIanb  195460  Iton^effionen  Licenscs)  erteilt  mürben,  bie 
146  980  £  eintrugen,  ̂ on  biefen  Äongeffionen  entfielen  176  871 

auf  ßnglanb  unb  18  589  auf  ©d}ottlanb.  'Bon  ben  englifd^en 
roieberum  entfielen  158  993  auf  bie  ©raffd^aften  unb  nur  17  878 

ouf  bie  Stäbte  (boroughs).  dlad)  Gbarlee  ̂ ootb  (^anb  V,  (£.  8 

unb  9)  ift  bei  ilenntni^  ber  .^onboner  ̂ ^ertjältniffe  5U  bered)nen,  bafe 

bie  3ot)t  '^^^  mannlidjen  ̂ ienftboten,  bie  roir  unter  ber  Sejeidjnung 
„Sienenbe  für  bäufolidje  ̂ ienfte"  uerfteben,  fid^  in  Sonbon  1891  auf 
ca.  9500  belaufen  Ijaben  mag,  ba^  finb  0,22  ̂ o  ber  33eDölferung 
üon  Sonbon. 

^n  2)eutfdbtanb  roaren   nadb   ber  ä>olf§3äl)lung  üom  14.  ̂ uni 

1895  üon  .   51  770  284  ort^anroefenben  ̂ ^erfonen 

erroerbätbätige  im  Hauptberuf :  20  770  875  =  40,12"  o  ber  Seoölferung, 
^ienenbefürl)äu^lidjeS)ienfte:    1339  316-=   2,59  ̂ /o  = 
Ibieroon  männlid;e    ....        25359=   0,05  "/o  =  » 
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aöill  man  noc^  bie  männdd^en  ̂ ieitenben  auBerl^ald  bes  ̂ au[ee  mit 

48803  ̂ ^erfoneu  t)iu5urcd}nen,  fo  mad)ten  bie  männlidjen  2)ienenben 
aüer  2lrt  0,14 "  o  ber  ̂eüölferung  au§.  Sei  ben  männlichen  Sienenben 
nuBer()n[b  be^  ̂ aufee  [inb  aber  §.  33.  fd^on  mit  inbegriffen:  3luf= 
roärter,  Älammerbiener ,  Äaftellane,  Kuriere,  Äutfdjer,  9ieitfned)te, 

Safaien,  ̂ ^NortierS,  «Oanejungen,  ̂ ausmeifter,  Surfd;en,  Seibjäger, 
33ereiter,  Saufburfdjen.  aSenn  alfo  bie  Safaicn  rcfp.  Sunisbiener 

ben  ganjen  )laQ  nickte  tfjätcn  ale  ̂ (eifdj  effen,  ]k  fönntcn  oon  Der 

©efamtprobuftion  feine  „nnget)eure  ̂ Jcenge  notroenbiger  .8eben»mittel 

üer3et)ren."  ©benfo  oerEiätt  e^  fid;  mit  ber  ̂ errfdjoft  biefer  3)iener= 
fd)Qft,  mit  ben  fogenannten  3ieid)en.  3(uc^  fie  fönnten,  felbft  menn 

fie  ben  ganzen  %aQ  nur  Äui^en  unb  ̂ leifd)  oerjetjrten  unb  ̂ iöein 
tränten  unb  fic^  alle  3iiertclJQf)r  einen  neuen  ̂ Injug  madien  tiefen 

unb  unau^gefe^t  in  ber  ©quipage  führen,  feinen  fo  roefentÜdjen  Srud^-- 

teil  Der  ©efamtprobuftiou  ucrbraudjen,  ba§  ber  33erbrau(^  ber  Siidjt- 
reidjen  bagegen  oerfdjuiänbe.  l:as>  ä3erl)ältniö  ift  benn  and)  tl)aU 

fäd}(id)  umgefeljrt.  Man  bcbenfe  hoä):  in  ber  gteueroeranlagung 

DOn  1897  98  gab  es  im  ganzen  <t^önigreidj  '^^reuBen  unter  runb 
32  3)iittionen  ©imöofjnern  nur  121  824  pt)i)fif^e  ̂ ^erfonen,  bie  über 
GOOO  i^iarf  einfommen  uerfteuerten  unb  nur  225  504  ':perfouen,  bie 

jroif(^en  3000  unb  6000  -))laxt  (Sinfonnnen  öerftenerten. 
2Öir  motten  nun  einmal  für  Seutfd;(anb  ba§  äJertjättni»  bee 

^onfum»  ber  23cüölferung  mit  unter  3000  90tarf  Ginfommen  5um 

^onfum  ber  33ct)ö[feruug  mit  über  3000  3}tar£  (£'infommcn  bcred)nen. 
^ie  ©renje  oon  3000  a)tarf  Gnufornmen  i^ahm  mir  in  Überein- 

ftimmung  mit  beröorragenbcn  5ü()rcrn  ber  fociatbemofratifdjen  ^^nrtei 
geraäljlt.  2((5  9ied)nung'5iaf)r  wäljlen  rair  bos  ̂ atjr  1895  96,  roeil  unä 
bie  3.^eruf^§ät)lung  uom  14.  ̂ uni  1895  bie  in  biefem  ̂ atjre  in 

2;eutfd)lQnb  berufstljätig  geroefene  Seoölferung  liefert.  Sas  @in= 
fommen  bered)nen  mir  an  ber  ̂ anb  ber  preuBifd)en  (5infonnnen= 

ftcueroeranlagung  für  bQ§  Steuerjafir  1895'96.  S)ie  ̂ a^i  ber 

preuBifd)en  33eöötferung  t)Qt  M)  bei  ber  jum  ̂ mede  ber  'Veranlagung 
oorgenommenen    ̂ serfonenftanb^aufnaljme    1895  96    auf   30812  583 

ÄÖpfe   geftellt.  in  Mili.  9J}f.    p^tjfifc^e  ̂ erfoneit 

^ieroon  üerfteuerten  2  603292 
ein  ßinfommen  oon  über  900  5Jiarf  mit 

jufammcn    5937, 

Ijieroon    oerfteuerten    über    3000   'DJtarf 
nad)  3(b5ug  ber  Sdjulbsinfen     .     .     .    2803   324294 

bemna^  üerfteuerten  üon  900— 3000  a){f.  3134              2  278  998 

18* 
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2)a  naä)  ber  ̂ eruf§sä()tung  öom  14.  ̂ uni  1895  bie  im  Hauptberuf 
berufgtl)ätige  53eoöIferung  ̂ reu^en§  auiSfdiUefelid;  ber  9Inget)örigen 

ot)ne  Hauptberuf  A — E  aber  einfd)(ieJ3li(^  ber  ©ieuenben  für  ̂ äu§= 

üd^e  ©ienfte  uub  einfdjtieBttd^  F^) 
13588134  betrug,   fo   roaren  auBer  ben 

fteuerpflid^tigen      .     .     .      2603292 

nod^  10984  842  ̂ :^serfonen 
berufstätig.  Dbgleid)  uun  bie  H^rauäieljung  gur  (Sinfomnicnfteuer 
bei  900  Wiaxt  ©iufommen  beginnt,  befinben  fid;  befanntlid)  unter 
ben  nid)t  §ur  ©teueroeranlagung  b^i^^'^O^aOgenen  ̂ erfonen  oiele, 
bie  über  1000  9Jiar!  ©infomnien  t)aben.  2lllerbing§  befinben  fi(^ 

auc^  unter  ben  jur  ©teuer  f)erange§ogenen  oiele,  bie  in  eine  böf)ere 

©teuerfloffe  get)örten.  Seren  nidjt  mit  Ijerange^ogeneS  9)Zet)rein* 
fommen  mnd;t  iebod)  für  bie  2  278998  unter  3000  maxt  einfommen 

oeranlagten ''^erfonen  meljr  au§  als  für  bie  324294  über  3000  9Jiarf 
©infommen  neranlagten  unb  mirb  oietleid^t  fd)on  auSgeglid^en  burd) 

biejenigen,  meiere  auS  5?rebitrüdfi(^ten  meljr  @infommen  öerfteuern 
a{§>  fie  baben.  ©elbft  in  ©ad)fen  (jat  im  ©teuerjabr  1894  baS 

oerantagte  ©infommen  von  300— 950  9)iarf  bei  1106  759  pl)i)fifd)en 
^erfonen  610487191  Wiavt  betragen,  alfo  bur(^fd;nittad)  551  Wiavt 
pro  ̂ erfon.  ®aS  mirJlid^e  ©infommen  barf  man  aber  menigftenS 

mit  100—200  ^Dtarf  l)öber  annel)men  als  baS  oerfteuerte.  9Iun  ift 

^^reu^en  oon  ben  beutfd^en  Säubern  baS  ärmfte.  SBill  man  baS 
Surd^fdjnittSeinfommen  ber  in  ̂ reufeeu  nid)t  ̂ ur  ©infommenfteuer 

tjerangegogencn  ̂ ^erfonen  fpäter  als  33afiS  ber  33ere($nung  für  ganj 
S)eutfd)lanb  ncl)meu,  fo  barf  man  eS  in  3lnbctrad)t  ber  reid;eren 
fübbeutfd^en  Staaten  unb  ber  Hanfnftäbte  fid)erlid)  nid)t  niebriger 

als  mit  700  3Jtarf  anneljuicn.  ®aS  cntfprädje  it)abrfd)einlid)  felbft 

in  ̂ reuBen  nod^  ber  3Birflid)feit.  ®enn  raenn  baS  fteuerbare  @in^ 
fommen  in  ̂ reu^en  and)  bei  900  93(arf  anfängt,  fo  roerben  bod^ 

in  aiUrflidjfeit  erft  bie  (Sintommen  über  1000—1200  Wiaxt  oer- 
fteuert.  ©ie  niebrigfte  ©ren^e  barf  nmu  rool)l  ungefähr  bei  400  a)iarf 

annel)men ,  bann  liegt  700  unterl)nlb  ber  9Jtitte  ber  nid)t  ̂ ur  @in= 
fommenfteuer  l)erange,^ogenen  ©infommeu,  unb  luirb  baS  nid;t  gur 

©inbmmenfteuer  berange^ogene  ©infommen  über  700  'JDiar!  baSjenige 
unter  700  3Jiar!  überfteigen.  ̂ n  ©adjfen,  roo  nur  bie  ©infonmien 

unter  300  Maxt  fteuerfrei  fiub,  maren  1894  nur  5,61  ̂ o  ber  (£'in= 
fommen  fteuerfrei. 

SlHerbingS  befanben  fid;  am  14.  ̂ «»i  1895  unter  ben  berufS= 
tljätigen  ©eutfdjen  214  954  ilinber.    2lber  abgefel^en  baoon,  bafe  baS 
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eine  im  Sserfiättniö  jur  ©efaintjaf)!  ber  Serufst^ätigen  unroefcntlid)e 

3iffer  ift,  barf  man  and;  nidjt  oergeffen,  baf3  bie  Äinber,  bie  in 
S)entfc^lanb  mitöerbienen ,  roa^rfdjeinlid;  ef)er  jroei  a(§  eine  9JtiÜion 

betragen,  ̂ inber  im  2([ter  üon  12  h\§>  14  ̂ afiren  gab  e«  am 
14.  ̂ uni  1895  in  ̂ entfd)lanb  2119975.  £inber  nnter  12  Qaljren 
14  733956  unb  felbft  oon  biefen  nod)  finb  eine  große  ̂ Injat)!  im 

gemiffen  ©inne  erroerbgtt)ätig ,  o!)ne  bafe  fie  bei  ber  33ernf^5öt)lnng 
oom  14.  ̂ uni  1895  unter  ben  33ernfc4l)ätigen  mit  aufgefüt)rt  finb. 

(3-  ̂ .  raerben  auf  ben  berliner  ftäbtifdien  9tiefe(felbern  fogar 
^inber  unter  10  3al)ren  befc^äftigt.) 

©ine  t)öc^ft  intereffante  2lrbeit  „®ie  ®rmerb»tt)ätig!eit  fd)ulpflic^= 

tiger  ̂ inber",  5ßer(ag  üon  (Soenneden,  33onn,  t;at  fürjlid;  Äonrab 
2lgat)b  in  9tirborf  in  ber  (Sammlung  päbagogifd;er  SSorträge  üeröffent= 
(id)t  (10.  Sanb,  .^eft  9  unb  10).  S)anac^  roaren  in  21  ©tobten  bi^ 

ju  41  ''  ü  (©(^mödn  in  3^1)üringen)  ber  fd^ulpftid^tigen  Mnber  er= 
raerbätt)ätig.  ä>on  ben  größeren  otäbten  roaren  e§  in  3(ad;en^^urt= 

fc^eib  34 "o,  ̂ raunfd;roeig  24*^/0,  ßfiarlottenburg  9ö/ü  (bort  roar 
anä)  ein  J^nabe  oon  4  ̂ aljren  erroerb^t^ätig),  §alfe20"u,  ̂ annooer 
9^u,  .iiieipsig  17"  o,  älUiUjaufen  24 "o,  ̂ iijborf  (nur  ilnaben  ge= 
jä{)It)  18  »^/o,  ̂ ^iofen  (©tabt)  21<^/o.  ̂ n  Hamburg  roaren  e^  4193 
Knaben  =  12,90^0  unb  2015  a}iäbc^en  =  6/24 "/o,  burc^fdjnittlid) 
9,57 "'  0  ber  fd^u(pf(id;tigen  Kinber.  9iad)  ©rljebungen  bes  Srellauer 

ftatiftifd;en  2tmte5  üom  28.  ̂ ebr.  b.  3-  roaren  bort  4939  =  10,6"  o 
geroerblic^  befd^äftigte  5l>olf§fc|ulfinber  oor^anben. 

9cad)  ben  ßrJ)ebungen  ber  töniglidien  9iegierung  ju  ̂^NOtsbam 
(3(mt§blatt  üom  15.  jyebruar  1896)  finb  in  einigen  Vororten  Serliuio 

üon  11440  ilinbern  faft  9  Wo  geroerb lic^  nebenbefdjäftigt.  ̂ on  ßl)ar= 

lottenburg  tjeifet  e§  „jur  3lrbeit»Ieiftung  ber  ©emmel=  unb  3eitung^= 

träger" :  in  jroei  fällen  roaren  in  3^4  ©tunben  39  bejro.  54  S^reppen 
unb  in  einem  galle  in  4  ©tunben  56  Xreppen  ju  erfteigen.  ̂ m 

(enteren  j^aUe  beginnt  bie  ̂ t)ätigfeit  um  3^2  lU)r  früt)  unb  bauert 

ot)ne  Unterbrei^ung  4  ©tunben,  in  roeld;er  3ßit  neben  ben  56  ju 

erfteigenben  2^reppen  noc^  eine  SBegftrede  oon  ca.  4000  3)ietern 

5urüdge(egt  roerben  foU.  äi>a§  übert^aupt  bie  äurüdjulegenben  (£-nt= 
fernungen  anbetrifft,  fo  erftredt  fid)  bei  oielen  Jlinbern,  nament(id) 

bei  3eitung§=,  Waid)--  unb  53adroaren=Xrägern,  ba§  3lrbeit^fe(b  auf  bie 
gan^e  ©tabt.  S^on  33raunfd;roeig  Ijeifet  e^,  ein  8  jätjriger  i^nabe  mufe 
in  ber  2Boc^e  30  ©tunben  fang  :;jutefäde  näljen:  ein  9jäl)rige5 

^Diäbdien  fted)tet  bis  2  lUjr  nad;ti5  ©tüt)le;   ein  £inb   befommt  in= 
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folge  feiner  53efd)Qftigitnö  5  SToge  in   ber  ̂ 2Bod)e  nirf)t§  2iBarme§ 

SU  effen. 
3Iuf  bem  Sanbe  ift  aber  bie  ̂ ptigfeit  ber  fd)nlpf(id)tigen  Hinber 

allgeuiein.  Entfielen  bod;  fdjon  md)  ber  53eruf§ftatiftif  auf  bie 

Sanbroirtfd}aft  ca.  3  mal  fo  oiel  i^inber  im  aUter  üon  12—14  ̂ afjren 
nnb  über  19  mal  fooiel  Äinber  im  2llter  oon  10—12  ̂ aljren  als> 

auf  bie  in  entfpred)enbem  ̂ Uter  ftel)enben  im  Raubet  unb  ©eiuerbe. 

9tac^  r)orftef)enb  citierter  2lrbeit  roaren  in  ̂ ommern  bei  268 

klaffen  mit  15  441  ©d)ü(ern  22^2  ̂ 'o  in  ber  Sanbroirtfd^aft  enuerbS'- 

tbätig.  Sm  Greife  &iffa-'^^ofen  maren  e§  in  einer  (Schule  68  "o, 
in  einer  anberen  95  ̂ /o.  Diacb  einer  Statiftif  bes  2ti)xexä  Bd)u\y- 
SBampern  oerbienten  bie  ̂ inber  bei  ber  5lartoffeternte  von  15  ̂ sfg. 
bi§  maxt  1.10  tägüd). 

^m  Januar  bicfe^  3at)re§  fanb  in  bem  ai^ebeort  ̂ ol)enftein= 

e-rnfttl)at  (©(aud)au=3iüidau)  eine  Bäljlung  ber  (Sc^ulfinber  unter 
14  ̂ aijren  ftatt,  bie  im  ©eraerbe  auBerl)a(b  ber  ̂ abrif  regelmäßig 

tptig  finb.  ̂ abei  t)at  fid)  lierauggeftellt,  baß  üon  ben  ca.  2400  Sdjul^ 
ünbern  ber  ©tabt  etwa  1450  ober  gegen  60  ̂ ^roJent  mit  3lrbeiten 

am  3Bebftul)le  ober  mit  knüpfen,  3^reiben,  ©pulen,  ̂ reljen  oonCuaften, 

^äi)zn,  f^ormen  2C.  befd)äftigt  finb.  „33ei  nmnd^en  ilinbern  föngt  bie 

2lrbeit  bereit^^  üor  bem  ̂ egiini  be^^  Unterrid)t^5  an  unb  erftredt  iid^ 

big  in  bie  fpäten  2lbenbftunben  Ijinein",  t)eiBt  e»  in  bem  6ericbt  beö 
Se^rerfoüegiumg.    (Sociale  ̂ raji§,  1898,  5«o.  31.) 

3luf  bem  33re§Iauer  ̂ el)rertag  im  Wiax  b.  Q.  Ijat  bie  Sebrer- 

fd;aft  ber  9il)cin(anbe  3at)len  über  3000  klaffen  mit  180000  ainbern 

beigebrad)t.  6000  finb  in  ber  £anbiüirtfd)aft,  2000  in  ber  ̂ ertil» 
brand)e,  anbere  in  Steinbrüd)en  unb  S^cgeleien  bejdjäftigt.  ©ie 

oerbienten  täglich  1  — 1,50  9)i ort.  2)ie  Öaftmirtfdjaft  befd)äf= 
tigte  1100  Jlegetjungen,  5000  ilinber  oerrid;teten  Saufburfd^enbienfte 
unb  bergt.,  61  waren  in  ̂ t)eatern,   40  als  Sumpenfammler  tt)ätig. 

2(uf  bem  g(eid)en  üon  ca.  3500  beutfd)en  unb  öfterreic^ifd)cn 

£el)rern  befudjten  Scbrertag,  ju  bem  275  Jdel^reroereine  mit  in*gefamt 
87  000  9Jiitgliebern  delegierte  gcfanbt  bnben,  beridjtete  ber  9iefercnt, 

Se^rer  ̂ ed;ner^53er(in,  bafe  in  ben  (^)cbieten,  über  meldje  ßrtjebungeu 
oorliegen,  bie  3öbl  ber  arbeitenben  Hinber  gleid)mäfeig  gioifdicu  12 

unb  13 «/o  in  ben  föroBftäbten,  25 "o  auf  bem  ̂ anbe  betragen.  3Im 
fdjiimmften  fei  e§  in  ber  .^ausinbuftric,  luo  bereite  1895  214954 

erroerbettjätige  .Hinber  gejätjlt  luorben  feien,  ̂ ie  @efamt5at)l 
aller  biefer  ̂ inber  betrage  raeit  über  eine  3JZillion. 

2)ie    f leinen    i'erbienfte   ber    in    ̂ eutfd;lanb    enoerbstfiätigeu 
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ii^inber  fummieren  fid^  gan5  f)übfc^—  ober  ridjtiger  ̂ äfelid)  —  juiammen. 
Ta  fie  aber  unter  ben  23eriif^tf)ätißen  nidjt  mitaufgefii()rt  [inb,  fo 

ift  ba§  ein  ©runb  inetjr,  bas  TurdjfdjnittiSeinfommen  ber  nl5  6eruf§- 
t{)ätiß  im  fiiauptberuf  auf gefüE)rten  nid)t  jur  ©infoinmenfteuer 
(jerange^^ogenen  ̂ erfoneu  nidjt  nnter  700  Mad  anjuneCjnten.  SÖir 

baben  üorbin  au!§gered;net,  ba§  bas  in  Preußen  10  984842  ̂ er* 
Jonen  finb. 

10  984  842  ̂ ]Jerfonen  ;i  700  matt  (Jinfommen    7689  mUL  maxt, 

Oierju    bie   öinna[)men    ber    ̂ erfoneix   »on  900—3000  'Eavt 
(Stnfommen    3134 

(lifo  fämtlidje  (i-iiifoinmcn  unter  3000  SWarf  sufammen   .  10823  3)?ill.  SlJarf, 
bagegen  fäintlicfie  (iinfommen  über  3000  Wad    2803 

^ier  !önnte  man  einroenben,  'üa§>  bie  ©infommen  in  2Birf(id)!eit 
größer  finb,  al§>  fie  nad)  ber  preu^ifd^en  ©infommenfteucrftatiftif  er= 
fd^einen.  2l[Ierbing5  locrben  üiele  :Öeute  befonbere  3>erbienftc,  bie 

if)nen  nid)t  nacbjuiüeifen  finb,  bei  ibren  Angaben  nid)t  mit  einbe^ 

jietien.  2)emgegenüber  ift  aber  ju  berüd'fidjtigen,  bafe  auf  ber  anberen 
(Seite  an^  befonbere  ä>er(ufte  bei  ber  Selbfteinfdjä^ung  üielfadj  nic^t 
abgejogen  roerben.  2)ie  meiften  Seute  finb  auf  .trebit  angeroiefen, 

unb  rocnn  bie  ©teuerbcljörben  axiä)  jur  SLserfc^nnegent)eit  üerpfüd)tet 

finb,  fo  roeif?  man  bod),  baß  burd)  bai§  '^erfonat  ber  ftöbtifd)en  unb 
fird^Iid^en  Se()örben,  bie  für  bie  betreffenben  Scijörben  bie  ftäbtifd)e 

unb  fird)(id)e  3ufc^Iag§fteuer  ergeben  unb  bie  ibrcrfeitiS  nid^t  auf  $I>er= 

fc^roiegen{)eit  ocrpf(id)tet  finb,  bie  öefa{)r  be§  ̂ urd)ficfcrn§  5um  min= 
beften  fe{)r  roä(^ft.  Stören  fie  aber  axiä}  5ur  58erfd)n)iegenl)eit  oer= 
pflichtet,  fo  TOeiB  man  bod^,  ha^  ba§  ©efieimnis  im  ̂ efi^e  einer 

größeren  Slnjaljt  non  ̂ erfonen  feine  (^ieroäbr  mebr  bietet,  -l^ian  l)ütet 
fic^  batjer,  fcbr  fd)led)te  ̂ aljxe  burd)  bie  Steuerbeftaration  betannt 
roerben  ju  laffen. 

SSill  man  trot3  biefer  2SerI)ä(tniffc  bae  ©infommen  gröJBer  an-- 
net)men,  al§  es  nac^  ber  (Sinfommenfteuerftatiftif  ift,  fo  nuifj  ba^o  bei 
ben  (Sinfommen  unter  3000  9Jiarf  jum  minbeften  in  bemfelben 

'^ert)ältni2i  gefd)et)en,  a(5  bei  ben  Ginfommen  über  3000  93iarf, 
benn  größeren  @efd)äften  unb  betrieben,  bie  auf  ̂ udjbaltung  unb 
grö§tentei(§  oud;  auf  ̂ ud)t)a(ter  angeroiefen  finb,  ift  eS  uie(  met)r 
erfd^roert,  ungünftigere  5(ngaben  ̂ u  mad^en,  atio  biei5  bei  ber  großen 

3){affe  ber  fteinen  ipanbroerfer,  l'anbroirte  unb  ©eroerbetreibenben  ber 

'^a\l  ift,  benen  niemanb  fo  leidet  if)ren  ̂ l^erbienft  nad)rec^nen  fann 
unb  bei  benen  meiften^  auc^  nodE)  ber  ̂ ebarf  be§  eigenen  §au§balt§ 

bem  23etriebe  entnommen  roirb,   ot)ne  i()m  belaftet  §u  roerben  C^anb^ 
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roirt,  Sä(fer,  <Bä)iä(^Ui\  Sdjufter,  3d)neiber,  5^olüniQ(ioarenl)änbIer 
2C.  2C.).  ?yerner  finb  f)ier  ju  berüdfidjtigen  bie  9Jebcneinfoirmten  ber 
Beamten,   bie  ©infommcn  ber  Sedier  am  ̂ riüatuiiterric^t  u.  f.  ro. 

dlun  tft  aber  bie  (3teuerbel[)örbe  aufeerorbentlidj  fd^orf.  Sa§ 
get)!  nainentlid)  barau^  Ijerüor,  bQf5  feit  ©infül)rung  bcs  neuen 
(ginfonimenfteuergefe^Cio  im  ®urd;fd;nitt  ber  ̂ atjre  1892  98  auf  je 
1000  üeranlagte  ßenfiten  94  Berufungen  entfallen,  ̂ n  bem  üon 

m\§>  SU  ©runbe  gelegten  ̂ ofire  1895/96  waren  e^-  93,7. 
Slber  nod;  ganj  anber§  ift  bas  3]er!jältni§  ber  beanftanbeten 

©teuererf  Urungen.  ®ie  bem  ̂ au^  ber  Slbgeorbneten,  18.  ßegi§= 
laturperiobe,  V.  ©effion  1898  unter  9tr.  19  zugegangenen  „@r(öute= 
rungen  ju  ber  9.^erQn lagung  ber  ©infonunenfteuer  für  1897  98  unb 

ber  6rgän§ung5fteuer  für  1897  99"  bringen  unter  „D.  33eanftanbun9 
ber  ©teuererflärungen"  (©.  11 — 14)  eine  auSfüljrüdje  ©tatiftif,  ju  ber 
einleitenb  bemerft  wirb:  „Um  einen  genaueren  ©inblid  in  bie  3ö^l 

unb  bie  (i'rfolge  ber  jum  ̂ m^ät  ber  "^^rüfung  ber  Steuererflärungen 
mit  ben  ©teuerpf(id)tigen  eingeleiteten  3>erbanblungen  ju  geroinnen, 

l)at  ber  ̂ ^iu^^usminifter  gum  erften  9)iale  für  bas  ̂ aljv  1897'98  eine 
bie  fömtlidjen  33eran[agung5be,sirfe  umfaffenbe  Statiftif  über  bie 

33eanftanbungen  aufftellen  (äffen."  3^otgt  bie  ©tatiftif  (©.  12—13), 
bereu  9iefume  bann  ©.  14  foIgenbermaBen  gebogen  wirb: 

„2(u$  ben  ©d;luB3at)leu  (©palte  5—7)  geljt  sunädjft  fieroor, 

ha'Q  im  gangen  ©taat  oon  424668  pro  1897  98  abgegebenen  ©teuer= 
erflärungcn  140  763  ober  33,1  ̂ rojent  beanftanbct  raorben  finb. 
2)er  (Irfolg  biefer  33eanftanbungen  ift  geroefen,  baf?  baburd;  ein  Mel)X 

an  oeranlagtem  @infommeu  üon  runb  169,6  yjJittonen  9)iarf 
(©palte  12)  unb  ein  Wid)v  an  ©teuer  oon  5  405439  9Jiarf 

(©palte  13)  (etroa  4  -ilirosent  bee  gefamten  ̂ IseranlagungefoIIiS)  erhielt 
würbe.  —  diejenigen  ©teuerpfUdjtigen,  bereu  ©eflaration  beanftanbet 
TOorben  ift,  unirben  nad)  iliafegabe  ibrer  ̂ JeHaration  nur  iusSgefamt 
22  990071  Wiaxt  (iintommenfteuer  (©palte  9)  gu  jaljlen  gel)abt 

l)aben,  roäl)renb  fie  infolge  ber  33eanftanbung  ju  28  395  510  üilavt 
©teuern  (©palte  11)  berange.^ogen  roorben  finb:  fie  würben  alfo, 

wenn  il^re  (Srflärungen  oljue  weiteres  ber  ̂ seranlagung  ju  Öirunbe 

gelegt  wären,  um  23,5  ̂ rojent  (©palte  15)  ober  faft  um  ̂ 4  ber 
üon  iljucn  beflarierten  ©ununc  ju  niebrig  beftcuert  worben  fein." 

©owot)l  au^^  bem  ̂ ^sro3entfa|;  ber  ilscranlagten,  bie  33erufung 

eingelegt,  wie  an^  bem  '^srojentfai^  ber  beanftanbeten  ©teuererflärungen 

gel)t  Ijernor,  t)a\]  nad)  (£-rlebigung  bciber  ha§:  Ergebnis  nid^t  mel)r 

weit  üom  wirt'lidjen  ©infommen  entfernt  fein  wirb.    Um  aber  aM\ 
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©intoänben  511  begegnen,  iDoIIen  ratr  annehmen,  ba§  fämtlic^e  Quu 

foinmen  felbft  bnnn  nod)  V4  ju  uiebrig  ausgefallen  fiiib  refp.  ̂ 4  er-- 
pf)t  roerben  inüffen. 

SBenn  roir  gur  @rmttte(ung  ber  Giiifomnieu  ben  au§  ber  ©in= 

fommeiifteuerftatiftif  fid;  crgebenben  ©infoinmen  25*^0  tjin^ufügen, 
fo  gefd)tel)t  M^i  aber  iiid)t,  meil  rair  glauben,  baB  biefclben  um  einen 

fo  l)oi)en  ̂ ^srosentfa^  ju  niebrig  eingefd^ä^t  refp.  angegeben  finb. 
atderbingc^  wirb  bag  oielfad)  geglaubt.  ©0  j.  33.  folgert  Sutiu§ 

2BoIf  in  feinem  „Sijftem  ber  ©ocialpolitit '  33b.  I  ©.  321  mit  an§> 
bem  (Steuerproje§  33aare=^u^ange(,  33od)um  (©ommer  1891),  bafe  bei 

ben  niebrigften  (T-iufommen  generaüter  ein  3iM"c()fag  uo"  25— 33"o, 
bei  ben  mittleren  unb  t)ol)en  uon  66  — 75"  0  uoräuneljmen  fei.  Soet= 
beer  meint,  man  tjätte  ben  preufeifd)en  ©infommen  bi§  100  000  ̂ JDtarf 
25<>/o,  benen  über  100000  maxt  10 "0  ̂ iuäujufügen.  lln§  l)at 
ber  ̂ rojefe  ?fu§angel  nur  beroiefen,  ba§  mefentlid)  ju  niebrige  3{n^ 
gaben  faft  immer  befannt  roerben,  unb  biefe  allgemein  gefürd)tete 

äöal;rl)eit  Ijat  bal)in  gefüljrt,  bafe  bie  eingaben  im  roefentlid)en  ridjtig 

gemacht  roerben.  Un§  l)at  bei  bem  3wfcl)tog  um  25 •^o  roefentlid) 
ber  Umftanb  mitbeftimmt,  bafe  bic  S3ermel)rung  üieler  Kapitalien 

erft  bei  bcr  '^ealifation  öon  2Berten  in  bie  Grfc^einung  tritt,  bie 
generatiter  eine  regelmäßige  äi>ertfteigerung  erfaljren,  oljuc  baß  felbe 

burdj  bie  (Sinfommenfteuer  getroffen  roirb.  ®aC^  ift  5.  S.  ber  g^aü 
bei  ber  9iealifation  üon  ©runbftüden  unb  bei  ®rbfd}aftiSteilungen. 

9iad)  uorfidjtigen  ©djä^ungen,  roeldie  (Sibneij  SÖebb  auf  33afi§ 

ber  fünfjäljrigen  3luffteUungen  ber  Stabt  Conbon  für  bic  oier  ̂ ^^e^ 
rioben  1871  bi§  1886  aufgemad;t  Ijat,  roäd;ft  ber  ©runbroert  ̂ onbonl 
jäl)rlid;  um  93  5)cillionen  5)iarf.  9iad)  bem  (Srgebni^  ber  amtlidjen 

ftatiftifdjon  Unterfudjungen  über  bie  2Bertfteigerung  ber  (sJrunbftüd'e 
in  ̂ ranffurt  am  9)iain  üom  ̂ alire  1880  big  1895  l)aben  biefelben 

in  biefer  3^'il  ii^^  äi>ertc  um  minbeften'5  60"  0  angenommen.  Tiaä) 
bem  für  bie  22.  ̂ i^erfammlung  beä  beutfd)en  ä?erein!§  für  öffentlid;e 
@efunbl)eit!opflege  üon  ber  (Stobtüerroaltung  ilarl^rutie  t)erau§gege= 

bencn  „ bygienif djen  ̂ üt)rer  burd)  Karl'c.rulje"  finb  bie  33obcnpreife 
feit  30  ̂ aljren  bort  auf  ba^  ̂ roei^  bi§  üierfad)e  geftiegen.  ''Md)  bem 
Urteil  Sadjuerftänbiger  finb  bie  33obenpreifc  in  ̂ ^amburg  feit  bem 

Hamburger  Sranb  (1842)  auf  ba§  brei=  bi»  fünffad^e  geftiegen.  ̂ n 
anberen  ©tobten  roie  5.  33.  3^erlin  ift  bie  Örunbroertfteigerung  eine 

nod;  größere,  ©ie  jäl)rlid)e  Okunbroertücrmetjrung  ergiebt  —  nament= 

lic^  in  Seiten  allgemeiner  Gentralifation  roie  bie  S^^lS^it  —  füi^  "^ci^ 
ganje  :^anb  beredjuet  eine  foloffale  Summe.    3lnbererfeit§  barf  man 
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bie  auf  biefe  SSeife  fid)  unfidjtbar  unb  oon  ber  Stntiftif  unfonftotiert 

oermeljrenben  SBerte  and)  md)t  ü6erfd)ä^en ,  benn  biefer  33ermei)  = 

rung  ftefjt  eine  imfoutroüierte  58  er  nid)  tu  ng  uon  ST^erten  gegen= 
über,  bie  ebenfalls  üon  ber  ©infomnienfteuerftatiftif  unberüf)rt  bleibt, 

^ür  biefe  5i>er(ufte  giebt  bie  Äonfureftatiftif  nur  einen  fdjtüad^en 
2(nl)alt5pun!t.  ̂ ie  S'^ijl  ber  3öl)liing§einfte(Iungen  unb  3lccorbe  unb 

bie  fie  begleitenben  ̂ .^erlufte  finb  nteljrfad)  fo  gro§  al§  biejenigen 
3af)Ien  unb  Summen,  roeldje  fidj  au§<  ber  JlonfurSftatiftif  ergeben. 

Sinb  auci)  bie  aufgefallenen  33etröge  ber  nid)t  beöorred)tigten  3^orbe= 
rungen  bei  ben  9Iccorben  im  3]erl)ältni§  §ur  a)iaffe  nid^t  fo  grofe 
uiie  bei  ben  ilonfurfen,  bei  benen  fie  im  X'urdjfd)nitt  ber  ̂ alire  1895 

unb  1896  über  82  "^o  ber  nidjt  beoorredjtigten  ̂ orberungen  an§>= 
mod^ten,  fo  finb  bod)  bie  (Summen,  um  bie  ee  fid^  burd^fi^nitt^ 
lid)  bei  3tccorben  Ijanbett,  üiel  größer,  olio  biejenigen,  um  bie 
e§  fi(^  burdjfd^nittlid)  bei  ilonfurfen  banbelt.  2Iufeerbem  fommt, 
wo  e§  fic^  um  bebeutenbe  ©ummen  Ijanbett,  roafirfc^einlic^  nod^  nic^t 

ein  5lonfur§  auf  5  ̂ sergleic^e.  2Benn  mir  baljer  gar  erft  miffen, 
ba^  bie  93eträge  ber  bei  ben  beutfdjen  Konfurfen  aufgefallenen  nid)t 
beüorrec^tigten  Slonfursforberuugen  felbft  in  ̂ aliren  nnrtf($aftlic^en 

3tuffc^munge§  wie  bie  ̂ al)re  1895  unb  1896  fid;  auf  182  refp. 

165  9JcilIionen  9Jiar!  beliefen,  fo  giebt  uu^  ha§>  auä)  erft  einen  fc^roac^en 
33egriff  üon  ben  bei  i^ergleid^en  ausgefallenen  Summen. 

®ie  Dtefultate  ber  gefamten  a^olfSroirtfc^aft  berechtigen  jebod; 

ju  bem  ©d^lu^ ,  ba§  bie  unfontrolliert  oerloren  gegangenen  2Berte 
burd;  bie  unfontroUiert  realifierten  9Berte  meljr  aU  ausgegtid^en 
morben  finb. 

3hi§  üorfteljenb  auSeinanbergefe^ten  ©rünben  erl)öl)en  roir  nun 

gleichmäßig  bie  ©infommen  üon  900—3000  3Jiarf  unb  bie  @in= 
fommen  über  3000  Wiaxt  um  ̂ 4.  ®ann  ergiebt  fic^  folgenbeS 
9iefultat  : 
10  984  842  ̂ erfonen  ä  700  Wunt  einfommen         7  689  WiH.  3Jlad, 

l^ierju  bie  (ginnal^men  ber  ̂ erfonen  Don  900—3000  Matt 
einfommen  31:34  +  V4  =  784   •   •    •      3  918     = 

alfo  fämUidje  einfommen  unter  3000  9)krf  sufammen    .     11607  aniU.  9Jtarf, 
bage^en  fämtlicfie 
(Sinfommen  über  3000  dMxt    2808  +  lU  =  701  .   ■   .   ■       3  504     = 

jufammen     1'.  111  miü.  maxi 
Sie  '^]erfonenftanboQufnaf)me  für  bie  preufeifc^e  Ginfommen= 

[teuer  von  L^9.V96  ergab           30  812  583  Äöpfe, 
bie  «olfö3äI)Iunfl  u.  14.  ̂ suni  1895  ergab  f.  b.  3^eutfc^e  5ieic^     51  770  284      = 
bas  finb   20  957  701      = 

ober  in  ?ßro5enten  68,017*^0  me^r  alö  in  '^Nreufeen. 
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S^te   preiiBti'djen  ©infommen    unter   3000  SDJarf   betnigeii 1«95  96    11607  WM.  53larf, 

alfo  bie  beutfdjen  (vinfommen  unter  8000  ̂ Ratt  68  "/o  =  7  893      = 
me^r :  mitr)in      .    .  19  500  mill.  JJfarf. 

2;te   preufeifd^en    Sinfommen    über    3000  9JJarf    betrui^en 
189596    3  504  aUill.  maxi, 

alfo  bie  beutfcfjen  Ginfommen  über  3000  JJkrf  68  "  o  =  2  383      = 
me^r;  mttf)in   ■    .    .  5^87  mui.  mavi. 

äßir  t)Q6en  t)ier  junäc^ft  311  fonftatieren ,  ha^  bie  ßinfommen 

über  3000  9)iarf  nur  ben  oierten  big  fünften  ̂ eil  beä  ©e= 

famtüolfeeinforntnentc  uon  runb  25^  2  9}til(iarben  au^mai^en.  äl>oIIte 
man  bie  nid)t  ̂ ur  Ginfomnienfteiicr  fterangejogenen  GnüerbÄtfintinen 

im  Hauptberuf  nur  mit  600  9)tarE  ftatt  700  aJtarf  a  ̂ :|>erfon  an= 
net)men,  fo  würben  bie  (Sinfommen  über  3000  ̂ axt  and)  crft  ein 
Viertel  bes  ̂ öotfeeinfommcnc^  aucMnadjen. 

:3hin  ift  aber  ein  großer  Unterfct;ieb  in  ber  äserroenbung  ber 
@innat)men  über  unb  unter  3000  9Jiarf .  ̂ n  bem  eingangs  citierten 

SSortrage  fagte  ilarl  ̂ Jcarr  fetjr  richtig:  „@5  ift  burcfiaue  ridjtig, 
baB  bie  Slrbeiterflaffe,  als  ein  ©anjeS  betrai^tet,  itjr  Ginfommen  auf 

notroenbige  Seben ^mittet  auicgiebt  unb  aui^geben  nm§". 
3)ian  fann  ha§>  ̂ eute  ungefä{}r  oon  allen  ßinfonimen  unter  8000  i1iar! 
jagen,  raätjrenb  aibi  ben  Ginfommen  über  3000  3Jiarf  faft  fämt(i(^e 
^leuanlagen,  §ijpott)efcn,  2taatican(ei()en  2c.  beftritten  lüerben. 

„5^er  ̂ eutfdje  Cfonomift"  üom  23.  ̂ sanuar  1897  giebt  eine 
betaittierte  3Iuffte[{ung  bor  Gmiffionen  im  ̂ ^abre  1896,  bie  nur  raenig 

üon  einer  ebenfo(d)en  3{uffteIIung  bes  3Ibenbb(atteg  ber  g^rantfurter 

3eitung  üom  8.  Januar  1897  abroeirf)t.  "S^ie  „?5^ranffurter  B^itung" 
gelangte  ̂ ü  einem  (33cfamtrefu(tat  oon  effeftiu  in  ̂ eutfd^tanb  auf^ 
gebrarfjtem  Slapital  üon  2088,02  9Jiiaionen  5Jiarf,  „^er  ̂ eutfdje 

Cfonomift"  oon  1858^8  gJiiüionemJJtarf  unb  ?iraar  für  beutfd^e  ̂ 4>n^ 

piere  1290,01  'OJiillionen  9Jtarf  unb  für  auslänbifc^e  ':]3apiere 
568,26  3)ii[lionen  3)iarf.  Sediere  finb  ganj  gennfe  nidjt  in  ̂ eutfcb= 
lonb  üerbraud^t  roorben.  3^afür ift  aber maljrfc^einlid;  ein  äf)nlid;er 

Setrag  für  ßmiffionen  beutfd)er  ̂ ^^apiere  00m  2lue(anb  nac^  -Teutfd^' 
lanb  geroanbert.  ̂ n  feinem  g^alle  aber  finb  biefe  1858  ̂ Jiillionen 

SJlarf,  xüeid)c  in  ber  ̂ auptfac^e  bie  ©infommen  über  3000  'Diarf 
aufgebrad)t  tjaben,  üou  i()nen  üerjebrt  lüorben.  3ie  finb  größten* 
teils  für  airbeitslöbne  unb  9?obmatcrial  ber  neuen  Unternet)mungen 

unb  ber  mit  ben  SInleiben  gemadjten  ̂ eeresanfdjaffungen  üerau^gabt 
iDorben.    Sie  f)aben  fd)lie§Ud^  in  ber  Hauptfad;e  boc^  nur  ben  ̂ onfum 
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bcr  3lr6eiter  bejafjtt.  ̂ ebenfalls  aber  muffen  roir  fie  obgiefien  oon 

ben  (Sinuafjmeu  ber  ©infommen  über  3000  Maxi,  menn  mir  feft= 
fteden  woQen,  waso  von  bcn  ©inue^tuern  biefer  ©innal)men  tuirnirf) 

l)at  öerbraud)t  werben  fönnen.  SBenn  roir  biee  ermitteln  motlen, 
muffen  roir  aber  ntdjt  nur  ba§  für  3ln(ei^en  unb  3lftten  aufgebrad)te 

.Kapital ,  f onbern  auä)  ha^  für  ̂ i)pott)eten  f oroie  ba§  t)on  ̂ rioaten 

für  ̂ ^riüotfnbrifen  (im  ©egenfo^  ju  3tttienfabrifcn)  unb  ba§  für  ̂ e= 
triebSerroeitcrung  üon  Unternefimungen  neu  angelegte  ilapitat  üon  ben 

@innat)men  über  3000  '^Wiaxt  ab^iet^cn.  3lud)  ber  Kaufmann  t)er= 
braucht  nidjt  immer,  ma§>  er  met)r  ahi  3000  9)iarf  einnimmt.  @r 

ftedt  e^  gum  größten  Xeil  in  fein  @efd)äft,  inbem  er  mebr  2Baren 

fanft  unb  ücrtauft  refp.  größere  Atrebite  geroäbrt.  Sind;  ba§,  roa§ 

ber  Äaufnmnn  oon  feinen  (Sinnaljmcn  jur  3üi^bel)nung  feinet  ©e- 
fc^äft^  üerroenbet,  ift  üon  ben  @innal)men  über  3000  3)iarf  abju^ 
sieben,  um  ben  3]erbraudj  biefer  ©inneljmcr  ju  ermitteln,  ̂ ür  all 
biefe  3{ufroenbungen  mit  StuSnaljme  berjenigen  für  i^i)pott)efen  giebt 
e§  aber  faft  gar  feinen  91nl)altgpun!t. 

j^ür  ha§'  in  ̂ gpotljeten  angelegte  Jlapitat  beft^en  roir  aber  einen 

fet)r  guten  3(nl)a(t5-punft.  '^ie  „(Statiftifd)e  ilorrefponben§"  uom 
2.  ̂ uli  1898  giebt  eine  Überfii^t  über  bie  §i)potl)efenberoegung  in 

^sreu^en,  bie  fid)  auf  ben  elfjäbrigen  Zeitraum  uom  1.  3lpril  1886 

bi§  31.  ̂ ^Jfärj  1897  erftrecft.  3)anad;  finb  in  bem  genannten  ,^ÜU 
räum  15,67  3JUlliarben  Wiaxt  an  ̂ i)potf)efen  unb  ©runbfd^ulben 

eingetragen  unb  8,04  'DJtiüiarben  ge(öfd;t  roorben.  @§  finb  a(fo  in 
ben  11  3al)i^ß"  7,63  9JiilIiarben  mel)r  in  ̂ i)pot()efen  angelegt  roorben. 

®aÄ  finb  burd;fd;nittlid)  jät)rlid^  693  636364  Wiaxl  9M)nen  roir 

für  ©eutfd^lanb  68  ̂ 'o  ̂ ufdjlag,  ifo  finb  in  3)cutfd)lanb  burd)fd)nittli^ 
jäljrlid)  1165,3  ̂ ^JiiHionen  neu  in  i^ijpotl^efen  angelegt  roorben. 

91acb  mir  gütigft  com  itgl.  ̂ ^sreu^.  ©tat.  33ureau  gemad^ten 
3)Utteilungen  ftcUte  fid)  bie  preu§ifd)e  ©efamtbijpottiefenberoegung  im 
Sa^re  1895  96  in  5}Hlliarben  Wm^  roie  folgt: 

Gintvatiungen     £öfd;un(^en 
a)  in  ben  ©tobten      1,68  0,99 

b)  auf  bem  l^anbe      0,75   0,49 
jufantmen      2,43               1,48,  alfo  Dieljmnlac^e  0,95 

9Jec{)nen  luir  für  baö  SRetd)  68  *"o  3"fd)I'ifl   0,646   
fo  finben    xviv   füv  2}cutfd}Ianb    im  ̂ al)Vi  189596   eine 

.t)i)pot[)etenanla(ie  uon    1596  3Jitl(tonen  Matt 

3n  biefen  1596  ̂ DtiHiouen  3Jiart  ift  aber  jebenfaH^  bie  un* 

gefäl)rc  ©umme  enttiatten,  roetd^e  in  1895  96  für  beutfd^e  ̂ ^Nfaubbrief- 
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emiffionen  aufgebraucht  roorbeu  ift.  ̂ a§>  rooren  nad;  bein  „2)eutfci^en 

Cfonomift"  dlx.  736  oom  23.  Januar  1897  B.  42  im  ̂ ai)xe  1895; 
500,  im  ̂ ai)xe  1896:  450  5JhUioneu  3}fart  alfo  in  1895  96  ca. 

475  'DJiillionen  3)carf,  uoii  benen  runb  450  5D]ilIionen  in  beu  1596 
'3)?iIIionen  .pppotljefeimnlagen  be^  ̂ aljreS  1895  96  entl^alten  fein 
roerben.  Um  fie  ba()er  bei  ben  ilapitalaiüagen  nic^t  boppelt  §u 

red^nen,  §ie{)en  roir  fie  von  ben  1596  3Jiittionen  ah  unb  behalten  fo- 
nac^  für  bie  i^ppotljcfenanlagen  bec^  5itif)i^e§  1895  96  nod)  1146  9)iil» 
üonen  über,  bie  mir  in  i)lnbetrttd;t  ber  oben  c3enannten  niebricjeren 
2)urd;f(^nittg3iffern  auf  1000  3}(iUionen  9)kr!  rebujieren  raoden. 

@in  großer  ̂ ei(  biefer  1000  3}U[Iionen  ift  fieser  für  prioate  'Dieuan^ 
fagen  unb  i^ergrößerungen  in  3"^nftnt\  ̂ anbel  unb  i^anbroirtfdjaft 
uerraenbet.  ®ag  faft  allein  red)tfertigt  e§  aud;,  audj  biefe  mit  nur 
1000  3)ti(Iionen  in  2lnfa|  ̂ u  bringen.  SluBerbem  ift  ein  ̂ eil  ber 
in  ̂ ypottjefen  angelegten  5lapitalien  nid;t  bireft  auc  Überfd)üffen 

bejaljlt  roorben,  fonbern  aue  hen  ä>erfid)erungganftatten  unb  @efell= 
fc^aften  geteifteten  ̂ ^rämien,  bie  mit  jum  2]erbraud)  ber  5l^erfid)crten 
gerechnet  werben,  ber(53efamt()eit  ber5i>erfid)erten  in  ber  ̂ auptfadjc  aber 
nur  5eitn)eife  entzogen  werben.  So  betrugen  bie  im  ̂ ^brc  1896 

uon  ben  beutfd^en  '^sriüatoerfic^erungegefellfd^aften  in  ̂ 9pott)efen  neu 
angelegten  Kapitalien  165  3)iittionen  3J{arf.  9?atürlid;  ift  auc^  ein 
^eil  ber  1596  für  ̂ ypotljefen  aufgenommenen  3JiilIionen  ältarf  für 
Sejalilung  oon  Dleuemiffionen  üerroertet  roorben,  bafür  mufe  aber  auc^ 
ein  entfpredjenber  Xeil  aü§i  bem  (Srlö'5  öon  Sieuemiffionen  in  .^ijpo- 
tl)efen  angelegt  fein.  S)a§  ergiebt  fid)  am  ber  9tegelmäBigfeit  ber 
3unal)me  ber  ̂ gpot^efenanlagen. 

3Ba§  nun  bie  im  ̂ al)re  1896  für  9?euemiffionen  aufgebrad^ten 
Kapitalien  anbelangt,  fo  fallen  biefelben  für  biefe§  ̂ al)r  jU  tioc^ 
aus,  um  fie  aU  3)ia§ftab  .5U  uerroerten.  ^ie  für  Sieuemiffionen  auf^ 

gebrad)ten  Itapitalien  l)aben  nadb  bem  „Seutfd^en  Dfonomift"  oom 
23.  Januar  1897  betragen  im  3al)re: 

1893:  1266  3)iiaionen  mavt]  ,.     .      ̂      .,.   .,, 

1894-  1429         =  ^  ̂ ^^^   ̂'"   2)urc^fc^nttt 

1895-  1374         '  -     I  ̂̂ ^  ̂ ^U^n  oier  ̂^al)re 
1896:  1858 1482  ̂ :ijaaionen  Wiaxt 

^n  ber  3lnnal)me,  bafe  l)ierüon  ungefähr  ebenfooiel  Kapital  t)om 
lu^lanb  nad)  ̂ eutfdjlanb  gefloffen  ift,  at^  Kapital  für  (Smiffionen 

au§länbifd)er  ̂ ^apiere  oon  ̂ eutfd)lanb  naä)  bem  2lu§lanb,  wollen 
roir  oon  h^n  1482  3)titlionen  biejenige  Summe   abjie^en,   bie   im 
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©urdjfdjuitt  ber   4  ̂ afire   für  (Siniffion   ouSlänbifi^er  Rapiere   in 
®eutf ertaub  aufgebrad^t    worben    ift.      @§    raaren    ha§>   mä)    bem 

„©eutfd^en  Öfonomift"  im  ̂ aljve: 
1893:  342  9Jaaionen  ̂ avt 

1894:  385 
1895:  318 

1896:  568 

alfo  im  Surd^fd^nitt 
ber  testen  t)ier  ̂ aijve 
403  gjiiaionen  maxi 

®iefe  403  3)iiIIionen  yon  ben  burdjfdjuitttid;  für  emiffionen 

inggefamt  aufgebrod^ten  1482  älHttionen  abgezogen,  bleiben  1079  WiU 
üonen  Maxt.  a]orfid;t§l)alber  roollen  wir  anneljmen,  bafe  üon  Ie^= 

teren  am  ©nbe  bec^  ̂ al)xe§>  fid;  nodj  79  9Jti(Iionen  in  ben  ̂ orte-- 
feuiüeS  ber  ©miffionäbonfen  befunben  trotten.  ®iefe  3Sorfi(^t  ift  um 

fo  angebrad;ter,  aU  im  ®urd)fc^nitt  ber  oier  ̂ aljxe  106  a}iiüionen 
für  33anfQ!tien  unb  165  9JcilIionen  für  ̂ nbuftrieaftien  anfgebrod^t 

finb,  üon  benen  man  annei^men  mu^,  bafe  fie  jum  ̂ eil  nic^t  t)er= 

äufsert,  fonbern  mit  ben  „©egrünbeten"  uerredjnet  toerben  unb  oft 
erft  laugfam,  oft  überljaupt  ni^t  an  ben  Wiaxtt  fommen.  äöir  moUen 

alfo  bog  in  ©cutfdjlanb  im  ̂ at)xe  1896  für  (Smiffionen  in^gefamt 

aufgebradjte  Äapital  mit  nur  1000  gjiillionen  anneljmen.  9tad)  bem 

„®eut)d;en  Dfonomift"  waren  e§  aber  im  ̂ ai)xc  1896  nad;  ̂ tbjug 
ber  für  (S-miffionen  auölänbifd;er  Rapiere  aufgebrad^ten  Kapitalien 
1290  gjiidionen  a)iarf.  2Benn  mir  bal)er  nur  1000  9}tiaiouen  in 

9ted)nnng  ftellen,  fo  glauben  mir  bamit  forool)l  ben  3lmortifationen, 
al^  and)  bem  Uuiftanbc  genügenb  9ied)nung  getragen  ju  liaben,  bafe 

®eutfd)lanb  in  ben  legten  Qatiren  oiel  me^r  Rapiere  nad)  bem  Sing» 
lanb  oerfauft,  ol§  oom  3luC4anb  gefanft  Ijat,  inbcm  eio  feftüer5im3= 

lid)e  ̂ ]>apiere  bortljin  (namcntlid)  nad;  Crnglanb)  abgefto^en  unb  in- 

länbif dje  5)iüibenbenüapiere  bafür  angcfdjafft  bat.  '^aS^  in  1896 
für  §i)potl)cfen  aufgebrad)te  Kapital  Ijaben  mir  ebenfall»  auf 

1000  aiiillionen  rebu^iert  unb  nun  rooUen  mir  has^  uon  '^^rioaten  für 
^^riüatfabrifen  unb  ba^5  für  33etrieb§erroeiterungen  oon  Unternel)= 
mungcn  (influfiue  ber  faufmännifdjen  Uuterneljmungcn)  aufgebrad^te 
Kapital  feljr  uorfidjtig  mit  nur  ber  Hälfte  ber  für  Stcuemifftonen 

unb  ̂ i)potl)efen  aufgebrad^ten  Kapitalien  unb  gmar  mit  runb  1000 
gjiiflionen  in  9lnfa^  bringen.  ai?ir  mürbeu  bicfcn  3lnfa^  für  oiel 

gn  niebrig  balten  muffen,  märe  ni^t,  roie  bereite  eriiiäl)nt,  ein  S^cil 

ber  in  ̂ ppotljefen  angelegten  Kapitalien  uon  iserfi(^erung§gefell= 

fd;aften  geliefert  morben  ftatt  üon  ̂ ^^ril)aten,  fobafe  man  biefen  Xdi 
ebenfalls  al§  für  ̂ l^rioatsmede  aufgebradjt  annebmen  fann,  unb  l)ätten 
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roir  nid;t  6ei  ben  ©miffionen  ha§>  für  ̂ anfaftien  unb  ̂ nbuftrieaftieii 

aufgebrachte  Kapital  mit  einbezogen.  Xa^i  im  ̂ abx^  1896  in  Seutfcl)= 
lanb  inegefamt  aufgcbradjte  ilapitat  beträgt  atebann  3000  9}ci[lionen 
maxi 

9tun  ift  5u  berücffici)tigen,  baß  bie  Sinfommen  unter  3000  'äliarf 
3um  2^ei(  auf  llnoerbeiratete,  jum  3;;ei(  auf  Unnüinbige  unb  jum 
^eit  auf  Seute  in  fleiueu  Orten  nnh  auf  bem  iianbe  entfallen,  bie 

bei  biefem  (Sinfommen  nod)  jurüdtegen.  Slus  ben  üon  itjuen  gemacfjton 

©rfparnifien  ift  jebenfatlc^  aud)  ein  Xeil  ber  3000  inegcfamt  aufge= 
brad)ten  ̂ JiiCionen  geliefert  lüorben  unb  raenn  le^tere  aud)  burd^roeg 

oon  ben  Ginfommen  über  3000  ̂ ]i)carf  t)errü()ren,  fo  muffen  tüir  bod) 
a  n  g  e  f  i  (^  t  £^  ber  großen  21  n  5  a  t)  l  ber  ©infonnuen  unter  3000 

'Diarf  annehmen,  ha%  uon  (enteren  500  3)ii[Iionen  5U  biefen  3000 

^SUEionen  gefteHt  luorben  finb.  äBir  muffen  bemnac^  bei  ber  '^ered)^ 
nung  be§  ä^erbraudiex-'  2500  iliillionen  öon  ben  (iinfommen  über 
3000  maxt  unb  500  ajiidionen  oon  ben  ©infommen  unter  :5000 

Wlaxt  abgietjen,  um  ben  roirfüdien  'I>erbraud)  ber  beiben  (Sin= 
fommenflaffen  ̂ u  ermitteln. 

3tun  muffen  rair  üom  $8erbrauc^  noc^  biejenige  Summe  abjiefien,  um 

roe(d)e  Die  beutfdjen  Sparfaffen=@inlagen  im  l^atjre  1 890  jugenommen 

^aben.  2)a  nac^  ben  2lngaben  ber  preuf3ifd)en  Ginfommenfteuer- 
ftatiftif  über  bie  ̂ äiik  ber  Spareinlagen  oon  Slrbeitern  unb  fleinen 

Seuten  gemad;t  werben,  fo  muffen  mir  alfo  roenigftene  bie  ̂ älfte 
ber  3i^"o^me  ber  Sparfaffenein lagen  pon  Den  (Sinfommen  unter 

3000  Wiaxt,  bie  anbere  .^älfte  pou  hm  Sinfommen  über  3000  '^Jiarf 

abziehen.  'Xa  e§>  fi(^  um  einen  "iliaBftab  Ijanbelt,  fo  moUen  mir  aud) 
i)\ex  nidjt  bie  nie  juuor  errei(^te  3unaf)me  ber  preuf3ifd)en  Spar- 
faffeneinlagen  Pon  1895  96  5U  ©runbe  legen.  Tiefelbe  betrug 

345  9)Jillionen  3Jcart,  ipa§  für  gan^  Teutf erlaub  perl)ältni§mäBig  ge= 

red)net  580  "iDiillionen  )))laxt  ergeben  mürbe.  23ielmebr  rooUen  roir 
bie  3u"öl)me  ber  preuBifc^en  Sparfaffeneinlagen  pou  1894  95  ju- 
grunbe  legen,  meldie  bie  cbenfattg  nie  gupor  erreid^te  Summe  pon 

250  3)}illionen  "iüiarf  aufroiee.  TaS  giebt  für  gonj  Teutfdjlanb  ca. 
400  ̂ Jiillionen  ̂ JOtarf  (perljältnismäfeig  gered)net).  ̂ ierpon  jielien 
roir  Pon  jeber  ber  beiben  (Sinfommenflaffen  je  200  3Jiillionen  ab  refp. 
roir  pergrößern  bie  jur  ßrmittelung  be»  SJerbrauc^e^  Pon  h^n  beiben 
©infommenflaffen  abjusieljenbe  Summe  um  je  200  ̂ Jtillionen.  2tlfo 
l)aben  roir  Pon  ben  (£infonunen  über  3000  3}iarf  2700  9)iillionen, 

pon  ben  Ginfommen  unter  3000  9Jiarf  700  9Jtillionen  abju^ie^en,  um 

ben  is  er  brauch  berfelben  ju  finben. 
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2)ie  beutfc^en  Gtnfommcn  übet  3000  matt  betrugen  1895/96      5  887  2RiU.  Wlatt, 
rjierüon  als  nid^t  Der5vaurf}t  abfi^eäogen        2  700 

oerbletbt    ein    33erbraud)     ber    in     ©eutfd^lanb    über 
3000  SKnrf  (Sinfommen  I)abenben  ̂ erfonen  uon    .    .    .       3  187  5JiiU.  5J?arf. 

Sie  beutf eben  (Sinfommen  unter  3000  ajiarf  betrugen  1895/96  19  500  SRill.  Ttati, 
^ieroon  als  nid}t  üerbraud)t  abge,^ogen   ■    ■    ■  700 

uerbleibt    ein    SSerbraud^    ber    in    2)eutfcblanb    unter 
3000  maxi  einfonimen  f^abenben  ̂ erfonen  von    ■    .    .  18  800  Wall,  mavt 

©anacf)  ift  ber  33  er  brau  d)  ber  9Jlaffen  runb  fe(i)§  = 
mal  f  0  ij  r  0  fe  a  I  §  b  e  r  j  e  n  i  g  e  ber  äö  o  1)  1 1)  a  b  e  n  b  e  ii  u  n  b 

3fieid;en  jufammen. 

äBitt  man  al§  eine  Slrt  $robe  auf  ba§  ©jempel  bie  ©rgebniffe 

ber  fäc^fifd^en  ©infommenfteuer  von  1894  mit  l)eranjtef)en  —  bie 
nid^t,  roie  bie  preufeifdje  ©infommenfteuer ,  eine  @infommenfteuer= 
üerantagung,  fonbern  bie  loirfüc^  n^gofilten  @infommenfteuer^ 
betrage  unb  bie  oon  ben  ©teuerjafilern  felbft  eingefdjäfeten  ©infomnten 

borftellcn  —  fo  giebt  ba§  folgenbeS  33ilb.  ®ie  fäd)fifdje  @infommen= 
[teuer  teilt  bie  ©infommen  in  4  Älaffen: 

I.  2)ie  unbemittelte  J^laffe  oon    300—  800  maxt  ©infommen, 
IL  ®ie  mittlere  ^        =      800—3300      . 

IIL  ®ie  iüol)ll)abenbe  =  =  3300-9600  ^ 
IV.  S)ie  rei(^e  *    über  9600 

1894  üerfteuerten  bie  klaffen  I  u.  II 

(300-3300  maxt)  äufammen     .    1118  9)Ua.  9Jiarf  (Sinfommen, 
bie  illaffen  III  u.  IV  (über  3300  maxt) 

jufammen   490    =        =  * 

Söenn  wir  t)om  ©infommen  ber  le^teren  beiben  Älaffen  öerl)ältni^= 
mä^ig  benfelben  2:eil  für  aufgebrad)te  Jlapitalien  abjieljen,  ben  roir 

für  ®eutfd)lanb  in  Slbjug  gebrad)t  Ijaben,  bas  maren  46  *^  o  ber 
(gintommen  über  3000  mmt,  fo  l)oben  roir  üon  ben  490 mdii  Wiaxt 
225  mdil  maxt  in  3lbsug  ju  bringen,  bann  bleiben  265  3)^11.  maxt 

für  ben  ̂ iserbraud)  ber  über  3300  3)iarf  (Cinfonimcn  üerfteuernben 

^^erfonen. 

Unb  roenn  roir  üon  bem  (^infommen  ber  erften  beiben  ."klaffen 
üer^ältniämäBig  benfelben  Xeil  nbjieljen,  ben  roir  für  aufgebradjte 

Kapitalien  oon  ben  (Sinfommen  unter  3000  9Jiarf  in  2)eutf(^' 

lanb  abgezogen  l)aben,  ba^  roaren  3,6  "/o,  fo  l)aben  roir  oon  ben 
1118  a)ciaionen  Dcarf  40  mdii.  mmt  ab§u5iel)en,   bann  bleiben  für 
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ben  a^erbraud;  ber  sroifc^en  300  unb  3300  Wiaxt  einfoinmen  oer- 

fteueriiben  ̂ ^^erfonen  1078  ̂ M\i.  d)laxt. 
Xanad)  ift  ber  5l5erbraud;  ber  3)ia)fen  4  mal  fo  qxo^  aU  ber= 

jenigc  ber  2Bof)lt)Qbenben  unb  9iei^en  jitfornmcn.  Slber  bie  unter 

300  äliarf  tarierten  (Sinfommen  finb  ()ier  überfiaupt  nidjt  mit  berücf= 

fid^tigt  unb  jroar  nidjt  einmal  fdjä^ungeraeife.  Unb  bann  ift  ber 

Setrag  au^er  2Infa|  geblieben,  ben  bie  ©teuer§al)ler  mel)r  üerbienen 

al§>  oerfteuern.  33ian  braudjt  nur  bie  5,61 "  o  ber  Ginfommen,  bie 
nac^  ber  fädifif^en  Steuerftatiftif  unter  300  3Jiarf  Ginfommen  l)attm, 

mit  300  mavt  eingufefeen  unb  bann  für  fämtlic^e  (ginfommenflaffen, 

loie  bei  ''^.'reufeen  ̂ 4  Ijinju.^ufd; lagen  —  toae  bodj  in  Sacbfen  biefelbe 
Berechtigung  Ijat  —  fo  mirb  baö  5l)erbraudj5üerl)ältni§  fc^on  genau 
b a g f  e I b e  m i e  in  2) e u t f  d^  I an b  =  1  :  6.  Hann  e§  einen  befferen 

Semeis  geben,  bafe  unfer  2(nfa^  von  700  9)tarf  für  bie  in  ̂^^rtufeen 
ni(^t  3ur  Ginfommenfteuer  Ijerangejogcncn  ©rroerbstbätigen  im  ̂ aupt^ 
beruf  nidjt  ju  l)oc^  ift? 

Sejüglid)  ber  auf  SafiS  ber  nur  im  Hauptberuf  e-rraerbS- 
tl)ätigen  aufgemalten  Berechnung  ift  bei  Beurteilung  bes  2tnfa^e§ 

ber  einfommcn  unter  900  ̂ JJiarf  mit  burd)fd;nittlidj  700  9)iarf  nod; 
^olgenbes  3U  berücffidjtigen.  2^ie  ̂ aueinbuftrie,  namentlidj  bie 

^onfeftion,  befd)äftigt  eine  große  ̂ Injaljl  nebenberuflich  (?riüerb5= 

t^ätige,  ebenfo  bie  ̂ ausmeifterci,  bac-  ̂ l^iceutum  ic.  unb  all  biefe 
oft  gar  nic^t  fdjledit  bejalilten  Befdjäftigungen  im  DJebenberuf  bringen 

in  iljrcr  Öefamt^jeit  bod)  fo  oiel  ein,  bafe  bie  annäl)ernb  4  ̂Jiillionen 

in  S^eutfc^lanb  erroerbettjätigen  im  ̂Jc eben  beruf  roenigftcuÄ  beim 
2(nfa^  be§  ®urcf)fd)nitt§einfommenS  ber  Befcfiäftigten  im  ̂ aupt* 
beruf  baburd)  mitberüdfidjtigt  werben  muffen,  ba§  man  fid;  tjütet, 

bog  5)urdjfdjnitt5einfommen  bei  einer  Bcredjnung  be!o  ̂ i>olf!oein= 
fommenS,  roenn  fie  nur  mit  ber  Slnjaljl  ber  erroerbSt^ätigen  im 

Hauptberuf  aufgeftellt  ift,  ju  niebrig  auäunetjmen.  Bei  ©elegen^ 

^eit  be§  Berliner  itonfeftionSftrcifÄ  Ijat  man  erfal)ren ,  bafs  bie  oer= 

fc^ämten  erroerbst^ätigen  j^rauen  unb  „^räulein"  allein  in  ber  Ber* 
liner  IJonfeftion  jmifdjen  15  unb  20  000  ̂ ;>erfonen  betragen.  Siefe 
Beamten--  unb  Äaufmannc^frauen  unb  Xöd)ter  l;aben  fid;  fid)erlid; 

nidjt  einmal  aU  ermerb§tl)ätig  im  Die  ben  beruf  bei  ber  Beruf  §= 
jäblung  mit  aufgegeben. 

Unb  nod)  eines  ift  bei  Beurteilung  ber  ̂ öi)e  biefee  ©a|eS  (üou 

700  DJiarf)  ju  berüdfidjtigen :  Unfere  Beredjuung  ift  aufgenu^clit  auf 

BafiS  ber  „Statifti!  ber  preufeif djen  (£infommen=  unb  CS-rgänjungS* 

fteueröeranlagung    für   baS    ̂ at)X    1895  96".     3iun    Ijeißt   eS   auf 
3a{)rbucf)  XXUI  1,  ̂ rlg.  ö.  gc^moUer.  1'» 
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©eite  III  biefer  Otatiftif:  Jtuf  ©runb  be»  §  18,  nad^  tüelc^em  bei 

ben  6i^  511  3000  Wmt  Ginfommen  veranlagten  ©enfiten  für  jebeö 

ilinb  unter  14  ̂ al^ren  ber  33etrag  von  50  «DIarf  üou  bem  au  ftd; 

fteuerpfüd^tigcn  ©infornmen  in  2lb5ug  ju  bringen  i[t,  finb  unter 

2  298  998  ©enfiten ,  tüelc^e  bei  obigem  (ginfornmeu  ju  einer  @ef amt= 

[teuer  üon  35  408  916  maxi  üeranlagt  luorbeu  finb,  18  428  2  ßen- 

fiten  freigeftellt.  ®ie  grofee  3a^l  ber  ©rmäfeigung  auf  eine 

niebrigere  ©tufe  nic^t  gered^net.  S»  ©emäfe^eit  be§  §  19  be§  ©e- 

fe^eS,  welcher  bie  33erücffici^tigung  befonberer,  bie  Seiftung§fäf)igfeit 

ber  ©teuerpflid)tigen  mefentlid^  beeintröd;tigenber,  rairtfd)aft(id^er 

33ert)ä(tutffe  bei  einem  fteuerpfüd^tigen  (Sinfommen  bis  ju  9500  3Jif. 

geftattet,  finb  üou  ben  in  53etradjt  fommenben  2  547146  ©eufiten 

7487  freigeftellt  unb  66  772  ermäßigt  roorben.  ®ie  ©efamtfteuer 

biefer  ßenfiteu  beträgt  66076052  9){arf,  ber  ̂ tu^fatt  ber  ©teuer 

662169  maxi." 
(B§>  gel)t  t)ierau§  Ijerüor,  baB  ba^  ©infommen,  namentlich  ber 

unteren  ©teuerl'laffen ,  luefentlid)  grö|3er  raar,  aiS'  an^  ben  S<^l)hn 
ber  ©infommenfteuerftatiftit  l)eri)orgel)t,  rooburd;  bng  ä5erl)ältni§  ber 

iüirflid)en  @infommen  unter  3000  maxt  ju  t)zn  dinlommen  über 

8000  maxt  ein  grö^ereg  wirb.  ®amit  wirb  bann  aud^  ba§  93er= 

pttniS  bes  $ßerbraud;e§  ber  beiben  genannten  illaffen  ein  gün- 
ftigeree.  Last  not  least  ift  and)  nod)  ju  bcrüdfid;tigen,  baB  menn 

mon  f d)ün  bie  j^ur  einfommenfteuer  herangezogenen  mit  25  "/o  ̂ ölierem 
©infommen  annel)men  mitl,  al§  aug  ber  @infomntenfteuerftatiftif 

Ijeruorgcljt,  baB  man  bann  aud)  anueljuieu  nuife,  bafe  bie  @in!ommen 

in  ber  ̂auptfadje  nic^t  üon  900  9Jiarf  an,  fonbcrn  erft  uon  ca. 

1200  93iarf  an  ?;ur  ©infommenfteuer  bcrauge§ogen  luorbeu  finb. 

©araui?  folgt,  baf5  bie  33cruf6tl)ätigen  im  .S^auptberuf,  bie  uidjt  jur 

©tnfommenfteuer  Ijerangejogen  finb,  nod)  bie  ©infommeu  big  ca. 

1200  Wiaxt  mitumfaffeu,  gan§  gcroiB  aber  ben  größten  Xcil  berfelben. 

^n  33erüdfidjtigung  all  biefer  9Jiomente  fdjeint  ba§  ®urd;- 

fdmitt^einfommen  mit  700  maxt  eber  f^n  uiebrig  al^  gu  l;ocb  an- 
genonunen  unb  mcrben  un§  bie  l)ierfür  angefüljrten  2tnl)altgpunfte 

iebenfatlS  oor  bem  33oruntrf  fc^ü^en,  bag  ®urc^fd;nitt§ein!ouuuen 

ber  nid)t  jur  eiufommenfteuer  t)erauge§ogeuen  preuBifd)eu  Serufä* 

tl)ätigen  im  Hauptberuf  a[§>  Safi§  für  baö  (Sinlommen  fämtlidjer 

nid^t  5ur  ©infommenfteuer  bcrangesogenen  beutf  c^en  33erufgtl)ätigen 

influfiüe  ber  ̂ eruf^tljätigen  im  ̂ Jkbeuberuf  unh  influfioe  ber  er* 

merb^tbätigen ,  in  ber  ©tatiftif"  nid^t  mit  angefül;rten  ilinber  unb 
.i^auÄinbuftricUcu,  mit  700  maxt  5U  t;od^  angenommen  gu  l)aben. 
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%üx  bie  ungefäfire  ̂ Jiid^tigfeit  ber  oumme  uon  3000  5)ciüionen 
^;ötarf,  bie  roir  nie  effeftiü  nufge(irad)te'o  i^apitnl  in  Slnfa^  gebradjt 
f)abcn,  giebt  e§  ebenfalls  einen  3tnt)alt^Jpnnft.  ©iefe  3000  3)?il(ioneu 
repröfentieren  ben  im  ̂ aljxe  1896  nii^t  t)erbrau($ten  ̂ ei(  be§  in 
bemfe(ben  oerbienten  @infonnnen§.  SDn§  nid)t  üerbranc^te  Ginfommen 

bilbet  hen  ̂ ümad)§  be^  3>oIfC^oermögen§  refp.  bie  ä>ermet)rnng  be^ 
gefamten  ̂ ^opitolc^  %nv  ben  größten  I^eil  biefe§  Hapitalsnumdjfee 

befi^en  mir  aber  gerabe  für  bo'o  ̂ ahx  1896  [e()r  luertootteßrbebungen.  — 

'}h<i)  bem  pren^ifd)en  Ginfonimenftenergefe^  uom  14.  ̂ u(i  1893, 
roe((^e§  mit  bem  1.  3(pril  1895  in  ilraft  trat,  finbet  in  ̂ ren^en 

jroedg  eoent.  @rf)ebnng  einer  ̂ ^ermögen§ftener  (©rgänjungioftener) 
eine  SSeronlognng  ber  33ermögen  über  6000  9Jiar!  ftatt.  §  37  biefe? 

©efe^es  fe^t  eine  3.^eran(ngnng!cperiobe  von  brei  ©leuerja{)ren  feft, 

jebod^  mit  ber  ?5efd)ränfnng,  baB  bie  erfte  ̂ erankgnng  nur  für  ba^ 
erfte  ©eltungSjaljr  1895/96  unb  für  bie  folgenben  @teuerJQf)re  1896  99 

bie  ̂ eftimmung  ber  ä^eronlagungsperiobc  burd)  föniglidje  33erorbming 
ftattfinben  foll.  2luc^  bie  groeite  Veranlagung  ̂ at  ebenfalls  nur  für 

ein  ©teuerja^r  1896  97  ©ültigfeit  gel)abt.  ̂ nrdj  fönigtic^e  58er= 
orbnnng  oom  31.  3lngnft  1896  ift  für  bie  ©tenerjaljre  1897/99  eine 
befonbere  ̂ eriobe  feftgeftellt. 

@S  ift  nid;t  5U  erwarten,  ba§  fold)e  ̂ Veranlagung  gleid)  beim 

erften  9)?al  mit  münfc^ensiraerter  ©enauigfeit  auffalle,  ̂ ie  jiueite 
33eranlagung ,  biejenige  für  1896  97  bürfte  jebod)  fdjon  31nfprud) 

auf  siemlidje  Bn^^i^täffigfeit  matten.  Ta§'  Vermögen  ber  preuBifd)en 
Genfiten  mit  über  6000  ältarf  Vermögen  betrug 
nad)  ber  Veranlagung  für  1896/97     .     .     .    64024178  053    a^iarf 

„      „  „  „    1897/99     .     .     .     65  676  915  411 

baSfelbe  i)at  alfo  öon  1896  auf  1897  um  .  1652737358 

angenommen,  ©iefer  3i'nß()»^e  entfprid;t  für  ha^^  dldd)  mit  68  '^  o 
3ufc^lag  eine  Vermögengjunaljme  uon  2777  ̂ HiiUionen  9Jiarf.  2r>ir 
f)aben  jebod)  eine  foldje  von  3000  3}iiEionen  bered)net.  S)a!o  ergiebt 

eine  Sifferenj  von  rnnb  nur  200  ̂ ;)Jtitliünen  3)lavt.  Boid)e  ©ifferenj 
m  u  fe  fid;  aber  and)  ergeben,  raenn  unfere  Vered)nung  rid)tig  fein  foll. 
iDiefe  200  a)iilIionen  finb  aufgebrad^t  roorben  üon  ber  Vermeljrung  ber 
äal)lreid;en  bentfdjen  Itapitalieu  unter  6000  Wlaxf,  refp.  uon  neu 

gebilbeten  J^apitalien,  bie  ju  einem  großen,  wenn  nid^t  ̂ um  größten 

S^eil  anS'  förfparniffen  ber  ©infommen  unter  3000  ̂ JOiorf  Ijerrübren. 
§ier  lüieberunt  ftellen  ba§  größte  .Kontingent  bie  (Sintommen  ber 

Sat)lreid)en  nod^  unüerl)eirateteu  jungen  Seute,  bie  nod;  feine  Ver* 
pflid^tungen  baben  unb  für  fpätere  Seiten  jurüdlegen,  unb  ferner  bie 

19* 
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bittigen  Haushaltungen  auf  bem  Saube  unb  in  fleinen  Orten,  roo 

eine  nic^t  Iga^lreic^e  j^antilie  felbft  bei  3000  9)tarf  (Sinfomnien  unb 
barunter  ganj  gut  leben  unb  noc^  etroaio  gurücftegen  fann.  2?a  biefe 

©rfparniffe  in  it)rer  ©efamtt)eit  fic^er(id)  200  a)üttionen  weit  über* 
fteigen,  fo  liegt  l)kx  eben  ber  SeroeiS,  ba^  rair  für  ba§  inSgefamt 

aufgebradjte  Kapital  ju  wenig  in  2ln[a|  gebradjt  i)aben.  hieran 
änbert  aud^  bie  %\)at^ad)e  fet)r  roenig,  bojg  in  ben  ̂ hen  beredjneten 
2777  9)cittionen  bie  ̂ ölfte  ber  ©parfaffeneinlagen,  biejentge,  bie  von 

ben  ©infomnien  über  oOOO  SJcarf  tjerrü^rt,  mitentt)alten  fein  bürfte. 

33ei  ber  J^ontrottierung  ber  ungefähren  9tid;tigfeit  be§  auf^ 
gebrad)ten  ilapitol»  burcb  bie  9Sermel)rung  be»  preu^ifc^en  llapitalS 
l)at  man  bie  3lnnel)uilidjfeit  burd)  eine  eüentuett  allgemein  gu  niebrige 

SSeranlagung  hü§>  9iefultat  nid)t  beeinflußt  ju  luiffen.  ̂ at  bod)  eine 

eoentuett  ju  niebrige  ̂ Veranlagung  bann  roatjrfd^einlid^  in  beiben 
^a^ren  gleid;mä§ig  ftattgefuuben.  ®a§  9iefultat,  bie  ̂ ifferenj  ber 
beiben  ̂ Veranlagungen  refp.  bie  5lapitalüermct)rung,  ift  bann  bod^ 

ri(^tig.  ©C^  ift  natürlich  für  unfere  33ered)nung  bebauerlic^,  ba§  bie 
preußifc^e  SSermögenSüeranlagung  fidj  nod^  nid^t  über  einen  größeren 
3eitraum  erftrecft  unb  ba|3  biefelbc  nid)t  audi  bie  3Sermögen  unter 
6000  maxt  mit  einbegreift. 

Man  fann  nun  bag  burdjfd;nittlid)e  (Sinfommen  ber  in  Preußen 

nicJ^t  §ur  ©teuer  beraugejogenen,  im  Hauptberuf  berufStl)ätigen  '^^er- 
fönen  niebriger  ober  l)öt)er  annel)men  aU  700  Wiaxt  unb  bie  für 
prioate  9ceuanlagcn  unb  $8ergröfierungeri  aufgebrad^ten  Kapitalien 

ganj  außer  Slnfatj  laffen,  ebenfo  bie  ©parfaffeucinlagen  k.  gan^  un^ 
berüdfidjtigt  laffen,  immer  bleibt  haä  Siefultat  beftel)en,  baß  ber 

äVerbraud)  ber  3Jcaffen  me^rfad)  fo  groß  ift  a\§>  berjenige  ber  aBol)t« 
^abenben  unb  9ieidjen. 

äBa§  bie  33ered)nung  ber  ©infommen  anbelangt,  fo  möd)te  id^ 

borauf  biuroeifen,  baß  ba§  Sfiefultat  mit  ben  9lugaben  in  ..Industries 

and  Wealth  of  Kations"  oon  ̂ Jinlljatt  (1896)  S.  152  in  ©inflaug 
ftel)t.  9)iull)att  giebt  ta§>  beutfdje  SlsolfSeinfontmen  auf  25  680 

3)tittionen  an,  ha^i  roir  für  1896  auf  25  387  ̂ JJJillioneu  bered;uet 
l)aben.  @§  ift  jebodj  nid;t  fidjer  gu  erfeljen,  ob  3}iull)att  bie  ̂ \\\^x 

für  1893  ober  für  1895  üerftanben  baben  toitt.  ̂ J}iull)aa  füf)rt  bie 
(Sinfommen  unter  3000  93iarf  mit  20640  gjcillionen  auf  gegen 

19  500  unferer  33erecl)nuug.  S^emnad)  betrugen  bie  ©infommen 
über  3000  Wiaxt  nad;  mnlljaU  5040  a)nUionen  gegen  5887  unferer 

Seredjuung.  ̂ ie  (Sintommen  über  3000  WiCixt  bered^net  ''Khiltiatt 
ebenfatte   auf  ̂ afis   ber  preußifd^en   ©infommenfteuerftatiftif   burdj 
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ülböition  üoii  60  ̂  ,,  fiegcn  68  '\  o  unferer  53erec^nung,  mäfirejib  er 
für  bie  Ginfommen  unter  3000  ̂ l^iorf  feinen  iDiobuc^  ber  33erecl)nung 

angiebt.  iTer  3>ergtei(f)  mit  ̂ J3cu((ja(I  jeigt,  ba§  ba§  üon  un§>  bt-- 
rechnete  ©infornmenoerfiältniS  el^er  günftiger  fein  bürfte  al§  um= 
gefe()rt. 

^>n§  nun  bie  ̂ ic^tigfeit  unferer  Sered^nung  be§  iserbraud^»- 
üert)ä(tnif)ee  anbelangt,  fo  Ijängt  biefelbe  außer  üon  ber  9ii(^tigfeit 

ber  33ere($nung  bee  (?infonnnen5  ah  von  ber  9fiic^tigfeit  ber  ̂ öfie 
ber  aufgebradjten  ilapitalien,  welche  in  if)rer  ©efamtfieit  bie  3]er^ 
mebrung  be§  SSoIfeüermögeng  barftetten.  ̂ Otut^ad  giebt  auf  ber 

g(eid)en  Seite  be§  eben  citicrten  ̂ Kerfes  ha§>  beutfdje  i^olfc-oermögen 

(bieema(  beftimmt  in  1895)  auf  161  'OJiiüiarben  an.  3Bir  (jaben  in 
unferer  Serec^nung  bie  33ermet)rung  beg  33olf§oermögen§  in  1896 
ntit  3400  3)ii[Iionen  angefefet.  ̂ a?  ift  a(fo  eine  93erme[)rung  bee 

33oll;eüermögenÄ  um  nur  2  ̂   o  für  ba^  ̂ ai)x.  ̂ iefetbe  wirb  jebod) 
für  bie  Qe^tgeit  geiüötinnd^  {)öf)er  angenommen.  33ecfer,  ber  erfte 
^ireftor  be§  faifer(id)en  ftatiflifd^en  3(mte^  in  Berlin,  meinte,  man 

fönne  fie  für  2^eutfd)(anb  mit  3  "".u  annebmen,  unb  ha  er  bae 

beutfc^e  ̂ Botfsöermögen  auf  175  SD^diorben  '^laxt  fd)äöte,  fo  fam 
er  auf  eine  jäbrlid)e  9]ermet)rung  oon  5000  3)ci((ionen.  Sae  war 

im  3a{)re  1886,  a(fo  jeljn  ̂ af)re  cor  unferem  9ie($nungejaljr.  ̂ a- 
nad)  müßte  ba§  beutfc^e  ?Bo(f§üermögen  je^t  über  225  iDiiüiarben 

betragen.  2öenn  ba^  richtig  ift,  tjaben  rair  mit  3,4  IHidiarben  eine 

33erme[)rung  oon  gerabe  P  2  ̂  0  gered^net.  ̂ n  einem  Grpof«^,  boe 

-^^rofeffor  Sc^motler  im  ̂ abre  1893  ber  Sörfenenguete  überreid)te, 
nabm  er  eine  jäbr(id)e  i^erme{)rung  be€  beutfc^en  SSoIf^üermögen^ 
üon  2000  bi§  2500  3)ti[Iionen  an.  ̂ znn  ha§>  bur($fc^nitt(id)  für 

gute  unb  fc^(ed)te  '^s(ii)Xi  gilt,  bann  ift  unfere  ̂ ai)i  oon  3400 'FtiUionen 
für  bie  Seit  feit  1895  ni(^t  ju  i)oä)  gegriffen.  9]ac^  3}cu[t)att  (©.  07) 

belief  fid)  bie  9?ermel)rung  be§  engüfdjen  33oIfst)ermögenÄ  oon  186<!> 

biö  1895  auf  66  "^  o,  bie  bes  britifdjen  auf  64  ̂'  0,  bie  bes  fdjottifdien 
auf  68  "0.  ̂ aüon  fommen  jebenfallö  mebr  roie  2  "0  jäf)r(id)  auf 
bie  (efeten  ̂ afire.  C^ian^  geroi§  aber  überfteigt  bie  SSermebrung  bee 
beutfc^en  93o(f5Dermögen5  in  ben  legten  ̂ 0^)1^^"  ̂ ^^ 

foloffalen  2luf  f c^rounge^  2  *^  0. 
2{Uerbing»  tiaben  mir  bie  Staatseinfünfte  ganj  auf5er  3(nfa|. 

gelaffen.  Tiefelben  fommen  für  unfere  ̂ mede  aber  aud)  nid)t  in 

33etrad)t,  ba  iie  gon§  üerbraudit  roerben.  2{ber  fetbft  roo  fie  für 

Gifenbaf)nen ,  Äafernen,  ̂ oftgebäube  2c.,  atfo  in  einer  ̂ li>eife  üer= 
braucht  irerben,   burd;  ioe(c^e  ba^  9Jationa(t»ermögen  riermet)rt  mirb. 
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fommen  fie  ()ier  nxdjt  in  33etrad)t,  roeil  lüir  eben  anä)  bie  ©tootS* 

einnafjiuen  aiifeer  3(nfa^  geloffen  l}abm,  unb  lueil  [ie  bag  3Ser=^ 
6rnud)§üer()ä(tm§  garnid;t  berüf)ren.  Sie  fönnen  t)öd;ften5  eine  33er- 

ineljrunfl  be§  'Jcationaluermößeng  über  2  "^  o  t)innuic  beroirfen.  3ft 
bie  Smniiie,  bie  wir  ai§>  3]ermebninn  be»  3So(f^üermögene  eingefe^t 

l)Qben,  ungefäljr  rid^tig,  bann  ift  e§  nebenfädblid^,  ob  bie  ̂ i^ermebrung 
in  einem  ̂ aiir  meljr  bur^  ̂ t)potbefcnnn(ngen,  im  anberen  md)x 

hnxä)  ©miffionen  in  bie  ©rfc^einung  tritt,  ob  ein  ̂ eit  ber  ̂ ppottiefen- 

anlagen  nnc-'  bem  QxlU  oon  ̂ ^sapieren  nnb  ein  2^eil  ber  in  Smiffionen 
mtgelegten  Kapitalien  aus  bem  ̂ erfauf  oon  Käufern  tc.  ftammt. 

g^ür  bie  9iidjtigfeit  bürgt  bie  Kontinuität  ber  für  ©miffionen  unb 
^t)potbefen  in  einer  längeren  9ieibe  oon  ̂ a[)ren  angelegten  Kapitalien. 

9iun  fönnte  man  oiedeid^t  nod)  einroenben,  bie  ©renje  bei 

3000  ̂ JDiarf  ©infonnnen  fei  ju  l)odj  gegriffen,  äßir  motten  baber 
einmal  fe^en,  mie  bag  33erl)ältni§  mirb,  menn  mir  bie  ©renje  bei 

2000  gjcar!  jietien.  ̂ on  ben  ©infommen  unter  2000  maxi  fönnen 
mir  bann  aber  für  aufgebradjte  Kapitalien  l)öd)ftene  ben  größten 
2eil  ber  ©parfaffeneinlageu  in  2lb3ug  bringen,  ben  mir  üon  ben 
(Sinfommen  unter  3000  ̂ Jtarf  abgezogen  Ijaben.  ®o§  ©infonunen 

ber  nic^t  jur  (Sinfommenfteuer  berange.^ogeuen  ©rraerbätljätigen  liatten 

mir  in  ̂ reufeen  auf  7689  3Jiillionen  beregnet.  3iuö  ben  „Diadj= 

meifungen  be§  ©ottauffonimenio  an  ©infommenfteuer"  ber  preufeifd^en 
(^infommenftcuerftatiftif  8.  3—5  läfet  fid;  berechnen,  baß  ba§  Gin= 

fommen  ber  900  —2000  9Jiarf  ®infommen  tjabenben  '^^erfonen  gerabe 
runb  2500  3)iiUionen  beträgt,    ̂ ier^u  ̂   4  mit  625  giebt  3125  g)iia., 
baju  obige  7689,  giebt   10  814  älütt.  93iait 

für  bas  9icid;  umgered)nct  burd;  68  '^  o3ufd)lag  =^       7  354    - 

giebt  ein  G'infommen  unter  2000  Wiaxt  oon     .     18  168  g)iili.  9)iarf. 
.»gieröon  ab  für  aufgebrad^te  Kapitalien.      .  168 

bleibt  ein  'lUrbraud)  ber  @infommen  unter 
2000  gjiarf  oon   18000  mWi.  'Tiaxl 

3lug  benfelben  9fad)roeifungen  ergiebt  fid^,  bafe  ha§>  ©infommen 

ber  gmifd^en  2000  unb  3000  9Jcarf  ©infonunen  l)abenbcn  '^erfonen 634  mwi.  maxt 

betrug.    ®a^  (Sinfonunen  ber  ü  b  e  r  3000  aikrf 

l)abenben  ̂ erfonen  betrug    2  803     -- 

bemnad)  betrugen  bie  Ginf ommen  ü  b  e  r  2000  mi      :>  437  3)till.  ̂ axt, 

baju  ̂   4  3»fd)lag  mit    859     - 

giebt  für  «Preußen   4  296  lUUÜ.  3)iarf, 
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Übertrag      4296  «DiiU.  maxi. 

für  baS  9ieid)  umgered^net  burd^  68 "  o  3itf dilog  =      2  921     ̂ 
giebt     ein     beutfd^eS     @in!ommen     über 

2000  9){arf  üon        7  217  ̂ MU.  «farf. 

Öieroon  abgejogen  ein  aufgcbradjtee  Ä'apitat  ooii      3  232    ̂ 
bleibt  ein  i?erbroud)  ber  beutfcf)en  ß-infornmen 

über  2000  9}krf  üon   8985  9)ZilI.  ̂ )J{arf, 

gegen   einen   ̂ erbrandj    ber   benttd)en  ein= 

fonnnen  nnter  2000  maxt  oon    ....     18000     = 

^Jemnad)  a?erbran(^£^üerljältnie :  4V2  ju  1. 

3n  berferben  Sßeife  bte  ©rense  bei  1500  9)Jarf  geäogen,  giebt  1800  +  Vi 

mit  450  =  2250  +  7689  =  9939  +  ()8  "'o  mit  6759.  =     16  698  a«iU.  mavt, 

für  aufgebrachte  Kapitalien  abgefegt     98     - 
bleibt  ein  Ü>erbrauc^  ber  Ginfommen  unter  1500  5JJf.  Don     16  600  fflJi II.  lUarf. 

Sie  preufjijdien  (Sinfommen  uon   1500 

bis  3000  9J?arf   =       1  334  9JJjU.  a)?arf, 

ba^i  bie  ©infommen  über  3000  maxt=      2  803     ̂ = bemnad^  betrugen  bie  (Sinfommcn  über 
1500  maxi         4  137  9JJiü.  ü«arf, 

+  i'4  3ufd)Iag         1  034     ̂ 
giebt  für  ̂ Ireufeen         5  171  a«ill.  Tlavf, 

+  68%  Buft^lag  fürä  SReirf)    .   .    ■=      3  516     - 
giebt  ein  beutfc^e§  G in to  muten  über 

1500  5Rarf  uon         8  687  3JJiII.  93{ar!, 

für  aufgebrad^te  Kapitalien  abgefegt  3  300     ' 
bleibt    ein    33erbraud)     ber    beutfc^en    Ginfommen     über 

1500  Slkrt  uon         5  387     = 

S'emnac^  Serbraurf)er)ert)äItuiG :  3  ju  1. 
3n  gleicf)er  SBeife   bie  (^irenje   bei  1050  ̂ Warf  gejogen,   giebt    763  +  lU 

mit  191  =  954  +  7689  =  8643  +  68  »o  mit  5877.    .=     14  520  ?}?ill.  5Jfarf, 

für  aufgebracf)te  Kapitalien  abgefegt     35     = 
bleibt  ein  !öerbrauc^  ber  Ginfommen  unter  1050  9Jt f.  »on     14 485  DJill.  HJarf. 
Xii  preufjifdien   (Sinfommen   von  1050 

biä  3000  3JJarf   =-      2  371  aJUtt.  ̂ JJfarf, 
basu  bie  Ginfommen  über  3000  SOiarf .       2  803     ̂ 
bemnac^    betrugen  bie  Ginfommen  über 

1050  5Jiart         5  174  müi.  maü, 

+  «4  3ufd)lag   =      1293     ̂ 
giebt  für  ̂ ^reufeen         6  467  9WiII.  3J{arf, 
+  68  o/o  fürs  ̂ eid)   =      4  398     ̂ 
giebt  ein  beutfd)eä  Ginfommen  über 

1050  aKart  uon   10  865  Hüll.  HJarf, 
für  aufgebrachte  .Hapitalien  abgefegt.    .       3 365 
bleibt    ein    a^erbraud)    ber    beutfrf^cn    Ginfommen    über 

1050  a«arf  oon        7  500     = 
®emnad}  5ßerbrauc^SDerf)ältni§:  2  ju  1. 
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Sa  nun  bie  ©infommen  unter  1050  Matt  gerabe  -  3  beS  ©e= 
famtoerbraud^eio  traben,  üon  bem  9)tnrr  bef)Quptete,  er  werbe  üon 
nur  einem  fünftel  ber  Seuölfening  öerbraud)t,  fo  lüoUen  rair  mal 

fet)en,  roie  gro§  ber  ̂ et(  ber  ̂ eoölferung  ift,  ber  btefen  ̂ 3  58er= 
hxauä)  f)at. 

3u  ber  unferer  33eredf;nung  gu  ©runbe  gelegten  preu^tfc^en 

«Steueroerankgung  von  1895/96  raurben  oeranlagt 
2  603  292  SenfUen 

mit  einer  23eDbIferung  üon         9  640092  köpfen. 

2(uf  einen  (Senfitcn  famen  3,70  Äöpfe. 

^JDZit   einem  ®infommen   üon  900  bis  1050  3Karf  ronrben 
762  624  ßenfiten  uernnlaßt, 

bas  finb  ä  3,7  Äöpfe  per  Genfiten      .       2  821709  ̂ öpfe. 

benmad)  5äl)(te   bie   Seuötferung   mit    über    1050  SJZarf 
Ginfommen         6  818  383  Äöpfe. 

®ie  gum  B^oed  ber  ̂ Veranlagung  oorgenommene  ^erfonen^ 
ftanb§aufnat)me  l)atte  eine  33eoö(ferung  von 

30  812  583  Äöpfen 

ergeben.    §ierx)on    bie  Seüölferung   uon   über   1050  9Jiar! 

Ginfommen  abgezogen  mit      .      6  818  383 

ergiebt  bie  a3eüi3Iferung  öon  unter  1050  Tit.  Ginfommen  mit    23  994  200  köpfen. 

S5aä  finb  78  %  ober  runb  ̂ U  ber  Seoölferung. 

„^njci  2)rittcl  ber  nationalen  ^robuftion  lü erben 

a l f 0  ü 0 u  brci  fßmid  ber  33 e d ö If e r u n g  ü e r b r a u d) t  u n b 

nid^t  wie  '^JJiarj  beI)ouptete,  unb  roie  eg  nod;  l)eute  oon 
ber  großen  9)i  e  I;  r  5  a  1)  t  b  e  r  f  e  I  b  e  n  —  ber  armen  m  i  e  ber 
r  e  i  dj  e  n  —  geglaubt  tu  i  r  b ,  „uon  einem  i^ünftcl  ber  $5  e  0  ö  U 

ferung",  ober  gar,  mie  „ein  9)HtgHeb  bes  ̂ aufe§  ber 
@em einen  (oermutlid;  ©labftone^)  fonftatierte,  oon 

einem  Siebentel  ber  33  e  o  ö  l  f  e  r  u  n  g ! " 
Unb  uneoiet  mirb  nun  oon   bem  „einen  fünftel"  ber  Se= 

oölferung   oerbraud^t,   ba§  nad)  Wavv  ben  foloffaten  ä^erbroud)  oon 

^/3  ber  nationalen  ̂ srobuttion  Ijaimx  fottV 
Über  3000  Wiaxt  ©infommen  (}atten 

324  294  preufeifd^e  Genfiten, 

bo§  finb  ä  3,7  Möpfe  pro  Genfiten   1199  888  .Höpfe  für  '^reufeen 

+  68  "/o  für  bag  SReirf)  r)inju  mit    815  924  5^öpfen   
giebt    2  015  812  .Höpfe  f.   bao  JReid^. 

35a§  ift  ber  26.  Xcil  ber  beutfc^en  ̂ Ikuörfening. 

'  ̂ n  feiner  üon  ̂ iJarj  fpäter  citierten ,   uiet  befprod^enen  93ubgetrebe  oom 
16.  Slpril  1863.? 
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®r  uerbraiidjte  3187  i)ii(Iionen  uou  einem  ©eforntüolfe- 

üerbraud;  oon  21  987  iliilliouen,  alfo  runb  den  fiebenteii  2:eil 

ber  nationalen  ̂ robuftion. 
Über  2000  W^axt  Ginfommen  Ijotten 

ca.  573  000  preußifdie  (Senfiten, 

bog  ftnb  ä  3,7  Äöpfe  pro  Genfiten    -2  120  000  5löpfe  für  ̂ reuBen, 
4-  68  °  0  für  ba§  Seid)  fiin^u  mit       1441000  köpfen   

giebt  3  5H1000  Möpfe  f.  bae  Meid). 

2)a5  ift  ber  15.  Xeil  ber  beutfc^eii  :öeuölferuiuv 

©r  ü  er  brandete  3985  a)tilIionen  oon  einem  @efamtüolf»  = 
uerbraudj  üon  21937  i)ii[lionen,  alfo  htn  fünften  bie  fed)ften 

^eil  ber  nationalen  ̂ ^robnftion. 
Über  1500  l^tarf  ©infornmen  batten 

966  310  preufeifc^e  (Senfiten. 

bas  finb  ä  3,7  Äöpfe  pro  CSenfiteu   3  575  347  Äöpfe  für  ̂ ]>reuBen, 
+  68  ̂ 'o  für  bae  Sici^  f^inut  mit       2 431  736  Ajöpfen   

giebt  6  007  083  stopfe  f.  baö  SReicf). 
2)06  ift  ber  9.  ̂ et[  ber  beutfd)en  53epölferung. 

@r  0  erb  rannte  5387  'Oiiillionen  uon  einem  Wef  am  tnolf«  = 
ü  e  r  b  r  a  u  (^  uon  21  987  aVillionen ,  alfo  runb  ben  u  i  e  r  t  e  n  Teil 

ber  nationalen  "^^robnftion. 
Über  1050  ̂ Jiarf  Ginfommen  batten,  mie  bereits  aufgefüljrt 

6  818  383  Äöpfe  in  ̂ reufeen, 

+  68  °'o  für  t>a^  3ieic^  fjinni  mit       4  636500  köpfen   

giebt  11454  88:'-  Höpfe  f.  bas  Steic^. 
Sae  ift  runb  ber  5.  Jeil  ber  beutfd^en  Senölferung. 

©r  oerbrandjte  7500  iltillionen  oon  einem  Öefamtootf'c^ 

oerbraud)  uon  21987  ̂ iJiillionen,  alfo  runb  ben  britten  Teil 

ber  nationalen  ̂ ^robuftion. 
2)er  fünfte  Seil  ber  33eoölferung,  ben  9)carr  im  5tnge 

^atte  unb  üon  Dem  er  jebenfalU  nid)t  uermutete,  baf, 

er  bie  Ginfommen  bi^  l)erunter  5U  1050  Wiavt  —  refp. 

mit  bem  25  projentigen  2luffd;lag  bic^  bernnter  ^n 
1300^;Dcarf  —mit  umfaffen  roürbe,  ücrbraurfjt  alfo  nidjt, 

rote  er  bel)auptete,  ^voei  T)rittel  ber  nationalen  "^xo- 

buftion,  fonbcrn  ein  drittel  ber  nationalen  ^^>robuf- 

tion,  gerade  die  ̂ älfte  be^  oon  ibm  behaupteten 
Teile«! 

einb  bie  9Jcarrfd;en  ä>erbältniÄ,^al)len  jemals  ju  irgenb  einer 

Seit  rid)tig  geroefen,  mas  feljr  besraeifelt  merben  mufe,  fo  finb 

fie  e§  jebenfalls  beute  abfolut  nid;t  mel)r.    3)iögen  bie  getilerquellen 
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unferer  5^ered^mnui  no^  fo  grofe  fein  —  im  großen  ©anjen  loerben 
fie  biefelbe  nidjt  umftofeeu,  bafür  bürgt  ber  f)eutige  Stanb  ber 
gtatiftif. 

^m  &äiig§f($nitt  wirb  bog  3!>er6rQucI)5öorl)äItnie  iiä)  siemlid) 

gleich  bleiben  —  ob  ober  nndj  im  C.uerfdjnitt,  bae  ift  eine  anbere 

?vrage. 
Sa»  33er()n(tnif§  mirb  nntürüdj  fofort  ein  anberee,  luonn  man 

c§>  anftatt  für§  ganje  9teid;  für  eine  einselne  Stabt,  namentüd^  für 
eine  ©rojsftabt  bered)net  unb  unter  ben  ©rofeftäbtern  fteüt  e§  fid^ 

lüieber  für  bie  9)iaffen  befonberS  ungünftig  in  ben  @roBt)anbeI§= 

ftäbten,  einerfeitiS,  weit  bort  ein  großer  Xeit  ber  '^eöötferung  mit 
oerl^ättniSmäBig  (jn  ben  ̂ abrifftäbten)  wenig  "^verfonat  (refp.  2lr= 
beitern)  grojse  ®innttt)men  ergielt,  nnb  onbererfeit$,  weil  ba§  Seben 

bort  befonber§  teuer  ift,  refp.  weil  bie  Seben^^anf prü(^e  bort 
befonberg  gro^e  finb.  9lm  ungünftigften  in  2;eutfd;(anb  bürfte  ba^ 
$ßert)ä(tni§  in  ̂ ranffurt  am  9)kin  nnb  Hamburg  au^fommen.  9Btr 

motten  bie  33ered)nnng  für  Hamburg  anfteüen,  weit  ber  ̂ reis  ber 
33eüölferung,  um  ben  e^  fic^  tjier  f^anbelt,  ein  fetjr  großer  ift. 

@§  würbe  ein  bireü  fatfd^eg  S3ilb  geben,  wottte  man  für  ̂ am^ 

bürg  (wenigften§  bei  ben  ©infommen  über  •"WOG  ̂ JJar!)  einen  3"^ 
fd)Iag  jn  ben  ftatiftifd;en  ©teuerbeträgen  nmc^en.  23om  Selbftein= 
fc^ä^ungered^t  wirb  in  Hamburg  attgemein  ©ebraud^  gemacht  unb 

5war  burd;weg  ber  SBa^rfjeit  entfpred)enb.  (?in  jebenfatte  nur  ge= 

ringer  ̂ rud}teil  -^n  nicbriger  Stngaben  wirb  baburd)  au§geg(id;en, 
bafe  bie  ©teuer  entrichtet  wirb  auf  Safi§  be§  Surc^fd^nitte^^  ber 

testen  brei  ̂ aljvc,  an§>  bencn  aber  eoentuette  ̂ iH'rluftjatjre  au^jufdjeiben 

mh.  iSo(d;e  "^aljxe  bi(bcn  aber  bei  einer  oorwiegenb  A^anbet  trei= 
benben  33eüölferung  einen  nid)t  unwefentHd(ien  ̂ ro^entfa^.  9(ufeer= 
beut  ift  bie  ©infommenfteuer  in  Hamburg  nid)t  brüdeub.  ßine 

t'ommunate  ,3itfd)lQ9^fteuer,  bie  in  preufsifdjen  Stäbtcn  bis  §u  270"  o 
(©Ibing)  beträgt,  eriftiert  nidjt,  fobaft  ber  ̂ tnreig  gu  niebriger 

Se(bfteinfd;äl3ung  in  Hamburg  wefentlid)  geringer  ift  a(«  in  ̂ ^vreufeen. 

^3iad;  ber  „etatiftifdjen  .^orrefponben.V  non  1895,  S.  XXVIII, 
betrugen  bie  3i'ftf)föge  ̂ ur  Crinfommenfteuer  in  ben  je^n  größten 

preuBifd^en  Stäbten,  über  weld^e  für  1893'94  9Jad;rid^ten  üorlagen, 
^wifd)en  85  "  u  (^^er(in)  unb  242  "o  (G-lberfe(b).  Tanjig  erbob  neben 
ber  iliietSfteuer  unb  einem  3i'fdl)f«g  uoii  75 "  u  ̂ ur  Örunb^  unb  ©e= 
bäubefteucr  nodj  228^0  3»f<^Ion  W^  ©infommenfteuer. 

6»  würbe  aber  and)  ein  falfc^ee  ̂ Mlb  geben,  wottten  wir  ba§ 

Xur^fd;nitt)oeinfonuncu  ber  nidjt  jur  CS^infonunenfteucr  (jerangejogenen 
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33eriif!ct{)Qti9cn  im  Hauptberuf  für  ."ganiburg  in  (\,k\d)ev  Höt)e  au= 

nehmen,  luie  für  '^a^,  dkid). 
Sine  fe()r  (ef)rreid)e  3Iuffl(irun(j  i]iebt  um  in  biefer  —  uub  uod) 

in  Quberer  —  ̂ infidjt  bie  ©tatiftit"  ber  ftaatlidien  .^nüalibität-o^  uub 
3((ter!5üerfid)cruug.  3^ie  betreffeuben  3(ut]nbeu  für  ba§  9teid)  oerbauft 

3Serfnffer  ber  (jütigeu  3)iitteiluug  be»  ̂ crrii  i^ermaun  ̂ oru,  Berlin,  3ie^ 
bafteur  ber  Dlbeubergfd)eu  ̂ arkuneutäforrefpoubeuj,  uiä()reub  Herr 

©ireftor  ©ebljarb  oou  ber  Hanfentifdjeu  iserfidjerungiSauftalt  iu  Hibed 

fo  liebenÄiüürbig  luar,  iijui  ooni  lUattjeuiatifer  ber  Hi^^ft^^tifdjen  )ikx' 

nd;eruugc^auftalt  eine  3»l"«n""eufteüung  für  Hö^itHirg  auferticjen 
5u  laffen.  Jür  bae  9ieid)  fiub  bie  9(ugabeu  be!§  9{eid)§uerfid)eruugy- 

amte§  §u  ©runbe  gelegt.  (®rudfad)eu  be^  9ieid;c^tnge'o  Ta.  696, 
©effion  1895/97  B.  is?,  9cr.  77.  ®rudfQd)eu  be^  9ieid)§tage^, 
©effiou  1897/98  (S.  5.)  5^ie  ̂ eredjuuug  be^c  9^eidj!§oerfid;eruugyamtee 

berul)t  auf  ̂ luSjäl^lungeu  ber  eiujetueu  21uftaÜeu,  bie  iu  beu^a{;re§-- 
berid^ten  uur  jum  ̂ ^eil  oeröffeutHd^t  fiub. 

33ei  Slkn'edjuung  bec^  (?iufomuieu§  ueljmeu  mir  für  bie  Älaffeu 

1— III  ben  ̂ oljufü^  an^.  '^n  ber  erfteu  So^nftaffe  lu'tjmeu  mir  für 
(giunaijmeu  au§  m<i)t  oerfid)eruug!cpfüd)tiger  3trbeit  50 — 60  Wiaxt  an. 
^i()ulid;  i)erfat)ren  mir  bei  beii  aubereu  l^oljuftaffeu ,  uur  iu  ber 
IV.  Sofjuflaffe  gefjeu  mir  uou  960  auf  1000  maxi 

Hieruad)  betrugen  iu  runbeu  ̂ i^exn  in  1896,  für  me{d;e§  ̂ al)v 

43  äi>odjeiibeiträge  beredjuet  raorbcu  fiub,  iu  beu  31  ̂ serfidjeruugg= 
auftauen  uub  ben  Huappfdjaft§=  uub  Crifenbafjufaffen : 

:   Cyefamljafjves* 
Sol^nflnffe 

'^eitväc^e 3Serud)inte ä  Dinvf '      etnfomnien 

maü 

I 105  830  416 2  461000 300 
i     738  300  000 II 184  740  012 4  296  000 500 2148  000  000 

III 115  4:}6  086 2  452  000 720 1  765  440  000 
IV 73  505  583 1710  000 1000 1710  000  000 

iinappicf}atto- lt.  (iifenliat)nlafien 550  000 1000 550  000  000 

6  911740  000 
ju).     11469  000 

®urc^fd)nittlid)e!o  ̂ at)re^eiufouuuen  pro   Äopf  be»  3]erfid;erten 
602,65  maxi 

1  Ätofje    I  (6i€  5U  350  ajiorf  einfc^licfe(icl)J  Üol)n^cik  300  maü, 
II  'oon  mcr)r  olö  350—550  d)laxt)        =        500      = 

:=      III  (oon  mef)r  alä  550—850       =    )        ̂         720      * 
^     IV  (üon  me()r  als  850  =    )      ̂         960      = 

laut  f5§  22  unb  23  beä  (^)efe?e^. 
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®er  ̂ anfeatifd^cn  $ßerftd;erung§Qnfta(t   finb  im  ̂ aljre  1897  an 

Seiträßeii  uon  Hamburg  äugeftoffen  in  So{)uf(affe: 
IV  äufammen 

Don  je  1000   entricfiteten 
SBetträgen  entfoUen  tn-S3atn'= 
bürg  auf  Die  Sofjnflaffe 

im  S)euttc^en  Witi)  1896 

  I   
286  684 

30 

221 

II 314  611 

32 385 

III 
3  408  422    5  656  067    9  665  784 

353 
241 

585 
153 

1000 
1000 

iSd)on  biefe  3i^^)tt'n  ittiiftrieren  üorjüglid;  ben  Unterfc^ieb  in 
ben  ©iiifommen  ber  2(rbeiterbeüö(ferung  Hamburg»  uiib  berjenigen 
be§  9^eicf)§. 

Unter  ber  ̂ oraii^fel^ung,  ba^  für  bie  ̂ .serfidjerten  in  ben  üer= 
fd^iebenen  fioljnffaffen  bnrd;fd;nittHd)  jöl^rlidj  bie  gleid^e  ̂ a\)i  üon 

Beiträgen  beigebradjt  unrb,  würben  fid;  bie  in  ben  3at)ren  1895  iinh 
1896  im  33e5irfe  iQamburg  i^erfidjerten  218  000  wie  folgt  über  bie 
Sot)n!(affen  verteilen : 

£ol)nttaffe ikvftcfjevte ä  mavl ®eiamtjal^ree= einfommen 

9Karf 

I 
II 

III 
IV 

6  469 
7  096 

76  873 
127  566 

30U 500 
720 

1000 

1  940  700 
3  548  000 

55  348  560 
127  566  000 

jufammen    218  004 
188  403  260 

®nrd)fd;nitttidje^-  ̂ aljre^einfommen  pro  5lopf  be§  3]erfid)erten 
864,23  maxi  ®er  ®nrd)fc^nitt  üon  ̂ ambnrg  ift  olfo  mit  864  Wiaxt 

um  261  maxt  -=  43  "o  über  bem  9icid)^^burd)fdjnitt  uon  603  gjiarf. 

3n  Hamburg  finb  60*Vü  ber  58erfid)erten  in  ber  (jöd^ften  Soljnflaffe, 
in  ber  im  9teidj,  felbft  inflnfioe  ber  5^nappfdjQft§=  unb  ©ifenbQl)n= 

fnffen,  nod)  feine  20*'o  finb,  unb  35"  o  ber  i^erfid)erten  in  ber 
brüten  ̂ oljnHnffe,  in  ber  im  dleiä)  nur  21 "  o  finb.  3'»  9ieid^e  finb 
faft  60 "o  ber  33erfid^erten  in  ben  beiben  erften  Sot)nHaffen,  in  benen 

in  Hamburg  iiä)  nod)  nid)t  7*^o  befinben.  ̂ sft  fd)on  im  -IJeid)  bae 
®urd)fd)nitt§einfommen  ber  IV.  .Slloffe  mit  1000  Wiaxt  ju  niebrig 
angenommen,  fo  ift  bas  in  Hamburg  erft  redjt  ber  ̂ att.  ̂ on  ben 
310  942  Skruf!otf)ätigen  im  Hauptberuf  jialjlten  in  Hamburg  167889 
feine  ©infonunenfteuer  unb  ba  c§>  218  004  ä>erfidjerte  gab,  fo  gab  e!§ 

50115  mel)r  S^erfid^erte  at§  (Sinfommenftenerfreie.  'OJiit  anberen 
ällorteu  uon  ben  S3erfid)erten  ber  .sUaffo  IV  jablten  50115  ©in- 

fommenfteuer.    Seöen  mir  biefe  —  bie  übrigens  fidjer  burd;fd)nittlid) 
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loeit  über  1000  3)iQr!  ©infommen  {)aben,— benn  eefinb  iebenfatl^  gröfetett* 

teil§  ̂ Qnblunt3^ge()ü(fen  —  üon  bem  ©efonttjaEire^^eiufomnim  ber  ̂ er= 
fid^erten  mit  50115  000  wieber  ab,  fo  oerbleibt  ein  (Jinfommen  ber 

nid^t  sur  ©infommenfteuer  i)erQnge§ogenen  167  889  oerfid^erten 

beruf^tl)ätigen  ̂ ^'erfonen  von  138  288180  a)carf.  '^Hedjncii  roir 
bie  nid)t  jur  ©infominenfteuer  Ijeraiigesogeneii  167  889  33eruf!o= 
tf)ätigen  iiu  i^ouptberuf  mit  burd;id)nittHd^  800  Hiarf  ̂ ß^i^ßi^ein* 

fommen,  fo  finb  ba§  aber  nur  134  'Dliiüionen  3)iarf  unb  bann  ()aben 
Tüir  für  bie  Serufettiätigfeit  im  ̂ lebenberuf,  bie  öaueinbuftrieHen, 
bie  Äinber  unb  bie  nod)  nic^t  oerfidjerungepflii^tigen  53eruf0tf)ätigen 

jtüifd^en  14  unb  16  Saferen  nod;  ganiidjt'o  gered^net.  Jür  bie  nic^t 
5ur  ßinfommenfteuer  Ijerangejogenen  167  889  33eruföti)ätigen  im 
Hauptberuf  müBten  roir  atfo  in  ber  ©roBftabt  Hamburg  roenigften^ 
ein  ®urc^fd^nittleinfommen  oon  900  9}iarf  re(^nen.  2(ngefid)t§ 

ber  großen  "htonjentration  ber  (e|ten  5^nbre  beroeift  bae  auc^  roieber, 

baB  roir  biefe  Ginfommen  beim  9ieid;  mit  700  ̂ Wiaxt  ni(^t  ju  ijod; 
angefe^t  f)oben. 

3d^on  in  '^reufeen  entfallen  1895  96  oon  ben  .     5,9  ̂ Dtidiarben 
ßinfommen  ber  pfjijfifdjen  -^?erfonen   4/J 
auf  bie  ©täbte  unb  nur   1,9 
auf  ba§  platte  Sanb. 

2)a§  2^urd)fdjnittlein!ommen   fämtlid^er  Steuer§at)(er  ftedt  fid) 
in  ben  ©tobten  auf   2634  mavt 

auf  bem  platten  Sanbe  auf   1767 
ü6ert)aupt  auf         2281 

9Zun  ift  bas  ßinfonnuen  ber  77  451  in  Hamburg  nic^t  jur 

(Sinfomntenfteuer  herangezogenen  ä^erfidjerten  ber  IV.  ,ßof)nf(affe  mit 

burdjfd)nitt(id;  1000  ̂ HJarf  entfd;ieben  ju  niebrig  angenommen. 
@§  finb  ha§>  faft  au§fd)tieBlic^  Strbeiter,  roetd^e  bie  (Steuerbogen  oft 

mit  ber  einfadjen  33emerfung:  „3(rbeiter"  ̂ urüdfd^iden  unb  bamit 
pftegt  bie  <Bad)^  ertebigt  §u  fein.  Sßenn  fie  biefelben  aber  au»füÜen, 

pflegen  fie  ba§  niebrigfte  ̂ hen  nod)  gur  ©teuer  Ijerongejogeue  @in= 

fommen  oon  900  9)kr!  anzugeben,  obgteid^  e§  meift  ̂   3  bi§  ̂   2  f)ö(jer 
ift,  roät)renb  roieberum  bie  .!Qanb(ung!cget)ü(fen  i()r  @in!ommcn  im 

grofeen  ©ansen  rid^tig  anzugeben  pflegen.  9lüe!§  in  adem  roirb  man, 
um  auf  ha§>  roirflidießinfommen  ber  jur  ©infomntenfteuer  herangezogenen 
ZU  fommen,  bie  beflarierten  ©infommen  unter  3000  Wiaxt  um 

£)öd)ften5  20  "0  ert)ö^en  bürfen.  lHngefid)t§  be§  teuren  Hamburger 
SebenS  refp.  bcr  t)öt)eren  SebenSanfprü  c^e  ber  ©rofeftabt  !ann  man 

aber  oon  ben  ©infommen   unter  3000  Wunt  i)öä)\kn§>  3%  für  er* 
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fparteg  refp.  nufgcbrad^te^  Kapital  ab§ief)en.  ̂ u§>  benfetben  ©rüuben 
fann  man  and)  oon  ben  ©infommen  über  3000  ̂ Jiarf  nid^t  ben= 

fetben  ̂ ^rojentfa^  für  aufgebradjteS  ilapital  abfegen,  ben  wir  bofür 

im  9ftei(^  l^eranegereofinet  ̂ aben.  g^ür  bie  gan§  großen  ©infonimen 
giebt  e§  in  fleineren  Drten,  in  ben  ̂ abrifftäbten  unb  auf  bem  Sanbe 

gar  feine  $8erbrauc^§  g  e  t  e  g  e  n  l)  e  i  t  unb  bie  ge(egentlirf;en  Steifen 
nad^  ber  9tefiben§  bften  lange  nid^t  fo  üiel  rcie  bie  S^^eater,  ̂ ongerte, 
Einers,  33äffe,  (Squipagen  unb  bie  bagu  geljörigen  ̂ Toiletten  ber 
©roMtabt.  2)er  Henner  ber  Hamburger  33er§ältniffe  fann  ficf)  an  ber 

^anb  ber  @infonnnenfteuerftatiftif  mit  giemlid^er  (Sid^erfjeit  ben  oon 

ben  ©infommen  über  3000  3)iarf  o er b r au cf)ten  unb  ben  er- 
fparten  S^^eil  f)erau§red)nen. 

@§  betrugen  in  Hamburg  im  3ot)t:e  1895 

(iinfommeii SlnsnOl  ber Sßerfteuevtee banon  mutmafjlid^ 

von  über Steuer^af^Ier ©itifomiuen 
uerbraud^t^ 

3  000—    4  000 mavf 6036 21  688  800 20  000  000 
4  000-     5  000 = 3752 17  371400 16  000  000 
.5  000-     6  000 = 2104 11852  700 10  000  000 
(iOOO—    7  000 = 1413 9  338  500 8  000  000 
7  000-    8  000 , 1146 8  737  200 7  000  000 
8  000—  10  000 c 1599 14  565  200 11500  000 

10  000-  25  000 ', 

;3443 
53  493  200 43  000  000 

25  000-  50  000 = 1054 36  904300 23  500  000 

50  000-100  000 ; 484 33  091  600 19  000  000 
100  000 ' 250 51  551  400 18  000  000 

juiamnuM 
\    258  594  300 176  000  000  =  68  »/o 

®anad^  toerben  oon  ben  @infommen  über  3000  9}iarf  in  ̂ am= 

bürg  68  "/o  ober  runb  -/s  oerbraudjt  unb  nur  ̂   s  erfpart. 
9)lac^en  lotr  bie  Hamburger  ä>erbraud)^^bcred;nung  nad)  oor* 

ftefjenben  @efid)t§punften  auf: 

.•öamburg  fjatte  1895   663  959  ©inrooi^ner. 

'^(x'i)  bei-  Serufö,^ä()Iunf}  uom   14.  %\\\\\  1895  luarcu  ̂ ier= 
Don  ern)erb§t[}ätic?  im  Hauptberuf  (A — E,  Sienenbe  für 

^äuslid^e  S'ienfte,  F')   310  942  ̂ serfonen. 
9{a(^  ben  @r(?ebntffen  ber  (Sinfoinmenfteuer  für  bas  %oX)\ 

1895  5a()Iteii  rjiernon  Crinfommen  über  900  91ciu-f .    .    .     143  053  pl^uf.  ̂ serf. 

@s  beäaf}Iten  bcmnad;  l;ierüon  feine  (rinfoinnienfteucr.    .    .     167  889  pljyf.  ̂ -)]erf. 

S)as  S)urd^fd;nittgeinfommen  biefer  167889  '^erfonen  ä 

900  'üiarf  angenommen  ergiebt  ein  Ginfommcn  ber  33eruf§tl)ätigen 
mit  unter 

'  Siefe  3'^OIe"  finb  auf  Umfrac^e  in  ben  uerfd^iebenen  i^ reifen  bafirt. 
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900  dilaxt  einfommen,  oon  vunb   151  9)itÜ.  a)iarf. 

107  365  ̂ eri'onen  »erfteuerten  ein  (iinfoinmen  uon 
900—3000  a}Jarf  mit  ̂ ufammen   152     = 

Öier'iu  20  ̂ 'o  3wfff)f«9  "tit  runb         :^>0      =        * 
Sßon  14  407  ̂ ei-füiien  mit  einem  ©teuerertrag  von  446  130  ̂ lavi 

rcar  bas  ©infomme»  unbeftimmbar.  S^i  einem  burd^frfjuitt« 

licCjen  Steuerfal5  giebt  bao    ca.  12  ii.1iill.  9.'iart  (rintommen, 

oon  bcnen  roir  bie  |>älfte  mit          f>     =        * 
3U  ben  Ginfommen   unter  3000  9}lart,   bie  §älfte  ju   ben 

©infommen  über  3000  ̂ JUirt  red^nen  raoUen,    

bann  betragen  bie  ßinfommen  unter  3000  9Jiarf  jufammen  .    .     339  9J?iU.  Ufarf. 

.pieröon  3  %  für  aurgebrnc^te  .Kapitalien   abgezogen,   ba'o  finb 
runb    9      ̂ 

Sann    uerbleibt    ein    iUu-braud)     ber    (Fintommen    unter 
3000  93farf  uon      .     330  J^üU.  9);arf. 

Sas     won    21281    ̂ ^erfonen    oerfteuerte    ßinfommen    über 

3000  Mavt  betrug    259      = 
.pierju  aöbiert  bie  öälfte  obiger  12  iUiUionen  mit    6 

ergiebt  ein  (Sintommen  ber  ̂ erfonen    über  :^>000  3)iarlf  (Sin= 
fommen  oon    265  -MU.  Mavt 

Öieröou  für  aufgebrad^te  5CapitaIien  V's  abgejogen  mit  runb  B8      = 
bann     ücrbleibt     ein     SBcrbraurf)     ber     Ginfommen     über 

300U  Diart  mit  juiammen    177  l'Jill.  9Jiarf, 
gegen  einen  SSerbraud^  ber  (Sinfommen  unter  3000  )})laxt  uon  330 

©emnad^  ift  in  ber  (Srofe=  itnb  *panbel§ftabt  <QQiuburg  ber 
ä^erbraudj  ber  ̂ JtQffeii  nur  zweimal  fo  grofi  ak-  berjeiiii^e  ber  äi>ot)l= 
^abenben  unb  3teid}en. 

©tedeu  TOir  je^t  eine  SBererfjnung  an  über  ben  S3er6raud)  ;n"0 

£opf  ber  33et)ö(ferunß  mit  einem  (üinfommen  unter  3000  ̂ )Jiarf 

unb  pro  Kopf  ber  Seüölfernuß  mit  einem  @in!ommen  über 
3000  maxt 

^n  ̂ 'reuf^en  entfiel  auf  bie  sur  CSinfonunenfteuer  in  1895  96 

überhaupt  üerantac^ten  2  60:^292  pt)i}fifd;en  ̂ ^serfonen  eine  ̂ kuölferuuß 
oon  9640092  köpfen.  ®q§  modjt  auf  ben  einzelnen  Genfiten 

3,703  Äöpfe.  Wät  über  3000  gjkrf  ©infommen  lunrben  324  294 

pl)r)fifd)e  ̂ erfonen  oerantagt.  2)iefeUien  repräfentieren  alfo  ä  3,703 

^öpfe  eine  S3eüölferun9  oon  1200861  ilöpfen.  ®a  bie  ©efamt^ 

beoölferuno  ̂ sreuBen§  30  812  583  Köpfe  jäblte,  fo  entfielen  auf  bie 

einfommen  über  3000  9J{arf  alfo  nur  3,9  »o  ber  ̂ k'oölferuni]. 
3,9  %  oon  ber  51770284  Köpfe  gät)(enben  beutfd^en  Seoölferung 

mad)t  runb  2019000  Köpfe.  Sen  Öefamtoerbraud)  biefer  3,9  % 

ber  33eoölterunn  mit  einem  ßinfonnuen  über  3000  ̂ OJiarf  (jatten  mir 
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für  ©eutfd^tanb  auf  runb  3190  9}iittionen  9)kr!  berechnet.  Sag 
finb  pro  Kopf  biefer  runb  2  3)iiUiouen  i?öpfe  runb  1600  Wlaxt 

®ie  rcftlic^en  49  751284  Köpfe  be»  beutfd^eu  5ßolfe§  Ijatten  uad; 
unferer  23ered)nung  einen  ©efamtüerbraud^  oon  runb  18  800  SJiiHionen 

matt  ®Q§  finb  pro  Kopf  biefer  49  751284  Köpfe  378  9)1  ort  — 
^ie  33eüö(ferung  mit  einem  ©infommen  über  3000  9)jQr!  oerbrouc^t 

otfo  pro  Kopf  1600  9)carf  gegen  378  ̂ Jcorf  pro  Kopf  ber  Seoölferung 
mit  einem  @in!ontmen  unter  3000  Wiavt  9)Jit  anberen  Sßorten 

bie  2Bol3ll)Qbenben  unb  9ieid)en  üerbraudjen  pro  Kopf  über  4,  genauer 
4V5   mal   fo   oiel   al§>   bie    breiten  älJaffen  pro  Kopf  oerbraudjen. 

©teüen  wir  bie  gleiche  ̂ erei^nung  für  Hamburg  nn.  2ßir 

()aben  ben  S^erbrauc^  ber  ©infommen  über  3000  Wiaxt  in  Hamburg 
auf  177  9)(iaionen  SJiarf  bered;net.  S)ie  14407  ̂ erfonen,  bereu 
©infommen  unbeftinunbar  war,  motten  mir  ben  ©infommen  über  unb 

unter  3000  93(arf  naä)  bemfe(beu  3?er^ältui§  zuteilen,  in  meld^em 

bie  übrigen  128  646  ©teuerjabler  it)nen  anget)örten,  b.  l).  16,54  "o 
mit  2383  ̂ ^erfonen  ben  ©teuer§at)(ern  mit  über  3000  Wart  ©in- 

fonuuen  unb  83,46  ̂ o  mit  12024  ̂ ]5erfonen  ben  ©teuergaiilern 
mit  unter  3000  mavt  ©infonnuen.  äöir  l)aben  bann  21 281  +  2383= 
23  664  ßenfiten  mit  einem  ©infommen  über  3000  3Jiarf  unb  einem 

©efamtüerbraui^  üon  177  9)Jittionen  Wiavt. 

3u  ben  ©tobten  ^reu&en§  entfielen  1895'96:  3,21  Köpfe  auf 
einen  (Seufiten.  ®a§  gteidje  3>erf)ältni§  für  Hamburg  gerechnet, 

repräfentieren  bie  23664  <pomburger  ©teuerga^ter  mit  über 
3000  maxt  eiufommen  75961  Köpfe  unb,  ba  biefe  177  gj^iffionen 

üerbraud^ten,  fo  mad)t  haS'  2330  SDcart  pro  Kopf,  ̂ a  bie  Hamburger 
Seoölferung  1895:  663 959 Köpfe  gä^Ite, fo  fommen  auf  bieSeüöIferung 
mit  unter  3000  Wmi  (Sinfornmcn  663  959  ̂   75961  =  587  998 

Köpfe.  %üv  biefc  (jaben  mir  einen  'i^erbraud;  uon  330  3)tiUionen 
^JJiarf  berechnet,  ba'3  finb  560  Wiaxt  pro  Kopf  ber  33er)ö(ferung  mit 
einem  ©infommcn  unter  3000  Wiaxt  gegen  2330  9}iarf  pro  Kopf 
ber  33eöölferung  mit  einem  ©infommen  über  3000  3Jiarf.  ®anad) 
ift  in  Hamburg  bnrd)fdjnittlid;  ber  ̂ ^erbraud)  ber  9BoI)It)abenben  unb 

9ieid)eu  pro  Kopf  ebenfatt;§  4  (gcimuer  4^  5)  mal  fo  grofe  a(§  ber= 
jenige  ber  9Jiaffcn.  T*a§  3Serl)ältni§  bes  äserbrandje«  pro  Kopf  ber 
33eüöllerung  über  un^  unter  3000  9}{arf  ©infommen  ift  alfo  üi 

.^amburg  baffelbe  toie  im  ̂ eicl)e,  nur  ift  ber  l^ebensftanbarb  in  ber 
@ro§ftabt  allgemein  ein  Ijöljerer  unb  jinar  mie  mir  feigen  ein 

g  l  e  i  d)  m  ä  B  i  g  l)öl)erer. 
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Sn  Hamburg  finb  im  ̂ a^re  1895  runb  604  a)aaioncn  maxt 

uerbient  inorben.  ®aüon  finb  runb  ̂ /s  oon  foft  einem  "Jieuntel 
ber  Seoölfenmg  üerbient  lüorben.  ä^Urbraudjt  roorben  finb  runb 

507  g)naionen  «lorf,  rooüon  ca.  ̂ »  (177  gjJiaionen)  von  \'j  (75  961 
.«(köpfen)  unb  ca.  '=9  (33o  gjiidionen)  t)on  «9  (587  998  Jiöpfen)  ber 
33eüö(fcrung. 

9iacf)  ber  Ssolffogäljlung  uom  2.  ©ejember  1895  famen  in  ©eutfd^- 

(anb  auf  eine  .!Qau§t)a(tung  burcf)fcf)nittlidj  4,6446  ̂ ^icrfonen.  ̂ urd^^ 
id^nittÜd)  braudjt  alfo  ein  ̂ aufcftanb 

übel-  3000  5J?nrf  Cinfornmen 
unter  3000  dTiart 

(iinfommen 

im  mdä)         a  1600  mt.  pro  Äopf    7  430  dJlt 

in  ̂ amtna-g  ä  2330    >       -       =      10  820     = 

ä  378  Wa.  pro  lopf  1756  JJJf. 

ä  560     =      =        =      2600    = 

@g  ift  n)of)l  anjunefimen,  bafe  bei  ber  überroiegenb  großen  3)k§r= 

beit  ber  ̂ auSftänbe  bcr  (infen  .*il'ohnnne  ber  'Iscrbraud^  oom 
§au§ftanb§t)orftanb  allein  aufgebrad;t  luirb,  iüäf)renb  er  bei  ber 

überroiegenb  großen  'Fieljrljeit  ber  ̂ ausftänbe  ber  redeten  Äolumne 
oon  mel)reren  ̂ erfoncn  be§  ̂ ausftanbec^  anfgebracbt  inirb.  Segt 

man  bie  i^opf§al)l  ̂ n  (^irunbe,  bie  in  '^sreu^en  auf  einen  Genfiten 
entfiel  (3,703),  fo  tommen  auf  bie  .<Qansljaltungen  mit  über 
3000  mocd  einfommen  bnrd^fcbnittlid)  1,2543  (5rnäljrer.  ̂ ie  ̂ e= 
üölfcrung  mit  über  3000  äliarf  (iinfommen  3äl)lte  in  Dcutfd)tanb, 
roie  mir  uorljin  gefeljen  tjaben,  2  019  000  stopfe,  ̂ iefe  l;atten 
ä  3,703  ilöpfe  pro  @rnäl)rer  §ufammen  545  234  @rnät)rer.  CDie  im 
Hauptberuf  eriuerb§tl)ätige  beutfdjc  33eöölfcrung  ääljüe  infl.  ber 

Sienenben  für  l).  %.,  aber  erfl.  ̂ Dlilitcir  unb  Slnftaltsinfaffen  2c. 
22  783591  ^^öpfe.  ̂ ierju  muffen  mir  nodj  eine  9}(iUion  nid^t 

ge,^äl)ltcr  iiinber  red)nen,  giebt  runb  23  800000  (S-rnäljrer.  Saoon 
entfaüen  545  000  auf  bie  (Sinfommen  über  3000  9)carf  unb  23  255  000 

@rnäl)rer  auf  bie  Seoölfcrung  u  nter  3000  9)iarf  (£-infommen.  ®iefe 
jätjltc,  mie  mir  gefel)en  baben,  49  751  284  klopfe.  3hif  einen  CSTuätjrer 
biefcr  ̂ küölferung  fonnucn  alfo  2,139  Äöpfe.  (£§  fommcn  bcmnadj 

in  ber  33eDÖlferung  mit  unter  3000  'äjcart  (iinfommen  auf  ben 
®urdjfd)nittÄbau2iftanb  oon  4,6446  '^ierfonen  2,1714  (Srnäljrer  gegen 
1,2543  (£rnal)rer  in  ben  .§au!cftänben  bcr  ̂ euölterung  mit  über 
3000  a){arf  ßintommen. 

@§  fei  Ijier  ermclljut,  baf3  alle  So^f^H/  "^ie  auf  einer  Subtraftion 

ber  auf  bie  preufeifd)en  (Senfiten    cntfallenben  '|5erfonen  üon  ben  be= 
3at)rBud)  XXUI  1,  I)rsg.  ü.  SdjmoUi'r.  20 
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riif5tt)äticjen  ̂ ^'erfonen  bafiereu,  eigentlid^  einer  9ieftififotion  bebürften, 
infofern  al§  ber  pren^ifd^e  ̂ anstiiütung^üorftunb  noc^  beni  ©efe^ 

üerpfüdjtet  ift,  boiS  @infommen  bcrjenigen  '']>erfonen  feines  ̂ aufo^ 
I)atteö  mit  gn  oerftenern,  ha§>  gn  feiner  3Serfügnng  ftet)t.  3"  ̂^i* 
^rQj:i§  f)at  biefe  ̂ füdjt  jebod;  fo  raenig  33ebentung,  bQf3  man  fie  bei 

^ered;nung  ber  tljatfädjlidjen  ̂ ^eri)nüniffe  an^er  3(nfQt3  loffen  fonn. 
®o§  ©infommen  ber  nnenundjfenen  Äinber  ift  id)wev  gn  fontroüiercn. 

dasjenige  ber  ©rivadjfenen  entjietjt  fid;  ber  elter(id)en  5ßerfügung, 

nnb  wirb  ba§  ©infommen  beiber  baljer  in  ben  feltenften  grollen 
bei  ber  iSin!onunenftener  mit  jnr  3]eran(Qgnng  gelangen.  SJieift 
uerlnffen  ja  and)  bie  flügge  geworbenen  Äinber  bas  etterlid)e  ̂ ane. 

Sei  Xöc^tern  ift  letzteres,  foiueit  fie  nid)t  „bienen",  allerbingg  meniger 
ber  g^all.  3lber  nur  ber  üierte  Xeil  ber  (S-nuerb§tbätigen  im  ̂ au\)U 
beruf  A~E  ift  weiblid)en  @efd}led)t§.  Sorool)!  toag  bie  3Scr= 
fügnng  al§  roa§  bie  ̂ ölje  bee  ©infommenc^  anlangt,  fommt  olfo  in 
ber  .^auptfadje  für  bie  ©teuerpflidjt  bee  ioanSbaltung^Dorftanbeg 
aufeer  feinem  ©infommen  nur  nod;  bafojenige  ber  ß^efrau  in  Se^ 
tradjt.  SDie  ©tatiftif  ber  ermerbSttjätigen  (^befrauen  liegt  für  boiS 

gan§e  9ieid^  nod)  nidjt  uollftönbig  uor.  2)ie  (Srgönäung  gnm  erften 

^ef t  ber  ̂ iertelial)r§befte  jur  ©tatiftif  beg  S^eutfc^en  ̂ Jteid^eg,  Sa|r= 
gang  1898,  entt)ält  bie  ̂ auptergebniffe  ber  getnerblidjen  33etrieb5* 
,^äl)lnng  uom  14.  ̂ nni  189.5.  S^anad)  waren  in  ben  ©eiüerbe^ 

abteilnngen  A  — C,  bie  rnnb  6V3  33iillionen  ßrroerb^tl)ätige  um= 
faffen ,  nur  160  498  nnb  in  '^srojenten  aller  91rbeiter  mir  2,5  '*  0 
uerljeiratete  2irbeitcrinnen.  ^n  .^amburg  waren  unter  fämtlidjen 

264747  männlid;en  nnb  weiblichen  (£rwerb§tl)ätigen  A— E  obne 
SDienenbe  für  l)än§lid)e  ®ienftc  nur  7622  ©befrauen,  woüon  3362 

©elbftänbige.  ®as  finb  alfo  nur  2,88  ".  0  nnb  bei  Slbjug  ber  ©elb-- 
ftönbigen  fogar  nur  1,61  ̂ lo  ber  ®rwerbstl)ötigen.  9Jebenbei  bemerft 
ift  ber  §augl)attungeüorftanb  in  .s^amburg  nidjt  oerpflidjtet,  baio  3U 

feiner  ̂ ^erfügung  ftel)enbe  Ginfontmen  feiner  ̂ au£^l)altung!oangebörigen 
mit  5U  oerfteuern,  unb  in  ̂ :preuf3en,  wo  er  baju  oerpflid^tet  ift,  ift 
e§  nid)t  wabrfdjcinlidj,  bofe  e^  and)  nur  im  §et)nten  ̂ ^eil  ber  in 

Setrad)t  fonnnenben  ̂ älle  gefdiiebt.  2)ie  Öefabr,  ba§  ein  wcfent- 
lid)er  3.knd^teil  he§>  üon  un§  berechneten  nid)t  §ur  ©intommenftener 

berange^ogenen  C^infonmten^  fd;on  unter  bem  §ur  ©infommenfteuer 
berangejogcnen  (Sinfommen  figuriert,  liegt  nad;  attebem  alfo  nid)t  nor. 

Sing  oorfteljenbcm  ergicbt  fidb  aber  and),  ha^  üon  ben  2,17  (gr= 
näi)xexn  in  ben  .^aueljaltnngcn  ber  Seüölferung  mit  unter  3000  ̂ M. 

Ginfonnnen  l,17(5Tnäljrer  in  ber  Siegel  nidjt  aues  ̂ amilienmitgtiebern, 
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fonbeni  md  roa{)r|d)einl{d)er  au§>  2)ienftboten,  SefirÜngen,  ©efetten, 
Gommig,  (Sinlogierern  2C.  beftel)en. 

.3uv  i^ontrode  [teilen  wir  mm  nod)  folgenbe  ̂ cred;imng  mi: 

3)te  Qal)l  bei-  int  ̂ saijve  1896  in  öeu  beutirf)en  ftaatlid^en  ii<er)"icf)e= 
rungoanftalten  nerficfierten  '^eifonen  war,  tuie  mir  i^efefjen  i)aben  11469  000 

3)a  bie  5Serfirf)erungepfUd)t  erft  mit  bem  16.  ̂ atjre  bei^innt  unb 

bie  Slnsa^I  ber  im  3llter  von  14 — 16  3fif)ren  befinblid^en  ''^er= 
fönen  in  5)eutfd)[anb  7,3  *>  o  ber  im  Stfter  dou  16—70  3af)ren 
befinblic^en  ̂ erfonen  nusmacfit,  ;;äf)(en  lüir  für  bie  nicf)t  »er» 

fieberten  im  3Uter  von  14  —  16  Csai^ren  7,3  %  l^inju  mit.  .  .  837  237 
ükc^  ber  53eruf55ä^lung  uom    14.  ̂ uni  1895   befanben   ficf)  unter 

ben  '-üerufst^ätigen  im  iöniiptberuf  Äinber           214  954 
öav3  gä&e  alfo       12  521  191 
unfelbftänbige  33eruf§t()ätige  unter  2000  aJiarf  Sinfomnien.  Jeilt  man  bie  im 

Hauptberuf  erinerb^tfiäticie  beutfd^e  Seüölterunc]  nad)  ber  Seruf^ää^Iung  uom 

14.  ̂ suni  1895  in  ©elbftänbige  unb  Unfelbftänbige,  fo  ergiebt  baö  8  017  898 

Selbftänbige  —  unb  infl.  ber  3^ienenben  für  f)äuälid)e  Sienfte  —  [f.  (3.  313/14 1 
16  235  101  Unfelbftänbige. 

5ßon  (enteren  finb  3JHlitär,  'ätnftaltoinfaffen  unb  bie 
auä  F  l^ineingenommenen  ^erfonen  mit  uifammen       1  469  408 

lüieber  abjui^ie^en,  bann  bleiben   14  765  693  Unfelbftänbige. 

ßie^en  roir  oon  biefen  ab  obige   12  521  191 

bonn  mufe  ber  3{eft  oon         2  244  502 

in  ber  öauptfacbe  bie  Unferbftänbigen  mit  über  2000  3Warf  (Sinfomnien  barftellen. 

a^oii  ben  2  260  000  ä^erndjerten  ber  Ma)ie  IV  finb  bodj  rootjr* 
fc^einlic^  aud)  noc^  onnä^ernb  1000000  jur  ©infommenfteuer  {jeran* 
gebogen.  9ted}neu  rair  üon  ben  Unfelbftänbigen  über  2000  Wiaxt 
©tnfommen,  ole  jur  Ginfoinntenfteuer  bernngejogen,  nur  2  SJtillionen 
ftatt  2  244502,  bmm  fioben  roir  uon  jänitlid;en  Unfelbftänbigen  aUi 

roafirfd^einlid;  gur  ©infommenfteucr  Ijernngejogen  3  ̂ JJJidionen  ̂ er* 
fönen,  ̂ uv  ©infomnicnfteuer  l)eronge5ogen  roaren  in  ̂ ^ren^en 

2603292  eenfiten.  ̂ oe  giebt  bei  68  "o  Bwfdjlag  für  bne  9ieid)  mit 
1770239 

4  373  531  (Senfiten.  ̂ ieruon  rooUen  roir  nur  2  373  531  Genfiten 

ftatt  ber  bered;neten  3  "OJiiÜionen  üon  Seiten  ber  Unfelbftän  = 
bigen  abgießen,  bann  bleiben  für  bie  ©elbftä nb igen  nur  2  ̂JJtil= 
(ionen  Genfiten  über.  ©§  gab  im  9iei(^  aber,  roie  roir  gefel)en  baben, 

über  8  ̂ Jiillionen  felbftänbige  (Srroerb§tt)ätige  im  Hauptberuf,  ̂ iuin 
ben  felbftduDigen  Grroerb§tbätigen  finb  alfo  roaljrfd^einlid;  foft 

6  ̂ JJiillionen  nid;t  jur  (Sinfommenfteuer  berange^ogcn.  Xa§>  finb 

roa()rfd)einlid)  grö^tenteiU"  bie  fogenannten  „tleinen  ideute",  ̂ anb- 
roerfer ,  Öanbroirte  2c. ,  benen  man   ben  ̂ ^erbienft  nid;t  nadjred^nen 

20* 
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fanu,  unb  S)etaiIUften.  S)qB  fie  aber  burdjfd^nittlic^  roeit  met)r 

0 er tir andren  a[§  bie  unfediftänbigeu  @rn3erb!5tt)ätigen ,  ba§  ift 

(jeraife-  3Jef)meit  luir  fie  and)  nur  mit  1000  ';))carf  'i^erbraud)  pro 
^erfon  an,  xoa^  oiel  gu  niebrig  fein  biirfte,  fo  giebt  ba»  6  9)tiIIiQrben. 

Sßenn  rcir  von  ben  IP  2  9}iittionen  93crfid;erten  1  93iißion  ai§>  jur  ßin= 
fommenfteuer  fjerangejogen  abredjnen,  maä  annäljernb  richtig  fein 
bürfte,  fo  l)aben  bie  reftlirfjen  10V2  9)iiIIionen  ä^erfidierten  fic^erlid^ 
and)  nod)  über  6  SDhlliarben  ©infomnien.  ®ag  finb  mit  ben 

6  2)tiüiarben  ber  nid)t  jur  (Sinfommenfteuer  fiernngejogenen  ©e(b= 
ftänbigen  12  3)UlIiarben.  33erbleiben  oom  SSolf^einfommen  üon 

25^2  93iiUiarben  nod^  13^  2  3)cilliarben.  ®ie  jur  ©infommenfteuer 
fierange^ogenen  preu^ifi^en  ©infommen  ()aben  mir  mit  7422  3Jciüionen 
berechnet.  ®a§  finb  für  ©eutfc^lanb  12  469  2)tiIIionen.  5)er  9ieft  oon 

1  9)iilliarbe  roirb  mit  öeid)tigfeit  oon  ben  870971  ̂ ^erfonen  öerbient, 
bie  roir  oon  ben  (Selbftanbigen  mit  über  2000  9)Jarf  ©infommen  in  obiger 

9fted)nnng  au^gefdjaltet  t)Qben,  oon  ben  ca.  2  aJZiüionen  enoerböt^ätigen 

^inbern,  ben  837  237  nid;t  ̂ l^erfid^erten  im  Sllter  oon  14—1(5  Satiren, 
ben  @rroerb§tl;ätigen  im  9iebenberuf,  ben  ftatiftifd)  nid^t  aufgefütjrten 

„oerfd)ämten"  @rraerb)§tt)ätigen,  foiuie  oon  bem,  raas  bie  0  3)ii[Iionen 
Selbftanbigen,  bie  nid^t  jur  ©infommenfteuer  berangejogen  rcaren, 

mef)r  als  bie  für  fie  in  S^tedinung  geftcllten  6  9)iilliarben  oer= 
braud)ten.  ©§  jeigt  alfo  and)  biefe  ̂ cred)nung,  baB  bie  oon  uns 
in  unferer  erften  ̂ ered)nung  angefe|ten  3ol)len  im  großen  ©anjen 

rtd)tig  geioefen  fein  muffen,  ?yerner  beroeift  ber  Umftanb,  ba§ 

in  '^preuften  eine  fo  grofee  3in3a^l  ©elbftänbiger  ni^t  gur  (Sin= 
fommenfteuer  l)erange5ogen  ift,  ba^  man  bem  Umftanbe  9ted^nung 
tragen  mu^,  baß  bie  niebrigen  ©infommen  fdjioer  nadjroeisbar  finb, 

ba^  alfo  ber3iM4)fog  üon  ̂   4  bei  hcn  ©intommen  unter  3000  9)iarf 
notroenbiger  ift  als  bei  benen  über  3000  SJiorf.  Sediere  finb  alfo 

lüeniger  wegen  ©teuerl)interjiel)ung  a[§  loegen  be§  „Unearned 

Increraent"  ^  ju  erljöt)en. 
©ine  anbere  ilontroHe  ift  folgenbe. 
^er  beutfdje  Solbat  tommt  befanntlid^  burd)fd)nittlic^  nid)t  mit 

ber  ̂ eere^üerpftegung  an^ ,  ein  23eiuei§,  ha^  er  burdjfd;nittlid)  eine 

reid^lid)ere  ̂ i^erpflegung  geroöljnt  ift.  ©r  ift  roäl)renb  ber  2)ienft5eit 
genötigt,  ba§  älianfo  burd)  2lnfd)affungen  an§  feiner  Ööl)nung,  burd^ 

Senbungen  üon  .^aufe  unb  burdj  bie  befannte  älUirft  ber  5{öd;in  an^-- 

jufüüen,  meift  alfo  nod)  aus  eigener  ̂ afd)e  jujulegen.     S^arau^  er= 

^  2:itel  eine§  Suc^eö  uon  SB.  $.  Saiufüii.  i^onbon,  ©man  £onnen= 
fcf)ein  &  (£0. 
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Iietit,  bQ§  bie  ©rnäfirung  bes  3]oIfe§  burc^fdjnittüd)  eine  beffere  q(ä 

biejenige  be§  ̂ eere*  ift,  uiib  bQ§  man  (entere  bai)er  ber  53erc(^iuuui 

ber  3]o(f§crnn()runn  ̂ u  ©ruube  (egen  fann,  o{)ne  bcfürdjten  ju  müfi'cn, 
bie  3]olfÄeriml,)ruiu3  bann  reid)lid)er  aiujenonnneu  511  I)aben,  al*  fie 
e§  in  aöirfUdjfeit  ift. 

^m  ̂ eid)Ät)niiebQrteetQt  für  bQ§  '^saljv  1898  99  moc^t  ber  für  bie 
OiaturaberpfleßiUK]  bee  ̂ eerec^  auegeroorfene  ̂ soften  mit  1  :H5  463  300  Mt. 

30 "  u  ber  OefQmtfoften  be^  ̂ eere§  au§>.  Se^tere  betrugen  im  gleid^en 
3nf)re  für  Sal)ern  57  943  300  Wiaxf.  Ta§  nleid)e  iserl)ättnie  für 

bie  Dcaturaloerpflegung  angenommen,  giebt  ba^c  für  ̂ aijern  17  382  000 

mart,  bomnad)  füre  'sieidi  infl.  Magern  152  845  000  maxi 
^ieoon  gei)en  lierunter  für  'Jcaturafüerpffegung  ber  98  038  etat§  = 
ntäßigen  ̂ ^^ferbe  runb  43845  000  Wiaxt,  oerbteiben  für  ::)catura(- 

uerpflegung  ber  9}iannfdjafton  109  'OJtidionen  3)iQrf.  ̂ jm  gleid)en 
^abre  beftebt  ha§>  9teid)et)eer  erfl.  ber  einjät)rig  ̂ reiroiüigen, 

bie  and)  für  bie  ̂ Verpflegung  ni(^t  in  Setrndjt  fommen ,  oue 
479229  ©emeinen  unb  78  207  Unteroffizieren,  ^ufammen  am 

557  436  30iann.  Tanad)  fommen  auf  ben  Wiann  pro  2^ag  53,6  ̂ ^fen= 

nige  Äoften  an  9iaturalüerpflegung.  Ta  er  hiermit  aber  nid^t  aui-- 
fommt,  fonbern  aui^er  bem  größten  3:^eil  feiner  Sötjuung  üon  23  ̂ ^sfen- 

nigen  noc^  ctraag  aus  Gigenem  für  feine  ̂ Verpflegung  üermenben  mufe,  fo 
fann  man  bie  ̂ .Verpflegung  influfiüe  (Metränfe  pro  9Jiann  unb  ̂ ag  auf 

80  '^^vfennige  anfe|en,  of)ne  bamit  ju  Ijodj  ju  greifen,  ätngefidjt^  ber 
Cuantitäten,  in  benen  bie  ̂ rooiantämter  faufen,  ferner  angefic^t? 

bee  Umftanbe*,  baß  fie  feinen  Itrebit  in  9(nfprud)  ncbmen  unb  meift 

aud)  ben  iliu^en  be!c  3^üifd)enf)anbele  unb  ̂ er  ."gerfteUung  üerbienen, 
inbem  ik  bireft  anberDueüe  faufen  unb  felbft33ädereien,  Sd)(ä(^tereien, 

Äonferüenfabrifcn  :c.  befifeen,  unb  enblid)  angefidjte  ber  21)atfa(^e,  bafe 
aud)  öie  ̂ erfteüung  im  Örofeen,  luie  ik  in  hen  iiafernen  ftattfinbet, 
mit  üiel  geringeren  Soften  oerfnüpft  ift  aU  bie  ̂ erfteUung  in 

ber  einjelnen  ̂ au5f)a(tung,  unb  baf?  bas  93cateria(  bei  ber  !^ub^= 
reitung  im  Öro^en  ganj  anber§  ausgenu|t  mirb  al§>  bei  ber 

3ubereitung  in  ̂ auef)altungen  —  angefid^ts  aU  biefer  Umftänbe 

ift  bie  5toft,  bie  ber  Solbat  ertjält  (auc^  bae  '^ier  ift  in  ber 
Äantine  entfprec^enb  billiger)  üiel  beffer  olfo  e»  anbermeitig  für  ben 

gleichen  ̂ ^rei§  ju  befd)affen  ift.  2Benn  mir  ba^er  für  bie  9caf)rung 
bes-  männ[id)en  (Sruiad)f enen  bcfo  ganzen  ä.soIfe'S  burd)fd^nitt[idj  nur 

80  ̂ ^sfg.  pro  ̂ ag  red)nen,  fo  l)aben  mir  bamit  t  f;atf  öc^  lid) 
eine  üiel,  oiel  fd)led)tere  ©rnäfirung  in  9tec^nung  ge  = 

ftellt  aU  bie  je  nige  bee  Solbaten.    %üx  bie  roeiblid^en  ©r- 
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iüad;fenen  wollen  wir,  um  gons  üorfiditig  511  fein,  13  lüeiblid^e  ̂ serfonen 

auf  12  männlidje  red^nen ' ,  unb  bemgemäfe  bie  ̂ ta^ruug  ber  roeib= 

lid^en  erumd^fenen  mit  73,84  ̂ :pfg.  pro  Äopf  unb  Xao,  in  ̂ iec^nung 

ftetten.  3ltg  erroadjfen  foUen  bie  ̂ erfonen  uom  ooöenbeten  15.  ̂ ai)xe 

an  gelten,  ha  in  ben  SBadjsjatiren  el)er  noc^  ftärfer  gegeffen  lüirb. 

pr  bie  ̂ serfonen  unter  15  ̂ a\)xm  lUoUen  roir  2,1  auf  einen  (Sr^ 

n3ac^fenen  redjuen  -,  unb  bemnadj  bie  ̂ Jhl)rung  ber  Slinber  bic^  sunt 

üottenbeten  15.  3at)re  mit  38  Pfennigen  pro  ilopf  unb  2;ag  in  9ted)- 
nung  ftetten. 

®a§  ̂ al)v  SU  365  STagen  gered)net,  tonunen  iä^rlid^e  3io^rungÄfoften 

auf  eine  erroac^fene  männl  ̂ ^erfon  ä  80   ̂ :|3fg.  pro  ̂ ag  =  292  maxt, 
.      =  =  TOeibl.         =       "  73,84  ̂       =     =     =269,5  = 

=   ein  Jlinb  unter  15  ̂ a^J^en      --  38       =      =     .    =  139     = 

®iefe  9Innat)men  fönnen  natürlich  nur  für  ben  ®urd)f(^nitt  ber 

unteren  @infommenf(affen  gelten.  3)ie  oberen  einfommenf(affen  uer^ 

braud)en  pro  Kopf  unüerljöltni^mäfeig  mel)r  an  9täf)rftoffen ,  ba  fie 

fie  in  hm  teuerften  9Jcaterialien  genieBen.  9t ad)  Dr.  ̂ .  S  i  c^  t  e  n  f  e  1 1 

(„^^erbraudj  an  9Mt)rftoffen  im  ̂ 4)eutfd)en  5Reid)",  Gentralblatt  für 

attgemeine  ©efunbt)eitiSpflcge  1898.  ©edi^Ste^  unb  fiebente§  ̂ eft, 

S.  238—241)  foü  ba§  „Quet"  pro  STag  bei  ben  (Sinfommen  sunfd)en 
30500—100000  Wiaxt  auf  2  maxt  ju  fte()en  fommen.  ®a§  finb, 

ba  er  2,62  Quet  auf  eine  ®urd)fd)nitt§perfon  red^net,  5V4  ̂ )Jiarf 

9ia^runggfoften  pro  Hopf  unb  ̂ og,  3tber  au<^  bei  ben  ©infommen 

unter  30  500  maxt  liegen  bie  3Jaf)runge!often  pro  Mopf  nod)  fo  roefent^ 

üä)  über  unferm  ©urdjfdjuitt,  baf3  mir  bie  9tal)rung§foften  ber  ein- 

fommen  über  3000  maxi  ganj  au^fd;alten  muffen.  Sie  auf  biefe 

(ginfonmien  eutfattenbe  Hopfjal)!  motten  mir  batjer  uon  unferer  Se= 
re(^nung  abfegen. 

Sie  Sal^I  ber  mit  mef)r  alä  3000  a}Javf  (Sinfommen  üeranlai^teii  ̂ :)]eifoiien 
beltef  ftc^  in  ̂ mtfeen  1895/96  nuf 

1  (sjalto,  bcv  bebeutcnbftc  ̂ >(ntf)i-opomctei-  bev  ̂ el^tjeit,  (^eftattet  mir  ein 
33erl^tt(tnis  luie  1;^ :  12. 

2  3(u5  einer  Tabelle  uon  Dr.  (Srnft  CS" n gel  auf  S.  5  feiner  2lrbeit  „Sie 

Scbensfoften  be((?ifcl)er  ̂ J(rbeiterfami[ien  frür^er  unb  jel^t"  (Bulletin  de  l'Institut 

International  de  Statisti(iue,  9Jom  1895)  einerfcitö  unb  ber  SnbeUe  ber  beut= 

fc^en  Söeublferunfl  und)  Sllteroftufen  anbererfeits  Iäf?t  fid)  berechnen,  bafe  im  Sa^re 

1890  burd)fd)nittlicl^  1,666  „Quet"  auf  bie  beutfd^e  33eüölferung  bi^  jum  volU 

enbeten  15.  ;^Ntt()re  famen,  unb  ba  engel  3,5  „Quet"  auf  ben  erroad)ienen 

^Wanu  redjuet,  fo  fommen  nad)  ir^m  2,1  Hinber  auf  ben  Slfann. 
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:^24  294, 

baoon  in  ben  Stäbten    .    .  246  317  ä  3,21  Äöpfe  pro  ßenftten  =     790  678  i^öpfe, 

bttDon  auf  bem  platten  ̂ 'anbe  77  977  ä  4,43      =       =         =       =    845  438     ' 

^ufammen  1  136  116  Möpfe. 

2)a5u  für  Uä  5Heid)  68  «o   -MWc^Q   ■    •      772  559      ̂ 
Triebt  eine  3teicf)QbeoöIfennui  über  3000  3)laxi  (iinfonnnen  uon    1  908  675  Hi3pfe. 

Sieje  abge^oflen  uon  ber  45erut'öbeDölterung  oon   51770  284 

oerbleibt  bie  33euöliferung  unter  3000  Maxi  (Sinfommen  mit   .  49  861  609     = 
•Saoon  loaren  nad)  bem  S?er^ä(tniö  ber  Sßolfgjärjlung  vom  1.  ®e^ember  1890 

35,15  o'oltinber  unter  15  ̂ nljren  =  17  526  356  Äöpfe  ä  139  mi  =  2  437  «MII.  mt 
33,45  <»/o  lüeibl.    über  15      .      =16  678  708      --      ä  269,5  =    =4  495    = 
31,40  «0  mnnnl.     -       15  =  15  656  545      =      ä  292     =     =4  572    . 

Semnacf}    foftcte    bie  (i-rnüljrung    ber  53eDÖIferung    mit    unter 

3000  maxt  e-intommen   11  504':lJi"il[.  9)??. 

®{e  eiufornmen  uon  900—3000  mi  beliefcu  ̂ id)  in  ̂ eutfc^- 
lanb  auf  t^öSl  mili.  mi 

^n  anbetrad)!  beffen,  bafe  bie^5  in  äÖirf(irf)feit  bie  (Sinfommen 
uon  ca.  1200—4000  Wa\xi  bnrftellen  nnb  DaB  bie  :)tal)runn§foften 

in  biefen  klaffen  ebenfaüe  über  unferem  2!urd)[d)nitt  liet^en,  ha^  mix 

l)ierfür  aber  feinen  9tuff d)(ag  auf  bie  @efamtnat)runc]yfoftcn  üor= 

genommen  ()aben,  bürfen  roir  bie  9taf)rungiofoftcn  unferer  ©infommcn 
üon  900—3000  9JJarf  md)  ©ngel  unb  anberen  2lutoritäten  .nid)t 

über  50  "o  ber  ßinfommcn  in  2lnfa^  bringen  —  50**/o  von  6581  =- 
3291  mm.  maxi 

®ie  3taljrung§foften  ber  ̂ eoölferung  mit  unter  3000  i})laxt  (Sin^ 

fommen  l)aben  lüir  beredjuet  auf   11  504  DUÜ.  33iarf. 

^ierüon  abgej^ogen  bie  9{a()rnng§fofteu  ber  ̂ e= 
üijlferung  uon  900  -  3000  Wiaxi  (Sinfounnen  3291 

verbleiben  bie  9Jal)rung§foften  ber  ̂ k^uölferung 
mit  unter  900  maxt  ©infommen  ...  8213  miü,  maxt 

®a  bie^  in  Mrf(i(^feit  bie  33eüölferung  bi§  ju  ca.  1200  9JJarf 
einfommen  ift,  fo  fönnen  roir  ibrc  9ca()rung§foften  pd)ften!§  mit 

65  "o  itjreö  Ginfommen§  anne!)men.  ®iefe  8213  «Oiar!  9M{)rungg-' 
foften  repräfentiercn  bemnad)  ein  ©infommen  von  12  635  9J]itI.  a)tarf. 
@§  betrugen  dlfo 

bie  einfommcn  unter      900  93Jarf     .     .     12  635  ̂ Jüll.  9)iarf, 

üon  900-3000  gjJarf.     .       6.581      = 

über  :'.000  Wiaxt    .     .  5  887      = 

2)anad;  betrug  ba§  C^jefamtuolficeinfommen     25103  ̂ Jtill.  ̂ Jcarf. 

©oId)e,  bie  g^rage  üon  gang  oerfd;iebenen  (Gebieten  an^  angreifenbe, 

^ered^nungen  finb  um  fo  notroenbiger,  al§>  raäl;renb  ber  T^rudlegung 
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biefer  Slrbeit  eine  üoii  bcu  ©rgebuiffen  berfelben  total  abraeid^enbe 

„Seredjming  be§  9lQtiona(einfomiuena  ber  pl)r)fifd)eii  '^perfoiicn  in 

^reu§en  nad)  ben  ©infonnnenftencr=(£rgebniffen  be§  ̂ aljre^  1897/98" 
in  ber  „Statiftifcljen  Äorrefponben^"  uom  26.  9(0üember  1898  {dlx.  44) 
oeröffentUdjt  roorben  ift.  ®ie)e  ̂ ered;nung  nimmt  an,  ba^  tliat^ 
fäd;li(^  aüe  (^infommen  über  900  Maxi  von  ber  ̂ i^eranlagnnc?  er= 
fa^t  morben  finb,  ba^  bie  ©intommen  nid)t  Ijötjer  finb,  als  [ie  in 

ber  SSeranlagnng  angegeben  finb,  nnb  ba^  baS  ©int'ommen  ber  nid^t 
jur  ©infommenftener  Ijerangejogenen  ̂ eoölferung  bur(^fd;nitt(id)  nur 
185  3)tarf  pro  ilopf  betrögt,  mie  ber  ä?erfaf[er  felbft  Ijinäufügt,  „ein 
33etrag,  ber  felbft  unter  33ead;tung  bes  9Jiinberr)erbrauc^g  ber  ilinber 

als  ßiiften^minimum  ber  einzelnen  ̂ erfon  eljer  gu  niebrig  erfd^eint, 
wenn  man  baran  beult,  bafj  uou  bemfetben  bie  23ebürfnifie  an  äöoljuuug, 

Äteibung,  9tal)rung  u.  f.  m.  gebedt  roerben  follen".  ©o  fommt  ber 
^ßerfaffcr  auf  ein  ©efamteinfommen  ber  ©infommeiifteuerfreien  oon 

nur  3932  3Jiill.  ̂ JJtarf  unb  ein  ©efamteiufommen  ber  pljrjfifdjen 
^;5erfonen  in  ̂ reu^en  im  Sal)re  1897/98  oon  10  661  miü.  maxi 

S)a!5  ergäbe  nad;  3iif4)lii9  ̂ on  68  ̂ Vo  fürS  ̂ ieid;  ein  (5)efamteinfommen 
üon  nur  17  910  aJiiU.  maxt 

33on  ̂ ai)x  ̂ u  '^ai)x  äiet)t  bie  ©tatiftif  weitere  Greife.  Sa  löirb 

fie  tjoffentlid)  batb  and;  ermöglid;en,  ha§>  (S-iut"ommen=  unb  ä^er= 

braud;!C-üerl;älluiic  ber  ücrfd;iebenen  ©infomment'laffen  mit  nal;e5U 
abfoluter  ©id;erl;eit  feftguftetteu.  9tac^  bem  l;eutigen  ©taube  ber 

©tatiftil  tonnen  imfre  ;öered;nungcu  immer  nur  als  äl^al;rfd;einlic^= 
feitSredjiuuigen  gelten,  wenn  aud)  bie  Übereinftimmung  ber  9xefultate 

auf  ben  yerfd;icbeueu  ©eiten,  uon  benen  aus  mir  bie  ?^ragc  in  3lngriff 

genommen  l;abeu,  bie  C^etDäl;r  für  einen  l;ol;en  ©rab  ber  äBal;r= 
fd^einlid;teit  bietet.  2)erfelbe  ift  jcbenfalls  l;od;  genug,  tun  bajo  (Sine 

mit  ̂ eftimmtl;eit  ju  ertüeifen:  ba^  bie  9Jiari-iftifd;e  ©oftrin  unl;alt* 
bar  ift.  @§  foUte  mid;  freuen,  tüenn  meine  2lrbeit  ju  weiteren  Unter- 

fud;ungen  unb  ̂ Irbeiten  jur  Beantwortung  biefer  S^ragc,  bie  oon 

grunblegenber  33ebeutung  für  wid;tige  'Probleme  bes  wirtfd;aftlid;en, 
focialen  unb  politifd;en  ̂ dm\§  ift,  anregen  würbe. 

lUtlen  Senen,  bie  mir  beim  ©annneln  be§  erfürberlid;cn  3^^^)^^»" 
materialä  an  bie  §anb  gegangen  finb,  fpred;e  id;  l;iermit  meinen 

üerbinblid;ften  '^ant  au§>  unb  jwar  au§er  hm  bereite  genannten 
.^erren  nod;  gan^  befonberS  bem  ̂ Direftor  bes^  l;iefigen  ftatiftifd^en 
Bureauic,  §erru  Dr.  (sj.  ̂ lod). 

Hamburg,  im  'Jcouember  1898. 
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€ine  tiorgefri)nttene  JFabrikgefeijgebung, 

K.  nieM  (3öten). 

c;i 5c^on  feit  löiu^erer  ̂ dt  iäi)kn  bie  auftraliid^eii  Kolonien 
©rofebritannieng  511  ben  Xüönbern  mit  ber  Dorgefd;rittenften  fociolen 

©efe^gebung.  Sie  .Seurtei(ung,  roe((^er  biefe  ©efetjgebumj  in  ©uropa 
begegnet,  ift  nfferbing§  eine  fefir  ocrfd)iebene.  21>ät)renb  bie  einen 
fie  aU  3)iufter  einer  niobernen  3(u§gefta(tung  bee  3Irbeiterred)te§ 
preifen,  fübren  fie  bie  anberen  qI§  nbfd^recfenbee  ̂ eifpiel  bafür  an, 

ha'B  ber  fortgcfe^te  3ln5bQn  be5  ̂ rrbeiterfc^nöec  aümäbüd)  mit  'Jiot= 
Tuenbigfeit  j^nm  Staatefocialisnuiio  binübcrfüt^rt.  33eibe5  gefd)iel)t 

jebod)  oielfac^  oi)m  grünblid^e  Äenntni^  foraob(  ber  ©efeggebnng, 

Tüie  ber  eigentümlichen  3?erljä(tniffe  jener  Sänber.  Um  fo  banfeng- 
werter  ift  es,  luenn  ber  äöortlant  ber  Quftra(ifd)en  3(rbeitergefe^e 

raeiteren  Itreifen  §ugQng(idj  gemad)t  roirb.  Xk  Überfe^ung  eine§ 

ber  raidjtigften  biefer  Cskfc^e,  be§  im  '^s<^i)ve  1894  fobifijierten ,  im 
^ai)x^  1896  burd)  eine  'Jumelle  nbgeänberten  ̂ Ji^brifgefe^e^  uon  9Jeu* 
feetanb  bilbet  ben  S"t)Q(t  einer  unter  bem  S^itel  „@ine  r)orgefd)rittene 

^abrif§gefe|gebung"  jüngft  erfd)ienenen  Schrift  be§  S^nener  ̂ ^'rioat= 
bocenten  C?.  S  d^roicb  (nnb '.  Siefelbe  ent{)ält  and)  fortlnnfenb 

in  2Inmerfungen  jene  33eftimmungen  ber  /^abrifgefe^o  oon  'IMctoria, 
roeld^e    ben    neufeelänber  9>orfd)riftcn    gegenüber    n)eiterge{)enb    er= 

^  ©c^roieblanb,  Gine  uorgefc^rittene  ̂ abrtf^gefe^gebung;  bie  J^brifä^ 
gefe^e  ber  Volonte  3?eu  =  SeeIanb  üom  18.  Cftober  1894  unb  12.  Cftober  1896. 

SBien  1897.     -ijfanjfc^e  !.  u.  f.  6of=$ievIttgs=  unb  Unioerfttäte=33urf)^anbIung. 

?5gl.  [)teriU  (Sd)iDiebIanb ,  Cbligatorii'dje  llUnbeftlöfme  in  3>ictoria ,  in 
Gonrab«3  „Jahrbüchern  für  'JJationalöfonomie  unb  ©tatiftif",    Cftoberfjeft  1898. 

Über  bie  „5ci6rifgefel3gebung  in  Sictoria"  berichtete  in  (lücfen^after)  Über= 
fe^ung  ber  bejüglic^en  ®efe^e  Dr.  Äarpeles  in  33raun5  „3rrcf)io  für  feciale 

©efcigebung  unb  Statiftif",  2(prilf)eft  1897. 
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jd^einen.  (Ein  'Diad)niort  fd)i(bert  bie  2i"^ir!fQmfeit  ber  mitgeteilten 
©efe^e,  luäljreiib  bie  ©inieitung  eine  Überfidjt  über  bie  2Irbeiter= 

gefe^e  9Jenfeelanb^  bietet. 
®er  Siitel  be§  ntitgeteitten  neufeelänber  ©efe^ee  läBt  erroarten, 

ba§  borin  bie  ©efamtbeit  ber  geiüerbüd^en  ̂ lserl)ä(tniffe,  etron  öIinHdj 

wie  in  unferer^  ©eroerbeorbiumg,  geregelt  fei.  ®ie§  ift  jebod^  nic^t 

ber  "^aü.  X)ie  englifd)e  ©eiuerbegefe^gcbnng  2,  im  9)tutterlQnbe  wie 
in  ben  Kolonien,  fennt  fold)e  umfaffenbe  .vtobififationen  nid^t.  ©ie 
gel)t  oielmelir  oon  bem  ©runbfa^e  nu§,  bie  einzelnen  ©ebiete  be§ 

@eiüerbered)te!o  bnrd)  ©pecialgefc^e  ju  regeln,  mag  ben  ̂ sorteit  mit 
fid)  bringt,  bofe  bie  23erndfid)tignng  befonberer  i^er^ältniffe  unb  bie 
fpätere  ̂ Ibönbernng,  gemof?  ben  neränberten  ̂ ebürfniffen  beS  Seben§, 
mit  geringeren  Sdiroierigfeiten  üerbnnben  ift. 

©0  finb  and)  in  SJenfeelonb  bie  3trbeitgüerl)ältniffe  ber  ©ee= 
lente  nnb  be§  33ergbnne§  bnrd)  eigene  ©efe^e  geregelt,  be^gleid^en 

bie  5lserl)ä(tniffe  ber  ̂ anbhing«gel)ülfen,  für  meldje  eine  9ieit)e  üon 

©efe^en  einen  l)albtägigen  9iul)etag  luöljrenb  ber  ̂ ^od;e  unb  ein 
§öd)ftQnÄmQB  ber  9trbeit§5eit  für  meiblidje  nnb  jngenblid^e  ̂ ülf§= 
fräfte,  bie  S3eiftellnng  von  ©i^gelegenljeiten  für  ioeiblid)e  SlngefteUte 
nnb  bergl.  mel)r  oerorbnen.  Slber  and;  onf  bem  engeren  ©ebiete 
ber  3"^uftne  regeln  befonbere  ©efe^e  bie  einzelnen  in  33etrad)t 

fommenben  ?yrngen.  So  fd;reibt  bie  Truck  Act  nom  ̂ aljre  1891 

bie  l'obnjaljlnng  in  33arem  oor  unb  lä^t  nur  in  einzelnen  ̂ yällen, 
§.  ̂.  für  2lrbeiter,  bie  §um  Urbannadjen  uon  Sonb  ober  jum  9ioben 

angemorben  mürben,  bie  @emäl;rung  uon  ä^orfdjüffen  in  Seben§= 
mittein,  SlUjoftQttnngsftüden  nnb  SBerfjengen  5U.  ©in  weitere^  @efe^ 

(The  Contractors  and  Workmans'  Lien  Act  1892)  fid;ert  ben 
3trbeitern,  meldjc  gum  33earbeiten  he§>  ̂ ßonbeS  ober  jum  Saue  üon 

©ebäuben  aufgenommen  mürben,  ein  '^ifanbred)t  auf  biefe  3mmo= 
bilien  6i§  jur  ̂ ölje  beö  gefd)ulbeten  :^ol)ne§,  unb  enblid^  entt)ölt 

..The  Workmans'  Wages  Act  1893"  eine  allgemeine  Siegelung  ber 
:yol)n§al;lung  unb  ein  i>fanbred;t  be§  2lrbeiter§  auf  alle  Beträge, 

meldte  ber  il)n  tUva  befd)äftigenbe  3!)iittel^maini  uom  ̂ auptnnter= 

nel)mer  ju  forbern  bat,  wäljrenb  anberfeit!§  haS-'  unter  ber  ijölie  nou 
2  £  bleibenbe  :^ol)ueinfonnnen  he§^  3lrbeitere  bnrd;  ein  befonberee 

@efe^  (The  Wages  Attachment  Act  1895)  gegen  ̂ fänbung  gefidiert 

ift.  SDie  .^aftpflidjt  ber  Unternelnner  für  Söetrieb^unfälle  ift  burdj 

ha§>  ̂ aftpflid)tgcfe|5    00m    ̂ ^aljre    1882    (The  Eniployers'  Liability 

1  Öfterret  d)! 

^'  Überiüiegenb  nudE)  bie  bcuti'rf;e.    S.  ̂ . 
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Act,  abgeänbert  im  ̂ al)re  1891  unb  1892)  ö^regelt.  3)ie  i^erfiält» 
niffe  ber  Se^rlinge  bei  ̂ feinmeiftern  orbnet  ha§>  Sel^rliugsgefeg  (The 
Master  and  Apprentice  Act)  üom  ̂ ()re  1865;  enblicf)  ift  nod)  ha§> 

©efe^  über  bie  ©eroerffd)afteit  (The  Trade  Union  Act  1878)  ju 
ertoätinen,  roobiird^  jebe  Koalition  unb  fouftige  33orfel;runt3  im 

^inblicf  Quf  einen  l'o{)nftreit ,  bie  nid)t  unerlaubt  märe ,  menn  )k 

oon  einer  einzelnen  '4>^i^fon  ausginge,  geftattet  unb  nur  für  &a^'-, 
@IeftricitQtg=  ober  ̂ ^afferroerfe ,  raeldje  öffentlii^e  ̂ ebeutung  ()aben, 
bie  ©in^Qltung  einer  Htägigen  Äünbigung^frift  oorgefd) rieben  ift.  ̂ n 
innigem  3i'10"inienl)ange  mit  biefem  lefeteren  @efe|e  ftet)t  bQfc  ©efe^ 

über  bie  geroerbüd^en  @inigungg=  unb  Sd)ieb^ämter  (The  Industrial 

Concih'ation  and  Arbitration  Act,  1894).  Mad)  biefem  fönnen 
regiftrierte  SSereinigungen  von  minbeftenS  fünf  3lrbeitgebern  ober 

fieben  2(rbeitern  fid;  gegenfeitig  oerpflic^ten ,  ode  mäbrenb  einer  be= 

ftimmten,  l)öd)i"ten§  brei  ̂ aijxe  betragenben  ̂ ät  ̂ mifd^en  iijuen  oor= 
fatlenben  \^oi)nftreitigfeiten  bem  ftontlidjen  ©inigungsoerfafjren,  unb, 

fallg  biee  erfolglos  bleibt,  bem  ©pruc^e  einec^  ®d)iebggeric^t!§  ̂ u 
unterroerfen,  ber,  menn  ber  Streitgegenftanb  500  £  nid)t  überfteigt, 
ot)ne  2lppelIation  erequierbar  ift^ 

2)a§  ̂ ^abritgefeg  (Factory  Act  1894  unb  Factory  Act 
Amendment  Act  1896)  t)at  nur  ben  31rbeiterfd)u^  im  engeren 

Sinne  gum  (^jegenl'tanbe.  Ge  erftrocft  fid;  auf  nf(e  ??abrifen  ober 
3ßerfftellen,  raorin  minbeftens  groei  '^^erfoncn  mit  geroerb (idjer  IHrbeit 

befdjäftigt  )"inb,  auf  alle  Sadftuben  unb  auf  alle  äöerfftätten ,  in 
benen  2)ampf  ober  eine  anbere  motorifdje  Kraft  ̂ ur  äi>orener5eugung 
ober  gur  ̂ erpadung  üon  älkren  für  ben  Xranäport  benü^t  roirb. 

Slusgenommen  oon  ber  äBirffamfeit  beg  ©efe^eS  finb  (Sd^ lad) träume 
ober  Sdjerräume  für  Sdjaf l)erben ,  fofern  nid;t  burd)  ha§:  @efe| 

felbft  rürffid)tlic^  einzelner  '^^unfte  etroa§  anbetet  oerfügt  roirb. 
3llle  äßerfftellen  unterliegen  einer  9iegiftrierung  beim  @e= 

roerbeinfpeftor,  für  roelc^e  eine,  nad)  ber  ©röfee  beS  33etriebe5  ab- 

geftufte  3iegi)"trierung5tare  ju  entrid^ten  ift,  unb   bebürfen  ber  ©e- 

^  Über  bie  ftaatlid^en  ©d^iebägerid^te  2tuftralien§  überhaupt: 
Anton  Bertram,  Quelques  experiences  de  conciliation  par  l'Etat  en 

Australasie,  ̂ uni^eft  1897  ber  Revue  d'Economie  Politique,  XI.  3fl^rfla"iV 
^arig,   bei  8.  fiarofe. 

2B.  ̂ .  SReeüeg,  !3^ie  obligatortfd&en  Sc^iebägerid^te  in  einigen  englifcfien 

Kolonien,  in  33raunä  „3(rd)iü",  SJejember  1897. 
SSßl.  aud)  3)1.  2(.  ̂ tlbric^,  ®ie  Slrbeitevberoegung  in  Stuftralien  unb 

DJeufeelanb,  in  (Sonrabs  „^al)rbücfjevn",  J^bruar  1898,  ©.  158—169. 
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n  e  i)  m  i  9  u  n  c3  b  e  r  ̂   e  t  r  i  e  b  §  a  n  I  a  g  e.  Sie  9iegiftrierung  ift  \ä\)X' 
lid)  ju  erneuern.  (Sd;einen  bem  ©erocrbeinfpeftor  bie  gefe^Iid^en 
Sebingungen  über  bie  @inrid;tung  ber  äßerfftätten  nid;t  erfüllt,  fo 
rerroeigert  er  bie  9iegiftrierung.  3Ber  tro|  biefer  SSerroeigerung  ben 

Setrieb  beginnt  ober  fortfe^t,  unterliegt  beim  erften  3)ta(  einer  ©clb* 
ftrafe  big  ju  10  i^,  int  2Bieberf)o(ung!cfotte  einer  foldjen  t)i§  ̂ u 
50  £. 

3n  jeber  ?yabrif  ober  3Berfftätte  ift  ein  5iser§eid)nig  aller 
bor  in  bef  d)äf  tigten  ̂   er  fönen  jn  füt)ren  unb  bem  ̂ nfpeftor 
auf  SSerlangen  jur  ©infid^t  oorjulegen;  biefeg  2lrbeiteroeräei(^nig  ift 

glcid^geitig  gut  3=ül)rung  oon  So^nUften  ju  benü^en^  j^erner 
muffen  in  jeber  Söerfftätte  bie  Feiertage  unb  Strbeitsftunben 

ber  g^abrif ,  bie  Diamen  unb  Stbreffen  ber  Ü  b  e  r  ro  q  d;  u  n  g  ̂  = 
be{)örbe  angefd; logen  fein.  3)ie  9ii(^tbefo(gung  biefer  2lnorb= 
nungen,  fomie  falfd)e  ©intragungen  in  bie  ̂ >er§eic^niffe  finb  unter 
©elbftrafe  geftellt. 

3ur  ä?erl)ütung  oon  Unfällen  mirb  bie  Einbringung  üon 

©d)ut^=  unb  (Sid^er^eiticoorridjtungen  oorgefdjrieben.  33emerfen§raert 
ift,  bafe  ha§  Verbot,  fic  ju  entfernen  ober  unrairlfam  ̂ u  mad^en, 

eine  allgemeinere  ̂ yaffung  befi|t,  alg  äl)nlid^e  ä^orfc^riften  europäifdier 

©eroerbeorbnungen,  fobafe  c^  anä)  gegen  bie  Slrbeiter  loirffam  ift. 

^ierburd;  ift  bem  Übelftanbe  9ted)nung  getragen,  ba§  bie  uom  Unter= 
neljmer  angebrad^ten  ©d)u|üorrid^tungen  burd^  bie  Slrbeiter  aü§> 
9tüdfid)t  auf  itjre  33equemlidjfeit  roälirenb  be»  33etriebe§  befeitigt 

werben,  wa§  ja  oftmaU-  ben  3lnIaB  oon  Unfällen  bietet.  3)ie  Se= 
nü|ung  üon  gefäl)rlid)en  9JJofd;inen  lann  ber  ̂ nfpeftor  für 

fo  lange  unterfagen,  bis  genügenbe  ©diulioorriditungen  angebrad)t 

finb.  Unternel)mer ,  meldje  bie  üom  S'^fP^^lor  oerlangten  Bäju^^ 

rorridjtungen  nic^t  beiftcUen,  ne  entfernen  ober  'JJiafdbinen  benü^en, 
bereu  Setrieb  al§  gefäl)rlid)  unterfagt  ift,  unterliegen  einer  einmaligen 

©elbftrafe  bi§  -ju  10  i^-'  unb  au^erbem  einer  Strafe  big  ̂ u  2  £ 
für  jeben  meiteren  3:^ag,  an  bem  bie  Übertretung  begangen  mürbe. 

3)ie  2)ampffeff elinfpeftion  unb  bie  ©infriebnng  oon 

^JJJafd)inen  ober  Öffnungen  burd)  >2d)ut3gitter  ift  in  einem  befonberen 
©efe^e  an^  1882  geregelt.    3Birb  jcbod)   burd)   bie  3üiBerad;ttaffung 

^  3»  S]ictoi-ia  ift  aud)  ein  ̂ erjeidinis  ber  von  ölmi  58ebienfteten  einge= 
i)obenm  Strafbeträge  aufjulegen;  ber  ̂ nfpeftor  Oeftimmt  ben  Drt  feiner 

2UtfbeiDaf)rung.  2lud)  fann  bie  jeitroeilige  S3orIage  einer  3lbfc^rift  biefe§  Sßer= 

jeidjniffeö  an  ben  tSentral  =@eiuerbeinfpeftoi'  verfügt  werben.  (§  12  ber  Jbüeltc 
uom  Csuli  1896.) 
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ber  ̂ eftimmungen  biefe^  @efe|e^  ein  Unfall  iierbeigefüt^rt,  fo  unter == 

liegt  ber  betreffenbe  Unternehmer  nad)  bem  g^abrifgefe^e  einer  ©träfe 

bis  ju  100  £,  meiere  ganj  ober  teidueife  bem  'Ikrleßten  ober  beffen 
Hinterbliebenen  gugeioenbet  merben  fonn,  nnbefdjabet  iljrer  ©rfa^^ 
anfprüc^e  auf  ©runb  beg  ̂ aftpflic^tgefeties.  Unfälle,  loeld^e  eine 

üorauefid)tlid)  meljr  al»  48ftünbige  2(rbeit^5unfäl)igfeit  nad;  \\<i)  }\t\)t\\, 
muffen  bei  ©elbftrafe  biiS  ju  10  #  binnen  24  otunben  gemelb.et 
werben. 

äiefonbere  5ßorf($riften  regeln  fobann  bie  burd^  ben  örjtlidjen 

3^un!tionär  be^  33e§irt'e5  uorguneljmenben  U  n  f  a  l  U  e  r  ̂  e  b  u  n  g  e  n. 
3)ie  Soften  ber  Unfallserljebungen  trägt  ba§  ©efunbl)eit»amt. 

Sel)r  eingel^enb  finb  bie  l)  ij  g  i  e  n  i  f  d;  e  n  51^  o  r  f  d;  r  i f  t  e  n  ü  b  e  r 

bie  53efd)affcnt)eit  ber  äßerfftätten.  Sie  unterfc^eiben  fid; 

oon  äl)nlidjen  ̂ eftimmungen  ber  öfterreic^ifdjeu  ©eiuerbcorbnung 
nic^t  fo  feljr  baburd;,  \iO.^  fie  etroa  in  i^rem  tuefentlic^en  ̂ nljalte 

um  üielec^  lueiter  gingen,  oX^  burd;  il)re  ungmeibeutige  Raffung. 
2Ba5  geforbert  rairb,  ift  fd)arf  beftimmt.  9hmentlicb  bie  in  ben 

öfterreid;ifc^en  Oiefe^en  immer  mieberfeljrenbe,  unb  fd)lieBli(^  alles 
in  bas  belieben  ber  Unterneljmer  fteHenbe  53ef djränfung ,  baß  bie 

SSorfdjrift  nad)  2:i;nnlic^feit  ober  iliög(id)feit  burdjgufüljren  fei,  feljlt 
üollftänbig. 

3)ie  SBerfftätten  muffen  rein  gel)  alten,  unb  im  Innern, 

wenn  fie  nic^t  innerl)alb  ber  legten  fieben  ̂ aftre  einmal  mit  Cl  ge= 

ftrid)en  ober  gefirnißt  würben,  minbeftens  alle  14  Dtonate  frifd)  ge= 
tüncht,  falls  fie  aber  gefirnifjt  finb,  mit  l)eiftem  äisaffer  unb  ocife 

gen)afd)en  werben.  %\\x  fold)e  SBerfftätten ,  in  benen  biefe  %^X'- 
fc^riften  nid)t  burd)fül)rbar  finb,  wie  %.  ̂ .  ©c^miebewerfftätten, 

Öie|5ereien,  iiiül)len,  Sd)mel5werfe  u.  f.  w.  fann  ber  SJiinifter  9luS= 
nal)men  bewilligen. 

2)a§  einfidern  oon  ̂ Jtäffe  ober  3d^äblid)feiten  ̂ w^  3töl)ren= 
leitungen  ober  3(borten  muB  ferngel)alten  werben.  2d)äblid)e  ©afe, 
fünfte,  Staub  u.  f.  w.  finb  burd)  :iUntilation  ju  befeitigen. 
2)ie  Überfüllung  ber  äi>crfftätten  ift  ocrbotcn.  2)er  ̂ nfpeftor 

fann  für  jebe  einzelne  gabrif  feftfe^en,  weld)er  i^uft^-  unb  %\\\-\'- 
b  Obenraum,  je  nad)  ber  ̂ Jtatur  ber  ̂ Jlrbeit  für  jebe  barin  be- 
fd)äftigte  ̂ erfon  üorbanben  fein  mufe.  SDas  a)iinbeftmaB  bes  ̂ läd)en= 
raumec^  wirb  überbieg  im  ̂ H'rorbnungsgwege  feftgefe^t.  ̂ ejüglid) 
ber  ̂ {aumeinteilung,  53eleud)tung  unb  ̂ l>entilation  t)at  ber  Unter= 

nel)mer  auf  2tufforberung  beS  ̂ 'M'pcftorä  entfpred)enbe  ̂ ilnorbnungen 
5U    treffen,     ferner    finb    bie    aöerfftättenräume    uon    ̂ 33ioterialien, 
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(Gütern  ober  Sßerfjeugeu  frei  §u  (galten,  fofern  biefe  nic^t  üon  ben 

bort  bef(^äftißten  9trbeitern  fienötigt  werben.  @egen  begüglid)e  ̂ U' 

orbmmgen  be^  ̂ nfpettorS  ftel;t  bie  33erufuiig  an  ':)a^  @efnnb^eit§= 
amt  offen,  ̂ ^ve  S^id^tbefotgung  unterliegt  für  jeben  ̂ og  einer 
©elbftrafe  öon  l  £\ 

S)er  ̂ nfpeftor  f)at  ferner  über  bie  @inl)altung  ber  atlge- 
meinen  fonitätS^  nnb  baupoliseiücben  ^^orf d^rif ten  ju 
n)Qd)en  unb  crforber(id)en  ̂ yalleS  bie  Slngeige  bei  ber  guftänbigen 

^eprbe  gu  machen,  ̂ efonbere^s  ©eroicbt  legt  ha§  @efe|,  roof)l  mit 
9tü(ffi(^t  auf  bie  33Qnart  ber  Käufer,  auf  bie  ©i(^erung  ber  2lrbeiter 

im  glatte  ber  ̂ euerSgefafjr.  Stile  2:;^üren  muffen  fic^  na6)  au^en 
öffnen  unb  it)ät)renb  ber  3lrbeit§ftunben ,  ebenfo  roie  bie  äußeren 

^abrüStljore  nnüerfd) (offen  gel)a(ten  raerben;  (Bonge  unb  Stiegen 

bürfen  nid^t  §u  eng  ober  fteil  unb  gerounben  fein.  3.son  allen  2Ber!= 
ftätten,  bie  firf)  im  brittcn  ober  üierten  ©tocfe  eine§  (BeböubeS  be=^ 
finben,  muffen  an  ber  Stu^enfeite  Ücottreppen  gur  6rbe  fübren. 

2)a§  @innel)men  üon  ̂ Jialjlseiten  in  9täumen,  in  meldten 
ju  gleidjer  ̂ ext  eine  aU  fdjäbüd)  erflärte  3lrbeit  geleiftet  mirb,  ober 

im  :Öaufe  bc§  XaQt§>  geleiftet  rourbe,  ift  oerboten.  3^ür  genügen^ 
ben  5ßorrat  frifd^en  S^rinfroaf f er§  i)at  ber  Unternefimer  ftet§ 
©orge  ju  tragen.  ®rl)öl)tc  Slnfprüd^e  in  fanitärer  33e5iebung  merben 
an  SBädereien  gefteflt:  in§befonbre  ift  ba§  ©d^lafen  in  SSadftuben 
üerboten,  trenn  nid;t  ber  ©d;lafraum  burd^  eine  oom  ̂ ^ufeboben  bi§ 

3ur  ®ede  reic^enbe  2öonb  oon  ber  SBerfftätte  getrennt  ift,  unb  burd^ 
3luBenfenfter  eine  genügenbe  9]entilation  befifet. 

fVür  ̂ ammelfd)erft eilen,  meldje,  mie  erir'äl)nt,  im  allge- 
meinen bem  g^abrifgefe^c  nic^t  unterliegen,  ift  beftimmt,  ba^  ber 

^nfpeftor  in  jeber  ©d)erftelle,  morin  oier  ober  meljr  ̂ ^^erfonen  be= 
fd^äftigt  finb,  jtibrlid)  minbeften?  einmal  fid;  überjeugen  foll,  bafe 

bie  äBoljn-  unb  2lrbeit§pläl5e  in  einem  reinlid)en  unb  entfprcd;enben 
3uftanbe  fid;  befinbcn,  unb  l;inreid;enbe  i>orrid;tungen  für  bie  @e= 
funbt)eit  unb  33equemlidjfeit  ber  ̂ ammelf^erer  getroffen  finb. 
(gtmaige    Übelftänbe   finb    ab§uftellen,    auf   ber   9iid^tbefolgung    ber 

'  ̂ sm  ̂ -nbrifc^cfe^  für  i'ictoria  am  1890  ift  ber  ©eirerbeinfpeftor  (§  11, 
3(bl.  5)  ausbrüctücf)  liefiuit,  ©rf)uleii  511  betreten,  lüenn  er  @runt>  bat  anjiniebmen, 
t>a^  bort  Äinber  llnterridjt  erl^alten,  \veld)e  in  gewerblicfien  S^etrieben  befcl)äfttgt 

inerben.  3(nber[eitg  ift  (§  34)  and)  ber  Sd)uünfpeftor  ermäd^tigt,  bie  gercerb^ 

lid^en  Unternefjnmngen  ju  befic^tigen  unb  bie  S'Jacl^roeifung  beö  Sllterä  ber  bort 
befd^äftigten  ̂ erfonen  ut  forbern. 
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3lnorbnungen  be»  ̂ nfpeftor!?  ftel)t  eine  ©elbftrafe  oon  5  £  für 
jeben  Xag. 

Über  biefe  aUgeiueinen  Ijycjieiüfdjcii  uiib  ©id)eri)ett5öorfd^riften 

I)inau§get)enbe  21  r  b  e  i  t  e  r  f  d^  u  |  b  e  ft  i  nun  u  n  (^  e  n  fiub  in  bem  nen= 

jeelänbifdjen  ?ynbrifc]efe^e  nnr  für  ̂ rnueii  unb  jnnenblid)e  ''^'erfonen 
getroffen.  (S^  bleibt  bannt  bem  ©runöfa^e  bcr  entiüfrfjen  föefet^^ 
gebnng  getreu,  bie  (jinfirfjtüd)  ber  ern)ad)fenen  niännüdjen  2irbeiter 
jeben  (Eingriff  in  bie  ̂ yreitjett  be§  3IrbeitiSüertrage!o  für  überflüffig 

pit,  meil  ba^^  ̂ »tereffe  biefer  burd;  bie  nnbefdjränfte  ̂ reit)eit  ber 
Koalition  nnb  bnrd;  bas-  Seftef)en  ber  ©eroerfüereine  t)inreid)enb  ge= 

fdjü^t  erfd;eint.  ©ine  2tu>önQt)me  mad)t  bas  neufeelänbifd;e  J^brif- 
gefe|  nur  infofern,  a(§  e§  bie  ©eraä^rung  ber  notinenbigen  9iut)e  = 
paufen  für  9)lQ^l5eiten  gan,?;  allgemein  üorfdjreibt. 

(S'inen  ftarfen  @egenfal3  ju  biefer  Sefdjränfnng  bilbet  baS 

jyabrifgefc^  für  bie  Kolonie  3]ictoria,  '^(i^::  in  feiner  burd)  bie 
^cooeHen  bee  '^Oi\)xt^  1896  abgeanberten  ̂ i^ffnng  ftarfe  (Singriffe  in 
bie  ̂ reiijcit  bes  3(rbeit§oertrage!c  and;  für  ertnadjfene  männlid;e 

Slrbeitcr  enttjält.  (Sfo  fe^t  äunädjft  für  alle  in  g^abriten  ober  aBerf= 

ftätten  befdjäftigten  ̂ ^serfoncn  einen  :)Jcinbeftuiod}en totjn  oon 
2  ©^iding  6  ̂ ence  =  1  f(.  50  fr.  feft.  g^ür  geiuiffe  ̂ nbuftrien, 
nämlic^  für  bie  3Infertigung  üon  Hleibungioftücfen  ober  9)iöbe(n  fo^ 

luie  für  Die  i^rotbereitung,  ift  ec-.  auf3erbem  bem  otattljalter  ant]eim= 

geftettt,  befonbere  Äommiffionen  für  bie  ̂ ßftf^^ii'U'J  be^ 
gnläffigen  ilMnbeft tobnes'  ju  beftellen.  2)iefe  Ifornmiffionen 

beftet)en  (xw^  4—10  9Jiitg(iebern ,  meldte  je  bi;?  jnr  ̂ älfte  oon  ben 

Slrbeitgebern  nnb  3(rbeitnet)mern  geiuätilt  luerben.  3^^  g^aüe  bie 
äöa^l  nid;t  ju  ftanbe  fommt,  raerben  bie  ytommiffioneniitgUeber 
üom  Statthalter  ernannt,  ̂ ür  bie  ä)töbelinbuftrie,  in  loeldjer  bie 

^i)kt)rl)eit  ber  (55el)ü(fen  (£f)inefen  fiub,  tritt  in  jebem  ̂ ade  o\\  bie 
Stelle  ber  äl^aljl  bie  (Srnennung.  ̂ ie  feftgefe^ten  .^öl)ne  gelten  für 
bie  atrbeit  in  ̂ yabrifen  ebenfo  wie  für  öie  .^eimarbeit  unb  jroar  ift 

nad)  2:'l)unlid)feit  für  jebe  3lrbeil  fouioljl  ein  Stücf=  oX%  ein  3eit=^ 
lo^nfat3  feftjufe^en.  ̂ ^ür  2Irbciten  anfjerbatb  ber  äßerfftelle  finb  bie 

Sobnfä^e  blofe  nacb  bem  Stücfe  gu  beredjnen.  I)er  bnrd;  bie  i\m\\- 
miffion  feftgeftellte  :^ot)ntarif  ift  in  \it\\  ai^erfftätten  anjufd^lagen. 

©eine  Übertretung  wirb  mit  (SJelbftrafen  gealjnbet,  bie  fid;  im  äßieber= 
flotung^faUe  biso  ju  100  £  fteigern  tonnen;  aufeerbem  tritt  bei  ber 
britten  Übertretung  bie  ©ntsiebung  ber  ©eioerbeberedjtigung  ein. 

Unter  einem  mit  ben  ̂ JJiinbeftlöljnen  l;at  bie  i^ommiffion  and) 
bie  3  a  t)  l  b  e  r  S  e  t)  r  l  i  n  g  e  n  n  b  j  n  g  e  n  b  l  i  c^  e  n  ̂   ü  l  f  ̂  a  r  b  e  i  t  e  r, 

^aljvljiic^  XXni  1,  tjrsg.  D.  SrfjmoUcr.  21 
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bie  in  einem  33etne6e  bef^oftigt  raerben  bürfen,  im  58er{)Qltni§  jur 
3ot)l  ber  SSolIarbeiter  ju  beftimmen ;  ̂ugleid^  finb  für  £ef)rlinge  unb 
jugenblid^e  2lrbeiter  befoubere  a}(inbeftIof)nfä^e  feftguftellen. 

Über  bie  äöirfung  biefer  ©efe^gebungen  befi^en  roir  bereitl 
intereffonte  9)iittei(ungen.  3lm  glatteften  DoUjog  fid^  bie  ©infü^rung 

oerbinblidjer  'DJi'inbeftlötine  in  ber  33  äcf  er  ei,  wo  bie  9Jtef)rl)eit  ber 
a)kifter  bie  ®nrc^fül)rung  biefeS  @e[e^e§  in  jeber  äi>eife  nnterftü^te, 
in  ber  Hoffnung,  {)ieburd)  bie  ©d^muponfurrcng  ber  mit  niebrigen 
Sö{)nen  unb  üielen  Seljrjnngen  arbeitenben  @efd;äft§genoffen  loio  ju 
werben.  tü;nlid)  roor  e»  in  ber  Jvunbenf d^neiberei,  für  bie 

gleid)fa(l§  bloB  ,3ßittöl)ne  feftgefe^t  mürben.  ®ie  feinen  ©efd^öfte 
biefer  2trt  ̂ aljlten  o^nebem  fd;on  früf)cr  Söl)ne,  meldte  bie  feft= 
gefegten  ̂ cinbeftlöijne  überfteigen ;  bei  ben  nieberen  ̂ unbengefd^äften 

brodjte  bog  ©efe^  Soljnerljöbungen  bi§  §u  50°/o  mit  fid;,  of)ne  bo^ 
fi(^  eine  nadjtcitige  Sßirfung  in  33e5ug  auf  bie  ©ntlaffnng  alter  ober 
(ongfamer  Arbeiter  tjätte  feftftellen  laffen. 

33öllig  üerfdjieben  Ijierüon  mar  bie  SBirfung  bei  @efe|e§  in  ber 

Kleiber  f  o  n  f  e  f  t  i  o  n.  ®ie  Äommiffion  f)Qtte  l)icr  bie  (Stüdtöfjne  für  bie 
Heimarbeiter  etroaS  f)öf)er  feftgefe^t,  a(§  bem  2Bod)enIoI)nburd;fd^nitt 
entfprodjen  Ijätte,  um  fie  auf  biefe  Sßeife  für  ben  3eitüerhift  bei  ber 

Lieferung  unb  für  bie  2tu§Iagen  ju  entfd;äbigen,  meldte  fie  für  2Bof)= 
nnng,  33e()ei3nng,  Seleud^tung,  9Ibnulutng  ber  3)iafdjinen  u.  f.  m.  gu 
tragen  l)aben.  ®ie  ̂ olge  baoon  mar,  baf?  bie  33efd;äftigung  oon 
Heimarbeitern  bem  Unternetjmer  nidjt  mebr  rentabel  fd^ien  unb  in 

grojsem  Umfange  j^um  SBerfftättenbetrieb  übergegangen  rourbe, 

^n  ber  Sage  ber  befferen  Hei"^ai"^^eiter,  meld)e  je^t  in  bie 
SBerfftätte  gingen,  bemirfte  bie§  eine  bebeutcnbe  93erbefferung. 

3(uf  ber  anberen  ©eite  mürbe  jebod)  bie  oon  ben  9I?er!ftätten- 
arbeitern  geforberte  2lrbcit)§(ciftung  ert)öf)t,  inbem  bie  Unterneljmer 

bie  ©efdjminbigteit  ber  ̂ JJiafc^nien  fteigerten  unb  eine  „obligatorifd^e 

gjiinimaUciftung"  forbertcn.  ̂ Jiinbertüdjtige  3lrbeiter  unb  fold^e,  bie 
nid^t  in  bie  ?^abrit  geljen  foiniten,  mürben  bafjcr  in  großem  Umfange 
brottol. 

®a§  9Jii§üerljättni§  i^mifdjen  ©tüd=  unb  S^itlobn  mtrfte  mie 
ein  S3erbot  ber  Heimarbeit  unb  erzeugte  meitoerbreitete  9lrbeit§= 
lofigfeit. 

S)ie  entgegengefe^te  3Birhnig  Ijatte  bie  ̂ eftfc^ung  ber  SOtinbeft* 

(öf)ne  in  ber  'iUt  öbelinbnftrie.  ^ie  3=eftfet3ung  jiemlicl)  (joljcr  obli= 
gatorifdjer  3e't{ö()ne  bemirfte  tjter  für  bie  europäifdjen  3lrbeiter  eine 

Sobnert;ö{)ung  bisc  ju  20 "o,  TOä{)renb  fie  eine  ftarfe  S)e§organifation 
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unter  ben  ßljinefen  {)eroorrief,  gegen  beren  Äonfnrrenj  auf  bem 

Slrbeit^niarftc  bie  Seftimmungen  gericf;tet  ju  fein  fd)ienen.  S)ie 
f(^Iecf)tcn  Slrbeiter  rourben  in  ©c^aren  enttaffen.  3lQer  Siittel  bar 

begannen  fie  auf  eigene  ̂ iedinung  ju  arbeiten,  ̂ eimarbeitergrnppen 

gu  bitbcn,  bie  auf  Teilung  arbeiteten,  um  fid;  gegenseitig  fo  §u  unter- 
bieten, ba^  d)inefifc^e  3;ifd^(erroaren  nod)  nie  fo  bittig  ju  taufen 

roaren  a(§  nadj  Grlafe  be§  £ot)ntarifc§.  3)ie  g^otge  baöon  wax,  ba^ 

bie  großen  „6t)inefen=^abri!en"  fid)  gu  ä>er(ag§betrieben  umraanbelten 
unb  eine  9tüdbilbung  oom  ?^abrifbetrieb  jur  Heimarbeit  eintrat. 

ÜberbieC^  umgeljen  and)  bie  „Gl)incfcn=3^abrifen"  ba^3  ©efe^^ 

G§  geigt  fid)  fomit  and)  tjier,  ba^  bie  ©efel^gebung  ben  tfjat-- 
fäd^licben  ̂ Dlad)töert)ä(tniffen  graifc^en  2lrbeiter  unb  Unterne()mer 
mad)tlo§  gegenüber  ftetjt,  fo  meit  nidjt  3(rbeiterort3anifationen  bie 

genaue  33efolgung  beg  @efe|e§  übenuadien  unb  uerbürgen.  8ei  Setjr- 
lingen  finben  offenfunbige  Unigebnngen  beg  ©efe^eö  baburc^  ftatt, 
bafe  ber  Unternehmer  ben  geäat)(ten  Sof)n  in  ber  gorm  non  Set)rgelb 

üorroeg  ober  nac^träglid;  fid;  erftattcn  (äfet.  — 
3Ba§  bie  S  d)  u  ̂   b  e  ft  i  m  m  u  n  g  e  n  f  ü  r  ?^  r  a  u  e  n  u  n  b  j  u  g  e  n  b  - 

(id^e  ̂ erfonen  anlangt,  ift  bie  33ef($äftigung  oon  J^inbern 

unter  14  3at)ren  in  9ieufeelonb  für  ade  äßerfftätten  Der- 
boten,  in  benen  inetjr  als  brei  ̂ erfonen  befc^äftigt  finb^ 

^ür  jugenblidje  2h-beiter  unter  Iß^abren,  gleidjüiel  uie(d)en 

@efd)led)teö,  ift  bie  Sefc^äftigung  in  einer  ̂ abrif  ober  ̂ ilscrfftcitte  an 
ben  9tad)ii)ci§  ber  3Sottenbung  be^3  norgefd^riebenen  Sdjulbefudjes  unb 

bie  Slu^ftellung  eine§  Xauglid)feitÄ§eugniffe§  burc^  ben  jyabrifinfpeftor 

gebunben.  5l'naben  unter  16  ̂ aljun  unb  ?frauen  jeben  3nter5  bürfen 
nic^t  länger  a(»  48  Stunben  innertjalb  einer  2Bod;e,  bei  ■)iad)t  aber, 
b.  i.  5n)ifd;en  6  l\t)X  abenb§  unb  ̂ '48  U()r  morgend  übert)aupt  nid)t 

befd)ättigt  raerben.  '^uv  ;Öciftung  uon  Überftunben  bürfen  biefe 
^erfonen  nur  (jerangegogen  merbcn,  menn  ber  ̂ nfpeftor  oorljer  feine 
fd;riftlid)e  ßrlaubnig  gegeben  bat.  ÜberbieS  barf  feine  berartige 
^erfon  me()r  Überjeit  a(§  3  Stunben  im  ̂ ^age  (eiften,  unb  and) 
bieg  nicbt  an  met)r  at^  2  aufeinanber  folgenben  ̂ agcn,  unb  nid)t 

Öfterg  a[§>  an  28  ̂ agen   im  ̂ at)re.    ®ie   Überftunben  finb    nad) 

1  ©d^iüteblanb,  in  (Sonvabö  „^«ia[)r5ürf)ern".  Übrißens  fd^einen  aud)  im 
©d^neiberfletüevbe  Umflefjunc^en  ftatt.^ufinben.  Sie  3(r5eitev  fürd^ten  fic^  üielfacf), 

Sln^eigen  trecken  Übevfd^reituiigen  bes  2o[)ntnnfe5  ̂ u  erftatten,  iceil  bie^  if)re  fofortii^e 

Gnttaffunci  ober  g^av  il^re  Gintrngung  in  fdiJüarje  Siftcn  nad)  fid^  jiefjen  raürbe. 

2  2)tt5  5«ti''f9ef«:*5  öO"  !J>ictoria  «us  1890  oerbietet  bie  SSenoenbunfli  Don 

Äinbern  unter  13  o^ifiren  in  (yabrifen  i6)kd)tl)'\n. 

21'' 
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einem  ben  geraö^nltd^en  fiof)n  überfteigenben  <Ba^  gu  bejatiteu, 

ber  in  feinem  g^ode  roeniger  otä  6  ̂ ence  (=  50  g^fg.)  bie 
©tunbe  betragen  barf.  äBeiterso  ift  für  biefe  Kategorie  oon 
^erfonen  ba§  (Sinnet) nie n  non  3}ial)Igeiten  in  ben  2trbeit!o= 

räumen  nerboten,  wenn  bie  betreffenbe  2Ber!ftelIe  nid^t  offen  gebaut 
ift,  unb  ber  ̂ nfpeftor  beftätigt,  bafe  fie  infotc^ebeffen  Don  biefer  33or= 

fd)rift  befreit  fei.  ̂ n  jeber  älserfftätte,  roo  me^r  als  fec^s  roeiblid;e 
2lrbcitcr  ober  männliche  3lrbeiter  unter  16  ̂ at)ren  befcf;äftigt  finb, 

ift  für  biefe  ̂ erfonen  ein  geeigneter  ©peiferanm  gur  ä>erfügung 
§u  ftellen. 

©ine  9{eit)e  weiterer  ̂ eftimmungen  6eftef)en  außer  für  grauen 

j  e  b  e  n  ̂Jt  1 1  e  r  §  für  m  ä  n  n  ( i  d)  e  3(  r  b  e  i  t  e  r  bis  3  u  1 8  3  a  t)  r  e  n. 
@§  ift  bies  oor  aüem  bie  53eftimnutng,  baß  im  ̂ alle  be§  2tugb(eibeng 

ober  bes  58cr(affen^  ber  älrbeit  2lbjüge  00m  l'ot)ne  nur  bi»  §ur  ̂ öije 
be^  ©d)aben§  gemad;t  lyerben  fönnen,  raeld^er,  menn  ein  foldjer  über^ 
^aupt  ftattfanb,  bem  Unternet)mer  burd;  bas>  ätu^bteiben  ober  haä 

2]erlaffcn  ber  2Irbeit  ern)ad)fen  ift.  ?verner  bürfen  fotdje  3(rbeiter 

nid^t  länger  al§  4'/2  ©tunben  ununterbrod)en  befdjäftigt  werben, 
ol)ne  baB  eine  ̂ ^saufe  oon  minbeften^  einer  ijailmx  ©tunbe  §um  3weife 

einer  'Dialjtjeit  geioäljrt  mürbe,  ouiSgenonnnon  an  3:;agen,  metdje  tjolbe 
9iuljetage  finb.  ©nblid;  ift  beftimmt,  baB  biefer  Kategorie  non  2lr= 

beitern  ber  äöei()imd)ti§tag,  ber  i)ceuja{)r§tag,  ber  (£()arfreitag  unb 
ber  (Geburtstag  beio  ̂ errfd;ere  ganj,  ferner  jeber  ©amftag  oon  1  lU)r 
an  frei  gegeben  werben  mufe.  3(n  BMe  be§  ©amftageg  fann  burd^ 
bie  Drt§bet)örbe  entiueber  ndgemein,  ober  für  gemiffe  .*r!ategoricn  oon 
9Irbeitern  aud;  ein  anberer  2^ag  beftinuut  merbcn.  3(ut3erbem  werben 

3Ui§nal)men  jugeftanben  für  2lrbeiterin neu  in  S^itunggfe^ereien,  für 
Beitunivöjungen  unb  für  3trbeiter  in  ̂ abrifen  oon  Jyleifd^fonferoen 

unb  Dbftmarmelaben  wät^renb  ber  ©aifon.  äöirb  an  g^etertagen 
gearbeitet,  fo  ift  I)ierfür  eine  befonbere  @nt(of)nung  nad^  bem  gewöhn* 

Iid;en  l^ot)nfa^e  j^u  entridjten. 
2)ie  53efd)äftigung  oon  ih>öd)nerinnen  ift  wäbrcnb  ber  auf 

bie  ©ntbinbung  unmittelbar  folgenben  4  "löodjcn  überl)aupt  oerboten. 
33efonbere  2.Uft  immun  gen  gelten  für  bie  33efc^äfti(^ung 

gefd;ü^ter  ̂ ^erfo neu  in  einzelnen  @ew erben,  wo  fie  be* 
fonberen  ©d;äblid;feiten  auiSgefe^t  finb.  ©0  ift  bie  33efd;äftigung 

üon  ̂ JJiäbd;cn  unter  15  3ol;ren  a{§>  ©e^erinnen  in  ̂ ^rudereien  über* 
l;aupt,  jene  oon  weibtid^en  9trbeitern  unb  oon  männlid;en  unter  18 

^a()ren  in  ̂ lafsfpinnereien  bann  oerboten,  wenn  nid;t  genügenbe  5Bor* 
fel;rungen  getroffen  finb,  um  fie  nor  bem  Sia^werben  ju  fdjü^en,  ober. 
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falt^  lieiBes.  Si^^affor  üernionbet  wirb,  um  ba§  Gtnbrinc^en  üou  Tampf 
in  ben  3lrbeit§raum  511  uerljüten  11.  f.  ro. 

^ni  Jyaüe  gefc^ü^te  ̂ tserfonen  in  einer  beut  03eie^e  .^uroiberlau- 

fenben  ai>etfe  üenuenbet  werben,  finb  hierfür  in  erfter  l^inie  bie 

Unternefimer,  in  jiueiter  jebod)  —  fofern  eg^  lid)  um  eine  ̂ ^'erfon 
unter  aä)Uei)n  ̂ aljxen  t)anbelt  —  bie  eitern  berfelben  haftbar, 

tuenn  bie  Wefe^eeübertretung  mit  ibrcr  Suflimmung  erfolgt  ift  ober 

menn  ibnen  eine  ̂ fabrläffigfeit  uorgemorfen  luerben  fann. 

a.^on  ganj  bcfonberem  ̂ "terefie  [inb  bie  33enimmungen,  welche 

bog  nenfceinnbifdje  ©efe^  rücffidjtlid)  ber  »geimarbei  t  trifft.  S^ber 

^^erleger  bat  über  bie  oon  it)m  befd)nftigten  Heimarbeiter  ä(mH<^e 

a3eräeid)niffe  5U  fübren,  roie  für  bie  Söerfftättenorbeiter.  ®iefe  ̂ i^er- 
Seic^uiffe  muffen  Diamen,  2lrt  ber  S3efd)äftigung  unb  Gnt(ot)nung  be^ 

Heimarbeiter«  entbatten  unb  bem  ̂ vabrifinfpeftor  auf  ̂ -l>erlangen  oor= 
gelegt  merben. 

®ag  @efe^  oon  ä^tctoria  gel)t  nod;  uieiter,  inbem  es  bie  ̂i^er= 

leger  t)erpfüd)tet,  bem  ©eroerbeinfpeftorate  Slbfc^riften  ober  2lu§3üge 

biefer  3.scr3eic^niffe  auf  ä^erlangen  ein^ufenben.  IMufeerbem  oer- 

pflichtet  e^  jene  Heimorbeiter,  raeldje  58ef leibungggegenftänbe 

anfertigen,  bem  Cberinfpeftor  münblid)  ober  fdjriftlidb  ibren  ̂ Jiamen 
unb  ibre  IHbreffe  fomie  aüfäUige  {Hnberungcn  biefer  5U  melbcn  unb 

auf  a^erlangen  bem  ̂ abrifinfpeftor  über  if)re  Slrbeit  unb  ©nt- 

toi)nung  Sluefiinft  ̂ u  goroäbren.  Xer  ̂ nljalt  ber  33er5eid^niffe  barf 
in  äsictoria  roie  in  :)teufee(anb  blofe  für  3iredc  ber  burd)  bae  ©efe^ 

oorgefd)riebenen  Überroad)ung  benu^t  merben  unb  ift  im  übrigen 

als  9{mt§get)eimni0  ju  beroatjren. 

Xa§>  neufee(änbifd)e  ?vabrifgefe^  begnügt  ficb  jebod)  nic^t 

bamit,  burc^  9iegiftrierung  ber  Heimarbeit  bie  ©runb tage  für  bereu 

?}tegelung  unb  Übcrmad)ung  5U  fdjaffen,  fonbern  trifft  and)  pofi< 

tioe  33eftimmungen,  luetcbc  teils  bie  ̂ efeitigung  einzelner  9}iiB= 

ftänbe  unb  ©efabren,  teils  bie  ̂ efd)räutung  ber  Heimarbeit  im  all= 

gemeinen  begiuoden.  (55  oer bietet  bie  58ergebung  ber  Heimarbeit  an 

2lrbeiter,  bie  ̂ igleid)  in  ber  SBerfftätte  be§  betreff enbeu  Unternel)menS 

befc^äftigt  finb,  um  bie  Überanftrcngung  beS  2lrbeiter§  unb  bie  Um= 

get)ung  ber  00m  ©efe^e  für  gefd)ü^te  ̂ jjerfonen  ober  burd)  3Irbeit!§= 

»ertrag  mit  ben  übrigen  3(rbcitern  fcftgefetjten  täglidjcn  3)tarima(< 
arbeitioseit  auf  biefem  5h>ege  5U  uerbütcn. 

es  unter fagt  für  jeneS  ©ebiet  ber  Han^^i^buftrie,  auf  bem 

bie  Übelftänbe  am  gröjiten  finb  —  nämlid)  für  bie  Herftellung  ober 

^Verarbeitung  oon   Xertilroaren  — ,  bie  SBeiteroergebung  ber 
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3lrbeit  hnxä)  ben  ̂ ausinbuftrieüen  uub  bie  33ernci^tung  ber  2lrbeit 
nnberstuo  aU  in  feinen  eigenen  3Bol}nräumen,  um  baS  3luffommen 

eine§  fc^äblidjen  B^'^if'iKnmeiftertumö  möglicfjft  t)intan5ul)Qlten,  unb 
e§>  mad)t  in  beiben  ?yä(len  für  Übertretungen  fomoljt  ben  S^erteger 
Qt§  ben  Heimarbeiter  haftbar. 

Um  ben  ©efabren  üorjubeugcn,  tueldje  ber  9IIIgemeint;eit  qu§  ber 
2lrbeit  in  ungefunben,  oerfeud^ten  SBoljuungen  unb  ©c^iüi^buben 

ertt)a(f)fen,  roirb  bie  9Infertigung  von  äßaren  in  Sßerfftätten  ober 
äöoljnungen  üerboten,  in  benen  eine  mit  einer  anftecfenben  £ranff)eit 

bel)aftete  ̂ ^erfon  fidj  befinbet  ober  inuerljcilb  ber  legten  14  Xage  fid^ 

befunben  l)at,  fa(l§  nirf;t  bie  9iäumlicf;t"eit  uub  ade  barin  entl)alteuen 
@üter  in  einer  bem  ̂ "fpeftor  genügeuben  Söeife  beSinficiert  toorben 
finb.  3m  ̂ aüe  einer  ,3nioiberl;anblung  tritt  au^er  einer  ©elbftrafe 

oon  10  £  bie  Sefd;(agual)me  unb  amtlid;e  ̂ eSinfeftion  ber  be^ 
treffeuben  ©egenftäube  auf  iloften  be§  Sefi^erS  ein. 

.53ebeutet  fd^on  bie  ftrenge  ̂ aubbabung  biefer  S3eftimmung  roegen 
ber  bamit  oerbunbeiien  ^eläftigungcu  eine  ©rfd^iueruug  ber  i^eiuu 
orbeit,  fo  ge^t  eine  loeitere  33eftimmuug  be§  ©efe^el  geraberoegg  auf 

iljre  33efd^räufuug  au§>.  $jeber  Uuteruet)mer ,  ber  Stüdarbcit  in 
eine  ̂ rioatiuobnung  ober  eine  uid)t  also  äßerffteÜe  regiftrierte,  ba^er 

ben  f)i)gienifd)eu  33orfdjriften  be^  /^abrifgefet^e§  nidjt  unterroorfene 

yiäumlid)feit  an^giebt,  mufe  jebem  berartigen  (5r§euguiffe  einen  ge= 

brudten  3t'ttel  folgenben  3»t)att§  anljeften:  „-i^erfertigt  öon  .... 
©traJBC  ....  Diunuucr  ....  in  einer  ̂ srioatu)obnung  ober  uidjt 

eingetrogeueu  äBerfflätte'"  Dl)ne  biefeu  Bettel  bürfen  fotdje  äi>aren, 
bei  fonftic3em  ̂ Nerfalle  bebeutenber  ©elbftrafeu  n\ä)t  oerfauft  ober  ,^um 
33erfaufe  au^^getegt  werben,  ̂ nd)  biefe  ̂ eftinnnung  l)at  jum  Xeil 
fanitäre,  ̂ um  Xeil  aber  focialpoHtifd;e  3'i^e<fe;  ber  i^äufer  fott  fid^ 
barüber  im  JKarcn  fein,  bafe  er  einen  in  fanitärer  33ejiel)ung  nid^t 

unbebenflid)en  Wegenftaub  an  fid)  bringt,  unb  gleid)jeitig  ift  e§  burd^ 

biefe  33eftimmung  in  feine  ̂ anb  gegeben,  gegen  bie  Heimarbeit  über- 
fjaupt  eine  2lrt  ̂ ^oi)fott  eintreten  §u  (äffen;  bie  Sefämpfung  ber 

Heimarbeit  ift  gemiffermaBen  ber  öffentlidjen  ̂ DJeiuung  anbeimgegeben, 

ein  edbt  angelfäd)ftfc^e§  ̂ ^rincip. 
®ie5   ber  meritorifd^e  ̂ nljatt   be§  @efe^e§'.     3?ou  faft   nod^ 

'  3»  enräfjnen  ift  nod),  baf;  bn§  ̂ '-i^'i'ifiicfel^  von  ̂ Uctovia  bie  Stempel 
lung  jcbeo  lUöbc  Iftüdeo  anorbnet,  ivielrfjeS  nuefdjliefelid^  ober  unter  ber  3)Jit= 

luirfiiiui  Doii  Cljineien  nerfertii^t  luorben  ift,  unb  bafi  eö  folf^enbe  seitliche  23  e  = 

grensuuß  feiner  SBirffamfeit  entf^ält:  „Siefes  C'Jefe^  fielet  bi^  5um 
erften  ̂ o'utar  1900  unb  uon  ba  ab  bis  jum  ®nbe  ber  näd^ftfolflenben  ̂ arla^ 

inent^feffion  in  Äraft." 
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i^vöBerem  ̂ 'itereffe  ift  jeboc^  berjeiiicie  Xei(  feiner  33eftimmuni;en, 
iüe(d)er  fidj  auf  Die  5^urd)f üfjruiiij  bejieljt.  ̂ m  ©egenfa^e  511  Den 

©efelgebungen  beg  europäifd^eii  g^cftlanbes,  roeld^e  jur  2)urd)füt)nmg 
it)rer  oft  nidjt  reidjbaltigeu  2Irbeiterfd)iil3beftinimuugen  in  ber  Siegel 

einen  äiemlid)  nngenügenben  3üiffid)t»appnrnt  5ur  JBerfügnng  fteflen 
unb  burd^  bie  ©eringfügigfeit  ber  ©trafen  ober  eine  niangedjafte 
^^ubifatur  oftmals  oerijinbern,  bafj  ber  ©efeBinf)a(t  jnr  Xijat  luerbe, 

legt  öa»  nenfee(änbifd;e  g^abrifgefe^  gerabc  anf  bie  Turd;füi)rung  ein 
§auptgeiüid)t.  ©anj  Sieufeelanb  ift  für  bie  Qmede  ber  ©eroerbe= 

infpeftion  in  33e5irfe  geteilt,  g^ür  jeben,  ober  nnter  Umftänben  aud) 
für  mctirere  berartige  33e§irfe  werben  ein  ober  nieljrere  ̂ nfpeftoren 

beftettt,  bie  il)r  2lmt  and)  im  3wföi"'"^"f)a"9ß  i^it  einer  anberen  ̂ e= 
fd^äftignng  aneüben  fönnen,  fofern  bieg  00m  ©tattf)n(ter  für  bomit 
vereinbar  geljatten  wirb,  ̂ ie  3o^)t  ''er  regiftrierten  ̂ abrifen  unb 
Sßerfftellen,  loeldje  il^re  STtjätigfeit  nmfajste,  betrug  im  ̂ afjre  1895 

4650,  jene  ber  barin  befdjtxftigten  3Irbeiter  runb  33000  —  bie  3^1) t 
ber  biefe  33etriebe  beonffidjtigenben  ̂ nfpeftoren  aber  163.  2luf  bem 

Sanbe  üben  oielfadj  ̂ soüjeibeamte  im  9tebenamt  ben  ,3"fpeftion§* 
bienft  au§'.  ©ie  Dberauffid^t  obliegt  bem  3trbeitgminifter,  beffen 
(Staate fefretär  5ug(eid)  ber  Cbergcioerbeinfpeftor  ift.  St)m  ift  ein 
meibtid^er  ̂ snfpeftor  zugeteilt,  raeld)cr  ha§  ©efamtgebiet  ber  i^olonie 

unb  bie  2trbeitsoerbältniffe  ber  'grauen  unb  ̂ Diäbd^en  jn  beauffid;ttgen 
t)at.  Sie  bebient  iid)  a[§  ̂ ^oEjugeorganeö  be§  ört(id)  ̂ uftänbigen  3n= 
fpeftore.  Sdjon  am  bicfer,  im  33erl)(i(tiu§  §n  ben  übermadjten  Unter- 
nef)mungen  großen  Qaljl  ber  ̂ nfpeftoren  ergiebt  fid;  bie  ̂ Diög(id)feit 
einer  oiel  grünblid)ereii  unb  eingeijenberen  Übenuadiung  ber  betriebe 
ale  in  irgcnb  einem  Staate  Gmropaic.  ̂ u  Cfterreicb  beifpietsmeife 

betrug  im  ̂ ^tlte  1897  bie  3ö^t  ber  ©eraerbeinfpeftoren  einfd^licBüd; 
ber  31ffiftenten  47,  mätirenb  bie  ̂ al)l  ber  geiDerb(id)en  Unterneljmnngen 

im  ̂ ai)re  1890  fd;on  399  037  betrug.  'Jieufeetanb  bürfte  benn  aud) 
ba§  einzige  Sonb  fein,  roo  alle  betriebe  jäl)rlic^  minbeftenS  einmol 

infpijiert  locrben. 
31  u  f  g  a  b  e  ber  ©  e ra  e  r  b  c i  n  f  p  e  f  1 0  r  e  n  ift  bie  Turdjfübrung 

beö  ̂ abrifgefe|e£>,  33efi(^tigung  ber  Unternebmungen  unb  ©infid)tnal)me 

in  jene  ̂ üd)er  unb  3luf^^eid)iunigen,  ju  beren  ̂ üljrung  unb  Isonueifung 
ber  Unterncl)mer  nad)  bem  ̂ abrifgefe^e  ober  fonft  uerpflidjtet  ift. 

^nfomeit  gefunbljeittidje  3>er^ältniffe  in  g^rage  fommen,  roirfen  bei 
ber  ̂ nfpeftion  bie  für  bie  einzelnen  Sejirfe  befteUten  befontieren 

?5^unftionäre  mit.  S)ie  23el)inberung  ber  ̂ nfpettoren  ift  mit  ©elb= 

ftrafen   bis  5U   5  M!,  in  einem  g^alle   fogar   bis  gu  20  £  bebrot) t. 
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Strofcii  für  Übertretungen  ober  33ernfun(3cn  (jegen  ̂ Verfügungen  bes 

.^nfpeftor^  werben  nid^t  von  beni  geraäl)Üen  ̂ riebeu^rid^ter,  fonbern 

von  einem  befolbeten  @iu,H'[ri(^ter  oerijängt.  .^krufungeinftan^  ift  ba§ 
Äreisgeridjt  ober  ber  oberfte  ©erid^tsfjof ,  baftpfltc^tig  im  ̂ a\ic  ber 
Übertretung  finb  ber  Unternet)mer,  neben  il)m  uni)  ebenfo  rote  er  jeboc^ 

and)  fein  ̂ i>ertreter,  bann  bie  3lrbeiter,  roenn  ha^  betreffenbe  i^er= 
ge^en  burcb  fie  begangen  würbe.  X\e  Haftung  be§  Unternet)mer§ 

roirb  aufgebobeu,  roenn  er  nad^roeift,  t^a^  von  feiner  Seite  §ur  2;urd)= 
fütirung  be*  @efet3eg  bie  entfprecbenbe  Sorgfalt  aufgeroenbet  rourbe, 

unb  bafe  eine  onbere  ̂ ^erfon  oljue  fein  äiUffen,  feine  3iiftinnnung  ober 
feine  Slonniüens  bas  in  ̂ rage  fteljenbe  ä>erget)en  begangen  l^abe. 
tiefer  (Strafau§fd)lie§ung^grunb  fann  forool)!  burd)  ben  Unternebmer 
felbft,  a{§>  üon  3lmt§roegen  burc^  ben  ̂ ufpeftor  geltenb  gemadjt  roerben, 
in  beiben  ̂ äilm  übergebt  bie  Haftung  auf  ben  eigentlicben  odjulbigen. 
2)ie  über  bog  ä.^erfai)ren  getroffenen  33eftimnningen  fucben  gleidjfattg 
bie  rafcbe  Ibroidelung  ber  3lngelegenf)eit  tbunlidjft  ju  förbern  unb 

bie  2tu§nü^ung  formaler  ©eficbt^punftc  jur  Isereitlung  ber  iilage 

t)intan3ul)altcn.  5^ie  9Xnt"lage  ift  längftens  einen  3)?onat  nad)  SVerübung 
bes  iserget)en2i ,  ober  roenn  biefeS  ©eföngniöftrafe  nad^  fid)  5iet)t, 

binnen  2  ̂ JOionaten  3U  ergeben,  ̂ m  Segrünbung  ber  paffioeu  illage- 

tegitimotion  genügt  bie  ̂ et)auptung,  bafe  bie  betreffenbe  Unter- 
nehmung bem  ©efe^e  unterliege,  unb  itire  ikjeidinung  mit  jenem 

'Jiamen,  unter  roeld^em  fie  gemeiniglid;  befannt  ift.  3lu!§nabmen,  $)e= 
freiungen  ober  ©ntfd^ulbigungen  finb  oom  Weflagten  ju  erroeifen. 

^anbelt  etS  fid)  um  bie  ?yrage,  ob  eine  ̂ ^serfou  entgegen  ben  3^^eftim= 

mungen  be^  ©efe^eS  befd;äbigt  rooröen  fei,  fo  finb  bierfür  ̂ Jied}te= 
oermutungen  aufgeftetlt,  roeldje  Der  ©eflagte  ,^u  entfröften  bat. 

3lnbererfeit!o  finb  ber  3tngeflagte  unb  feine  (>3attin  jur  3»^iigt'ufd)aft 
(^ugelaffen.  Berufungen  luegen  ̂ ormfeblers  finb  unjuläffig.  (Sin 

Berufung§red)t  ftebt  nicbt  nur  bem  ̂ nfpeftor,  fonbern  jeber  ̂ ^erfon 

ju,  bie  mit  ber  erften  G-ntfd)eibung  unjufrieben  ift.  S)a!c  Urteil 
lautet  in  ber  Siegel  auf  eine  ber  im  C^efe^e  normierten  Strafen, 

fann  jebod)  aud;  neben  ober  ftatt  berfelben  bie  Bel)ebung  bes  3)iangel!o 

auftragen,  roeld)er  t)m  Slnlaf,  für  bie  (Einleitung  be§  $ßerfal)ren» 
bilbete. 

®ieö  ber  roefentlidje  :;jnbalt  bes  ©efe^e^. 

&§  brängt  fid)  nuumebr  bie  ̂ -rage  auf,  inroiefern  e»  für  unfere 
:lNerl)ältniffe  üorbilblidb  gu  werben  uermag? 



^11  iiibiiftrieücii  Aad)fd)riftcii  fiwb  biefc  %xag^i  eine  luenig  roo()l- 
rooüenbe  ̂ enntwortuiui.  ^Diit  einer  geraiffen  ä(bncfjtlid)feit  i)ob  man 

jene  ̂ eftinmuiuiien  Ijeruor,  meldje,  roie  bie  üictorianif(^e  ©efe^* 
aebunci  über  Diiiibefttöl^ne,  in  einem  fd)arfen  03egenfn^e  ̂ u  htn  lanb= 

läufigen  3(nid)aunngen  fte{)en,  um  (;ierauf  ben  'JJad;roeig  ̂ u  grünben, 
bofe  eine  berartige  ©efe^gebung  üieUeid)t  in  3Uiftraüeii,  nid)t  nber 

bei  un§  mögüd)  fei. 

©er  (jierin  gelegene  ̂ inroeis  auf  bie  5Öerfd)ieben{)eit  ber  luirt* 
fd^aftlid)en  ä,^erf)ö(tniffe  in  Säubern  junger  Kultur,  roie  ee  bie  auftra= 

lifd^en  Äolouien  finb,  unb  in  ben  curopäifdjen  ̂ nbuftrieftaaten,  ent-- 
befirt  nid)t  jeber  33ercd)tigung.  ©ie  3^ser()ä(tniffe  liegen  bort  im 
allgemeinen  einfadjer,  finb  \>ai)ev  and)  einer  gefeljlidjeu  ̂ }iegelung 
von  Dornl)erein  leichter  ̂ ugänglid);  ferner  nimmt  bie  ̂ nbuftrie  in 
ber  i^olferoirtfdjaft  jener  Sauber  bei  meitcm  nid)t  bie  überroiegenbe 

©tettung  ein,  bie  fie  etroa  in  T'eutfd)lanb  unb  aud)  in  Cfterreicl)  befi|t. 
Sie  2lu§ful)r  3?eufeetanbö  befcl)ränft  fid)  faft  gau^  auf  agrarifc^e 

^robufte.  )Son  ilirem  ©efamtroerte,  ber  im  :;ja()re  1898  8  557  000  ü:' 
au§mad)te,  entfallen  nur  345  000  £  auf  geroerblid)e  er.^eugniffe,  ber 

9ieft  auf  (S-rjeugniffe  ber  Sanbroirtfd)aft  unb  fonftige  9iol)ftoffe 
(3  774000  £  auf  äöoae,  1085000  £  auf  gefrorenem  ©c^affleifd), 

354000  £  auf  33utter  unb  5läfe,  716  000  £  auf  oerfc^iebene  3lcfer= 
bauprobufte,  915  000  £  auf  öiolb  unb  1  365  000  #  auf  üerfd)iebene 

anbere  3iol;ftoffe,  luie  33ergrocrfeprobufte,  ©ummi,  3iJ«»iß'^l)olö'  ©pecf, 

gefalgency  unb  fonferuiertes  ?vleifc^ ,  5:alg  unb  .öänte).  Sie  ̂ n* 

buftrie  bcfi^t  fomit  in  'Jieufeelanb  für  ben  9lufeenl)anbel  nur  eine 
gan,^  untergcorbnete  33cbeutung.  ©ie  fd)eint  Dorroiegenb  ber  33e* 
friebigung  be»  örtlidjen  3^^ebarfe§  im  engften  Sinne  a,"  bienen.  (^ine 

gro§e  ̂ abritinbuftrie,  meiere  \id)  mit  ben  europäifd)en  Uuternel)= 
mungen  ju  meffen  t)ermöd)te,  giebt  e^  nid^t.  @o  würben  beifpielS^ 
weife  in  ber  äi>oUfpinuerei  1234  5lrbeiter  gejäl^lt,  fooiet  al§  eine 

mittelgroße  ̂ abrif  bei  un«  befdjäftigt.  Sie  Öefamtjaljl  ber  unter 

bem  ?^abrifgefe^e  fteljeuben  äinn-fftätten  betrug  im  ̂ aljre  1897  5377, 
im  ̂ al)re  1898  5601,  jene  ber  barin  befd)äftigten  2lrbeiter  36918 
bejn).  39  672,  fobaB  auf  eine  Unternel)mung  burdifdinittlid;  etroa^ 
über  7  2lrbeiter  fommcn.  Sabci  ift  ju  berücffiditigen,  ba^  betriebe 

mit  weniger  a(e  2  2(rbeiteru  unb  ol)nc  'JiJiotoren,  abgefeljen  oon  ben 
Sädereicn,  bem  ?yabrifgefe^e  nid)t  untcrftet)cn. 

(&Q  ift  felbftnerftänblid),  baft  eine  fo  wenig  entwicfolte  ̂ nbuftrie 

leichter  ju  regeln  unb  leid)ter  felbft  unter  eine  ̂ iemlid)  weitgel)eube 

3=abrifgefe|gebung  5u  beugen  ift,  ole  eine  weiter  üorgefdjrittene,  auf 
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roeldier  ber  9iuBenf)anbel  unb  ber  SBo^lftonb  be*  fianbeä  511111  großen 

%nU  berui)eu.  S)ie  ̂ onfurrrenjf ä^igf eit  ber  ()eimtfd;eii  ̂ n-- 
buftrie  negenüber  jener  be^  3luicIanbe!S ,  bie  tu  (Suropn  etne§  ber  be= 
Üebteften  3Irßinnente  gegen  eine  SBeiterbilbung  ber  2Irbeiterfd;u^=  unb 
2ßo^(fQl)rt§gefe^gebung  bitbet,  fommt  l^ier  gar  nic^t  in  j^rage,  bo 

bie  ganje  SJolf^iwirtfci^aft  ber  auftralifcben  .Kolonien  überroiegenb  auf 

agrarifdje  ̂ ^robuftion  gegrünbet  ift,  nnb  bie  ̂ nbuftrie  für  ben  inter= 
nationalen  ©üteraus-taufd)  nur  in  gauj  uutergeorbnetem  3)ta^e  in 
Setradjt  fonnut.  3tnd)  ift  ja  bie  3(u^bilbnng  ber  Socialgefe^gebung 

eine  ̂ rage  nid;t  allein  ber  ©infidjt,  fonbern  üor  aÜeni  ber  'i)laä)t, 
unb  e§  ift  von  uorntierein  flar,  ba§  in  einem  Sanbe  mit  geringer 

inbuftrieüer  (Sntroirf'ehmg  aud^  bie  9Jtad;t  ber  bem  3^ortfd;reiten  ber 
fociolen  C^Jefe^gebung  lüiberftrebenben  Äapitaleintereffen  eine  üerljätt- 

niömöfeig  geringere  ift.  ©ine  geruiffe  33eftätigung  erljält  biefe  2tn= 
fd)auung  bnrd^  bie  auffatlenbe  ̂ l)atfad;e,  baB  bie  neufeelänbifd^e 

@efc|gebuug  oor  jenen  ̂ Betrieben  «galt  maä)t,  loelc^e  für  ben  inter* 

nationalen  .^anbct  Don  größerer  ̂ -Jebentung  finb:  ben  ©c^af* 
fd^erereien  unb  =©(j^läd)tereien.  äöie  bereite  bargetl)an,  unterliegen 
biefe  ben  33eftimmungcn  be§  ̂ abrifgefei^e§  teil§  gar  nid)t,  teilg 

nur  in  einselnen  ̂ ^UiuEten.  3lllerbing§  ift  ju  berücffidjttgen ,  ba^ 
e§  fid)  babei  um  3]ierrid)tungen  banbelt,  bie  in  enger  3^erbinbung 
mit  ber  Sanbiinrtfd)aft  fteljen,  fobafe  bie  9Iniüenbbarfeit  mand;er  53e= 

ftimnuiugen  be'o  {^abrifgefc^eio  bejincifelt  luerben  fann ;  bod;  bürfte 
tuan  mol;l  faum  fel)lget)en,  luenn  man  bie  ̂ )iücffid)t  auf  bie  33e= 

beutung  ber  SBoHprobuftion  unb  be^o  (S'rporte!?^  gefrorenen  S(^af' 
fleifd)eö  ̂   alS'  bie  Urfad^e  biefcr  l'lusualjm^beftimmung  anfieljt. 

S)iefe  58erfd;iebenartigfeit  ber  TOirtfd)aftlid)en  ̂ ^erl)ältniffc,  rooju 
nod)  bie  grofte  parlamentarifd^e  3Jiadjt  ber  2lrbeiterpartei  fommt, 

niirb  man  fid)  bei  33eantiüortung  ber  B^rage,  iniuiemcit  bie  ncufee= 
länbifc^c  ©cfet^gebung  für  un^  al^  ̂ orbitb  bieueu  fann,  nioljl  oor 

9lugen  l)altcn  muffen.  5luf  ber  anbcren  ©eite  mu^  nmn  auä)  aner- 

fennen,  ba§  ba^  neufeelänbifd^e  ('»jefel^  in  fel)r  uiolen  '^^Uinften, 
namentlid)  ma^i  l)t)gienifd)e  ä.^orfd)riften ,  Uufallüerl)ütung!o=S3eftim= 

mungen  unb  bie  ̂ ^ikfdjaffenljeit  ber  äl^erfräume  betrifft,  nidjt  iücfent= 
lid)  über  ba§  l)inau!ögel)t,  loac-i  europäifd)c  Wefet^gebungen  über  biefen 
^unft  beftimmen.  ©in  mefentlidier  Unterfd)ieb  liegt  jebod^ ,  wie 

bereitfo  l)eroorgel)oben  unirbe ,  bariii ,   baf?   nuiu   fid)  in  unferen  @e= 

*    ̂   3?fll.  Sd^iuieblatib,   2;te  ©infiUjvunij  uoii  ÖroBl'djIädjtereien  in  D[ter= 
xeid).    Sßien,  öanbelö^  unb  ©eroerbefnmmcr,  1896,  S.  10  fcv 
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luerbeorbnumien  mit  aügemein  cjetjatteueii  isorfcfjriften  decmünt  iinb 

ber  öiÄfretionären  ÖeiöaÜ  ber  ̂ iNeriualtungÄorcjane  einen  511  großen 

©pielraum  einräumt,  roäfirenb  bie  ̂ <räcifion  ber  gauj  burd)bQd;ten  33e^ 

l'timmungen  be^  neiifeelänbifd)en  ©efet^ec  nid)t  genug  anerfannt  roerben 
fann.  ̂ nbejug  auf  bie  ̂ i)tegclung  ber  Jraucn^  unb  Minberarbeit  ift 

eine  principielle  5ßerf(^iebent)eit  sroifc^en  ̂ ^teufeelonb  unb  ben  i)or= 

t^efc^ritteneren  europäifrf)en  Staaten  nid)t  üorbanben.  ^er  ßrunb- 
ia§  bee  58erbote5  ber  53efdjäftigung  von  Rinöeru  unter  einem  geraiffen 
9{lter  unb  bie  ̂ lotroenbigfeit,  bie  Sefdjäftigung  uon  jugenblic^en 

i)3erfonen  unb  grauen  befdjränfenben  'i^eftimmungen  ju  unterroerfen, 
ift  ja  aud;  öon  unferer  ©efe^gebung  anerfannt.  Gine  3]erfd;iebent)eit 
beftef)t  jeboc^  im  ̂ inbtide  auf  ha§>  3JiaB  biefer  Sefc^ränfungen, 

meiere  ja  bei  un§  fidjerüdj  nodj  eine  Steigerung  üertragen. 
3iU  5)tufter  tonnen  gewiß  jene  53eftimnuingen  beö  neufeelänbifd^en 

@efe^e§  gelten,  n)e(d)e  fidj  auf  feine  ̂ ur(^füf)rung  belieben.  Sie 

bilben  einen  ftarfen  ©egenfa^  5U  ber  l'äffigfeit  unferer  ©cfefegebung 
in  biefer  iQinfic^t.  ̂ OJiangchibe  Älart)eit  unb  33eftimmtl)eit  in  ber 

."yaffung  ber  einseinen  i^orf djriften ,  ©eringfügigfeit  ber  Strafen, 
Toelc^e  auf  ifire  Übertretung  gefetzt  finb,  enblic^  bie  ungenügenbe 

iibern)ad)ung  beroirfen,  bafe  bie  Strbeiterfc^u^bcftimmungen  unferer 

©eiuerbeorbnungen  für  üiele  33etriebe  nod;  auf  bem  '^^apiere  bleiben, 
^ie  ©ntiüidelungäbebürftigfeit  unferer  ©efefegebung  unb  ̂ öerroaltung 
m^  biefer  3iid)tung  l)in  uor  2(ugen  geführt  5U  l)aben,  ift  eine^  ber 

tjauptfäd)lid;ften  5i>erbienfte  ber  befprodjenen  2lrbeit  —  abgefeljen  oon 

ber  S3efriebigung ,  meiere  bie  ̂ enntni^  fociatpolitifc^er  "OJcaBnalmien 
frember  Sänber,  and)  oljue  unmittelbare  „^Jinfeamuenbung",  lebiglic^ 
als  äßiffen  focialpolitifd;er  ̂ Ijatfadjen  an  fidj  jebem,  Der  bafür  ̂ n-- 
tereffe  |at,  geroälirt. 

58efonbere  53ead)tung  oerbienen  enblid)  aud)  jene  33eftinnnungen, 
roelc^e  fid)  auf  bie  Heimarbeit  beüet)eu.  Xk  Siegelung  biefer 
Setriebioform  bürfte  aud;  in  ©uropa  eine  ber  näd)ften  Slufgnben  ber 

focialen  ©efe^gebung  fein,  ̂ ie  Siegiftricrung  ber  Heimarbeiter,  il)re 
Unterroerfung  unter  geroiffe  2lrbeiterfd)u^beftimmungen  unb  unter  bie 
2Irbeiter  =  ̂erfi(^erungggefe^e,  foroie  bie  Sidjerung  einer  geljörigeu 
Überroai^ung  biefer  Setrieböform  finb  bie  3iele,  benen  babei  in  erfter 
:öinie  ju^uftreben  fein  mirb.  Unb  Ijierfür,  roie  and)  für  meitergetienbe 

aJiaferegeln  jur  bireften  53efämpfung  ber  l)au§inbuftriellen  'iJctrieb^* 
form,  fann  bie  auftralifdje  ©efe^gebung  gemit3  teitroeife  ai^i  3Jiufter 
unb  3>orbi  Ib  bienen. 





5Dte  Dorfdilage  ̂ ur  Keform  brr  JittJaltbitatB-  unb 
ÄlterBuerfidiening. 

(ßünt^er  »on  ItJi^lcben, 
SanbeäaJlcfior  unb  öeamtetes  öorftaiibsmttglieb  bev  «erficfjevungSQnftaÜ  ber  *^roüim aSraiibentiurg. 

2ll§  Solon  feinen  93iitbürgern  @e)e|e  gegeben  t)atte,  naf)m  er 

i^nen  einen  (gib  ab,  bafe  fie  big  gu  feiner  mäUijx  nidjtg  barau 

änbern  fodten.  ̂ er  ftuge  Staatlnmun  mollte  aue  ber  gerne  erft 

bie  Sßirfung  beobad^ten,  bie  fein  grofseÄ  äßerf  auf  Staat  unb  ö)efell= 

fdiaft,  ̂ anbel  unb  "iStxki^x  aimben  luürbe,  ebe  er  ju  einer  i^orreftur 

fc^ritte.  einer  foldjcn  ̂ Jtubeseit  bebarf  jebes  (s)efet3,  beuor  eine  3lb= 

ftettung  feiner  5Jiäuge(  oline  @efat)r  eines  a^cifegrip  erfolgen  fann, 

oornebmlid)  aber  ein  ©efe^gebung^merf  üon  ber  ̂ ebeutung  unferer 

2lrbeiteri)erfid)erung ,  bie  bei  i^rer  entfteljung  einzig  baftanb  in  ber 

äöelt  unö  feitbem  ein  a^orbilb  ift  für  aüe  9Jationen,  bie  ben  arbeitenbcn 

Ällaffen  in  it)reni  Äampfe  mit  ben  03efatiren  ber  Strbeit  auf  bem 

aSege  beg  ©efe^eä  il)re  prforge  sujuiuenben  fid)  entfdjloffen  !)aben. 
®er  ältefte  Sraeig  ber  fogenannten  focialpoUtifdjeu  ©efet^gebung, 

bie  Äranfeuüerfid^erung  üom  15.  ̂ uni  1883  ()at  bereite  in  ber  ̂ ^tooelle 

üom  10.  Slpril  1892,  worin  namentlidj  ber  ilreil  ber  t)erfic^erung^5= 

bered)tigten  unb  —  oerpfIid)teten  ̂ ^erfonen  ausgebeljut  würbe,  eine 

ätnberung  erfahren.  9Xud^  bie  Unfallüerfid^erung  ift  einer  ̂ ^j^^rüfung 

bereits  unterjogen  roorben,  boc^  t)at  ber  bem  ̂ }teid;etag  in  ber  Tagung 
1896'97  zugegangene  ©efe^enttuurf  bamals  tro^  5ablreid)er  eiugetienber 

^ommtffiouöberatungen  nid;t  ̂ ur  ̂ Inn-abfd^ieDung  gebradjt  werben 
fönnen. 
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®a§  jüngfte  ber  focialen  ̂ ßerfic^erung^aefe^e  ift  ba§  ©efe^,  be- 

treffenb  bte  ̂ noaabttät§=  unb  StttergüerfidjeruiiG  üom  22.  ̂ ^uni  1889. 

©aburd^  tüerben  im  @egenfa|  su  ben  beiben  anbern  SSerfic^erungs- 

jtüeigen,  bei  benen  ber  eintritt  ber  a.^erfici^erung  an  beftimmte  Berufe 

ober  Setriebe  gefnüpft  ift,  iämtli($e  qI§  3lrbeiter  ober  untergeorbnete 

33etrieb§beamte  gegen  Sot)n  ober  @e()alt  befd;äftigten  ̂ erfonen 

bem  3Ser[ic^erung§3it)Qnge  uom  üoüenbeten  16.  Seben!ojat)re  ah  unter- 

worfen. 

2lu(^  biefe^^  ©efe^,  ha§>  nnnmef)r  bereits  8  ̂sabre  in  ©eltung 

ift,  erfdjeint  je^t  einer  9teoifion  bringeub  bebürftig.  ©iefelbe  rairb 

Siinäd)ft  freilid^  fic^  nid)t  auf  biejenigen  gJunfte  erftreden  fönnen, 

bereu  2lbäuberuug  uamentlid)  oou  beu  3?erfid)erteu  felbft  Ieb()aft  er= 

fetint  loirb:  roie  auf  bie  erf)ö()uug  ber  Dienten,  bie  ̂ erabfe^ung  be» 

3l(terg,  bQ§  jum  33e§ug  ber  2llter§rentc  bered)tigt,  Sßittroen^  unb 

äBaifeufürforge.  ®a§  33ebürfniS  ber  .Horteftur  tritt  weit  füfjtbarer 

bei  anbern  33eftimmungen  be§  @efe|ey  iieroor,  nor  atten  fingen  in 

ber  ̂ erbeifüt)ruug  eines  angemeffeneu  9{uSg(eid)S  3iüifd)en  ber  58er= 

mögenSlage  ber  einzelnen  ̂ i^erfidjerungSauftalten,  bereu  fiuoujielle  (gut- 
roidehing  unter  ber  .^errfdjaft  beS  geltenbeu  ©efe^eS  fid)  im  ©egenfa^ 

5U  ber  ©runbibee  beSfelben  in  größter  Ungleid)t)eit  ooUsogen  ̂ at. 

©§  ift  befanut,  ha^  bei  ber  SuoalibitätS-  unb  3UterSt)erfid)erung 

bie  erforberlitfien  ̂ JJtittet  nac^  bem  fogeuannteu  ÄapitalbedungSf^ftem 

aufgebrad;t  roerbeu,  beffeu  ̂ i>orteile  bereits  üou  Den  ̂ ^srioatoerfic^e- 

rungSgefedfdjaften  (ängft  erfanut  luorbeu  waren. 

'^amd)  muB  eine  SSerfidjeruugSanftalt,  um  it)ren  gefet3lid)en  3Ser- 

pfüdjtungeu  ju  genügen,  mit  il)rem  ä^ermögen  imftanbe  fein,  ben 

Kopitalmert  ber  auf  fie  entfallenben  laufenben  Dtentenlaft,  foroie  auc^ 

bie  füuftigen  ibr  oblicgeuben  ̂ Xserbinb(id)!eiteu  ju  beden.  3)ie  ©in- 

naljuien  eiueS  :3al)reS  muffen  alfo  fo  bod)  bemeffen  fein,  ba§  burc^ 

fie  alle  9tentenäat)lungen  gebedt  werben  tonnen,  roetd)e  auf  ©runb 

ber  in  bemfelben  3al)re  feftgefet^ten  9ieuteu  füuftig  —  t)ieaeid;t 

jat^r^ebutelang  —  ju  leifteu  finb.  ®a  aber  bie  burd)  9ieuteu= 

Gablungen  eutflefjenbe  Selaftuug  bis  jum  Eintritt  beS  Set)arrungS= 

SuftaubeS  uon  ̂ atjr  j^u  ̂sabr  ftetig  wäcbft,  fo  ift  neben  bem  TeduugS- 

fapital  ber  laufenben  9ieuten  aiid)  nod)  ein  befouberer  :öetrag  jur 

^eduug  beS  füuftig  eintretenbeu  9}ie{)rbebarfS  .uirüdsufteüen.  S^ie* 

ienigen  2tufta(teu,  bie  nad)  bem  ©taube  il)rer  äliittel  yi  biefen  9^üd= 

fteüungeu  uid)t  imftanbe  finb,  erfreuen  fid)  iuimerl)iu  uodj  eiuer  fo 

günftigen  ̂ scrmögeuSlage,  baf,  i^re  einualjmcu  bie  tljatf  äd)lid;en 

3luSgaben  ertjebüd)  überfteigeu.    ̂ ennod;    fann   ein  ̂ ei(  oou  it)nen 
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q(§  finonsiell  günftig  gefteUt  nid^t  nngejel^en  luerben,  beim  e§>  fef)lt 

if)m  ein  ®e(fung§fapita(  in  ber  erforberUdien  ̂ öf)e.  gaÜ[§  bie  @in= 
na()men  bicfcr  3lnfta(ten  alfo  feine  erl)ö()ung  erfaijren,  werben  fte, 

fofern  bic  berjeitigen  gefe^lid;en  .53eftimmuugen  befte()en  bleiben,  in 
abfePorer  3<^it  einem  deficit  unterliegen  unb  il)re  3Serbinblicl)feiten 
nid^t  met)r  ju  erfüllen  in  ber  Sage  fein. 

®ie  ̂ ^erfidjerungiSanftalten,  bie  ̂ ier  oonuiegenb  in  33etrQrf;t 

fommen,  finb  bie  für  Cftpreufeen  unb  9?ieberbai)ern^  äßäljrenb  jene  — 
noc^  ber  5)ieci^nnngCnibcrfidjt  be^  ̂ atjre^  1896  —  nad)  gjiaßgabe  ber 
ron  il)r  jaljtboren  9ientcntcile  einen  Ä^apitaliüert  üon  10  246  270  3J{arf 

eigentlich  befi|en  niü§te,  öermag  fte  nur  ein  'l^ermi)gen  von 
7  275905  gjcarf  65  ̂ :pf.  aufjuroeifen. 

33ei  ber  Stnftalt  9cieberbai)ern  ergiebt  ]i(i)  gegenüber  einem  üor= 

fd^riftsmafiig  mn  il)r  ju  forbernben^ed'ungSfapital  von  4212  689  3}carf 
nur  ein  SSermögenÄbeftanb  oon  2  754431  3}iarf  64  ̂^sf. -. 

®ie  ©rünbe,  burdj  meiere  biefc  mi§lid;en  ̂ ermögen§üerf)ältniffe 

oeranlafet  roorben  finb,  werben  auf  bie  uerfdjiebenften  Umftänbe  jurüd^ 

gefül)rt :  auf  eine  mef)r  ober  weniger  fparfame  unb  ̂ medmöBise  'i^er= 
raaltung,  iiiiobefonbere  bei  bor  9icntengemöl;rung  unb  ber  S3eitrogg= 

eingietjung^,  3]ermeibung  unnötiger  9lu^5gaben,  ̂ iormierung  ber  ̂ ö^e 
be§  3in^f"fe^'-'  f"^  ̂^t'  au^geliel)enen  @elber  u.  a.  m.  ©inen  wefcnt= 
lid^en  ©inftuf?  fdjeiut  jebo^  nur  bie  uugünftige  SUteregruppierung 

unb  üielleidjt  nodj  bie  geringe  .följe  ber  Söljue,  morunter  biefe  33e= 
§irfe  megen  iljrer  Dorsug^weife  lanbroirtfc^aftlic^en  Seüölferuiuj  §u 

leiben  Ijaben,  auejuüben.  ©erabe  biefe  beiben  g^aftoren  aber  bleiben 
bei  DIormierung  ber  ,§ölje  ber  33eiträge  au^er  33etrad)t. 

®enn  bie  ̂ »locitibität^-  unb  3tlter!ooerfi(^erung  ert)ebt  befanntlid^ 

üon  allen  il)ren  ä>erftd;erten  gleidje  53eiträge,  bie  ̂ mar  nad;  £ol)n= 

klaffen  abgeftuft  finb,  auf  bereu  §öl)e  aber  weber  ba^^  3llter  nod;  bie 
3noalibität§gefal)r  ber  33erftd;erten  oon  Sinflufe  ift.    ̂ emjufolge  ift 

^  Slud^  bie  3(nftaü  lluterfranfen  ficf}t  nad)  tf)rem  ̂ n^reßdericfjt  über  ba§ 

3al^r  1897  oov  einem  J'efijit. 
2  2)ie  2lnfta(t  Serlin  i)at  bei  einem  von  ifji-  nadijuiüeifenben  2)edungä= 

fapital  Don  4199  073»iarf  ein  SOermöflen  uon  28  987  460  9}Javf  55  ̂ f.;  bie  ber 

§anfa[täbte  bei  einem  nadijutDeifenben  2)etfunq6fapita[  von  2  836  281  3Raxt  ein 
SSermöflen  von  18  260  316  maü  15  ̂ f-;  bei  2(nftalt  ilönigreid)  @ad)fen  bei 

einem  nac^5urocifenben  3?ecfunflöfapital  von  13  809  400  9}Jtuf  ein  i^ermögen  uon 

48  180  232  mavt  mmtl  9fad)rid)ten  beä  3ieic^ö=«erf.=3(mtä  1898,  ®.  149,  159). 

^  2)ie  *toften  ber  üontrole  ber  SBeitrac^^umtriditun^  betrai^en  in  Dftpveutjen 
102  183,18  30{arf:  ber  [)öd}fte  53etrag  uon  allen  2(nftalten,  raäörenb  fie  in  :öerlin 
27  225,06  Ttavt  auömac^en.     53erlin  1)01  14,  Cttpreii|en  36  Äontrolbeomte. 
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aud)  ber  ä>erfid;erung^n)ert  ber  dou  ben  eingetnen  33erf{d^erten  ent* 
rid^teten  Seiträge  ein  von  einanber  QU§erorbent(icf)  oerfd^iebener.  ®er 

Seitrag  eine§  jungen  unb  fräftigen  ISjätjrigen  Sur[d)en,  ber  oon 

Suüalibität  unb  2l(ter  nod;  weit  entfernt  ift,  nui§  üerfid;erung§tec^nifd^ 
natürli^  üon  p^erem  SBerte  fein,  roie  ber  Seitrag  einer  fd^road^cn 
iu\^  fränftidpen  ̂ erfon  von  40  ober  50  ̂ aljren.  3»»Gß  ̂ erfonen 

l;aben  eine  geringe,  alte  eine  grofee  3noalibität§gefa|r.  2)araug  ergiebt 
fid^,  bafe  bie  jüngeren  Serfid^erten  burd^  it)re  Seiträge  einen  fet)r  er- 
lieblichen  3:^eil  ber  Setaftung  ju  beden  Ijaben,  meldte  bnrd^  bie  »er- 
fid;erunggted)nifdj  weniger  raertöoUen,  nid;t  ert)öt)ten  Seiträge  ber 
ötteren  ä^erfid^erten  entfteljt.  ̂ at  nun,  roie  ba§  in  ben  Se§irfen  ber 

beibcn  befonberio  notleibenben  5J(nfta(ten  ber  g^ad  ift,  ein  33erfid^erung§= 

träger  unoert)ältnigniäBig  oiele  alte  *  ̂erfonen  unter  feinen  Serfid;erten, 
fo  wirb  feine  9tentenlaft  and)  eine  benientfpred)enb  Ijöljere  fein,  al^ 

§.  S.  int  Sejirl"  ber  2lnftalt  Serlin,  roo  „bauernb  bie  fräftigften,  ber 
Qnüalibitätggefalir  am  roenigften  aufgefegten  älltergflaffen  ftarf  über- 

roiegen,  bie  älteften  bagegen  gurüdtreten"  ̂ .  ̂ n  roeld)'  böserem  aJia^e 
bie  älteren  ̂ öljrgänge  ber  Snoalibität^gefaljr  au^gefe^t  finb,  aU  bie 
jüngeren,  geljt  aui§  ber  nad^fotgenben  Statiftif  lieruor,  roonad)  fid^ 

iäl;rlidj  ereignen  im  ®urd;fd;nitt  auf  1000  ̂ ^erfic^erte 
in  ben  2llter)^jal;ren  ^uüalibitätgfälle 

20—40  ei'fl.  1,6 
40—50     „  5,9 
50—60     „  16,8 
60-70     „  48. 

^ierau^  ergiebt  fid),  ba^  Stnftolten  mit  einem  ben  9teid;§burd;- 

1  yiaä)  ber  3)'oIfä3äl^lung  von  1895  ftanben  von   ber  ortoanmefenben  33e* 
üölferung: 

im  2t[ter 

über 
21-25 

^\ttf)ren 

über 
25-30 

3rtf)ven 

über 

30— :15 

Salären 

über         über        über 
35-40     55—60     60—65 
^^^ttbren     3fiJ)ien    3ar)ren 

über 
65-70 

Sal^ven 
in  Dftpreufeen 
in  Berlin 

in  ̂ -pommern 

59  943 
71723 
47  098 

59  674 
87  497 
55  386 

62  709 
76  283 

49  629 

58  959     32  861 
61473  :  23  390 
45  727     27  005 

27  428 
14899 
22  202 

21975 

9  758 16  984 

(^:pieuf5.  ©tatiftif,  2(nttl.  üueUenwerf,  58oü'ö5(il)hnui  1895,  II.  %.,  ©.  148.) 
Sanncf)  ift  bie  ̂ iUteroiunippicrunj^  in  '-liomnicrn  i^ünftiger  alö  in  Dftpreu^en, 

obgleid)  beibe  buriu  oft  auf  gleid^e  Stufe  neftellt  werben. 

2  ®efcf)äftoberict)t  ber  3lnftttlt  ̂ Berlin  1895,  3.  69. 
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fd^nitt  übevfteigenben  33eftanb  oou  jungen  '^erfoncn  er()ebüc^  oiel 
weniger  Dienten  ju  5Qf)ten  t)Qben,  al§  21nfta(ten,  in  beren  Sejirfen 
bie  i)öi}ixen  SUter^flaffen  überroiegen  \  Sie  f)ier  3Serfid)crten  genießen 

bie  iijnen  Ijäufig  uiegen  2l(ter^beicf)iüerben  jugebiEigte  ̂ n^oliben^^ 
joraie  bie  SUtersrenten  oud;  erl)eblid;  längere  ̂ dt ,  aU  bie  Qn§  ber 
^nbuftrie  ̂ ercorgegangenen  Sientenempfänger,  bie  erfQ{)rung§gemä^ 
jTüar  jeiliger  erroerb^unfätiig  werben,  ber  SnoaUbität  aber  aud;  zeitiger 
unterliegen.  3Iug.  biefem  ©runbe  eröffnet  )id)  ben  (enteren  aud;  eine 
wefentlid)  geringere  3Uisfid)t  auf  ben  einfügen  33e5ug  ber  Sllter^rente 
aU  ben  auf  beni  :!i^anbe  befd;äftigten  2lrbeitern. 

Xiv  ungünftigen  2llter§gruppierung  ift  e§  jum  ̂ eil  au($  §u= 
jufd^reiben,  roenn  in  ben  Sejirten  ber  fd)Ied)t  fituierten  Slnftalten 

feiten^  ber  ̂ ^serfid^erten  nid;t  ununterbrodjen  ba§  gange  ̂ atjr  t)inburd) 
Seiträge  entrid)tet  werben,  fonbern  in  einer  erf)ebli^  geringeren  ̂ a^l, 
aU  ber  2Bodjenansat)l  beg  Sa(jre§  entfpridjt.  ®a§  ertlärt  fid;  barau§, 

ba§  ältere,  nur  nod)  §u  leid;teren  3lrbeiten  befäljigte  ̂ ^^erfonen  nid^t 
rml)T  XüQ  ai\s>  Xaa,  ein  ju  arbeiten  pflegen,  wie  frülier,  al§  fie  nod^ 

jung  waren.  «Soldie  Seute  fe|en  bei  ungünftiger  SlMtterung,  beim 
Eintritt  förpertidjer  33ef d)werben ,  bei  ftarfem  2tngebot  oou  2Irbeit§» 
fräften,  bem  fie  unterliegen  muffen,  bie  2lrbeit  geitweife  au^.  SDaju 
fommt,  baB  ein  großer  3:^eil  ber  länbli(^en  91rbeiter  im  äßinter  auf 
ber  33ärenl)aut  liegt  unb  für  biefe  ̂ ext  natürlich  aud)  feine  9)lar!en 

üerwenbet  ̂ . 

Sc^liefelic^  ift  auc^  nicbt  oljue  SBirfung  auf  bie  ungünftige  5ßer= 

mögen^lage  ber  oorjug^weife  mit  lanbwirtfd^aftlid^er  33eDölferung  be= 
festen  2lnftalten  ber  im  S^ergleid)  jur  ̂ nbuftrie  t)ier  gewäl)rte  geringere 
Sol)n.  ®enn  von  ben  gering  gelol)nten  Strbeitern  werben  bie  niebrigen 

unb  t)on  ben  l)od)gelol)nten  bie  l)ol)en  Seiträge  entriditet.  S)ie  l)o^en 
Seiträge  tragen  aber  in  wefentlidj  pljerem  älca^e  §ur  Sedung  ber 
Sfientenlaft  bei,  al§  bie  in  ben  nieberen  £ol)nflaffen  gejaljlten.  ̂ n 
ber  3iegel  wirb  fonad;  bei  fonft  gleichen  ä5erl)ältniffen  biejenige  2tnftalt 

1  Q4  ift  feftflefteirt,  bafe  bie  SSerfidjerten  ber  Sanbroirtfc^aft  etroa  Diermal 
ntel^r  5Jlltersrenten  unb  jtDeimal  mef)r  3"ünlibeiirenten  bejiefien,  als  bie  SSer^ 
fieberten  ber  Snbuftrie. 

2  ®o  roirb  naii)  einer  ©arftellung  bes  33or[tanblDorftt(enben  ber  Stnftalt 

Dftpreufien  com  Sa^re  1897  für  alle  SJerficfierten  nur  eine  burd)fcf)nittlicf)e  2lr> 

beit^seit  üon  36  2Bocf)en  angenommen,  obgleidE)  ba§  Qafjr  boc^  52  SQ5od)en  l^at.  — 
dagegen  f)aben  im  Sejirf  ber  2lnftaU  Serlin  (Safjresberid^t  1897,  ©.  42)  bie 

ajiänner  bejro.  g^rauen  im  3ßf)re  bur(^fcf)nitt[id}  45  beät».  47  SBoc^en  in  üer= 
ftc^erungspflid^tiger  33efd)äftigung  geftanben. 

So'^rtiutf)  XXIII  ],  IjrSg.  b.  erfunoHer.  22 
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finansiett  beffer  ftef)en,  ber  uornetimüd;  a\i§>  bcn  I)ö leeren  .ßo{)u= 
Haffen  bie  33e{träge  jufüe^en,  a{§  biejenige,  in  beren  33ejirf  bie 
unteren  SoEinflnffen  überunegen.  ̂ adet  ift  befonbere  §n  bead^ten/ 

bafe  üon  ber  ̂ ö()e  be§  SofinfS  aud)  bie  ̂ öi)e  bcr  6  r  ro  e  r  b  §  u  n  f  ä  t)  i  g  = 
feitgjiffer  ber  SiüaHbenuerfidieriing  beeinflußt  roirb.  ̂ e  ̂öf)er 

ber  £o(}n,  bcfto  t)ö{)cr  aud;  bie  (5rn)erb^3unfäf)igfeit§5iffer  b.  {).  ber 
betrag,  ben  ber  9?entcnfucger  nid)t  nieE)r  imftanbe  fein  barf,  §u  ocr- 
bienen,  um  rentenbereditigt  ju  werben.  %üv  bie  3(nget)örigen  bcr 

f)öf)eren  l^ol)nf(affen  erfdjroeren  fid^  alfo  bie  5ßorau§fel^ungen  für  bie 

©rtangung  bcr  ,3"ööli^cf^i^ejite.  ̂ n  raeld^'  unglcidjcm  9)?aBe  bie 
Ijöiieren  unb  bie  nieberen  So(}nf[affen  in  ben  Derfdjicbenen  3Infta(t5^ 
bejirfen  oertreten  finb,  geigt  bcr  für  lönblic^e  unb  inbuftrielle  Siftrifte 

t^pifd^  geworbene  3sergleid)  jroifd^en  DftpreuBen  unb  l^erlin. 

@§^  oerfauften  im  '^al)ve  1896  an  ̂ eitrag§nmrten : 
in  So^nHaffe  I                    II  III  IV 

bie  9(nftnrt  Dftpreitfeen  9  872  000  4  892  000  1875  000  396  000 
Berlin  135  000  7  164  000  4  335  000  9  712  000 

^ommevn^  5  081000  6  739  000  1616  000  806  000 

®iefe  burc^auS  nic^t  crfd^öpfenbe  Überfid)t  bcr  Urfad^en,  auf 

raeldje  bie  3>erfd)iebenljcit  in  bcm  ̂ IsermögenSbeftanbe  ber  einjelnen 
31nftaltcn  gcuiö()nlid)  jurüdgefüljrt  mirb,  mußte  üorauC^gcfd;idt  werben, 
weil  bei  ber  53efeitigung  biefer  Unglcid)t)eit  jebe  ̂ Keform  ber  S'i' 

oalibcnücrfidjerung  cin^ufelien  i)ahm  wirb.  Sie  llenntniio  ber  Ur= 
fachen,  benen  bie  oerfd;icbene  ©eftaltung  ber  3?ermögen§üer{)ättniffe 

gujufdjreiben  ift,  bilbct  fonadj  bie  uncr(äf5Üd)e  ̂ I'orauC^fefeung  für  alle 
3tbänberung§üorfc^(äge  ber  ̂ nt)a(ibcnüerfid;crung. 

©in  entfprec^enber  ä^ermögeng-  ober  rid)tiger  aUiSgebrüdt  ;ii^aften= 

au§glei($  sniifd)cn  ben  einzelnen  2:^rägcrn  bcr  ̂ ^scr fieberung  muß  aller- 
bing^  um  fo  bringenbcr  geforbcrt  werben,  je  meljr  wir  un^o  bem 

3eitpunft  näJiern,  wo  ein  Xeil  ber  ̂ lscrfid^erung§anftalten ,  wenn 

anberS  er  nid)t  injwifdjcn  feine  ̂ ^^eiträge  cr()ö[)t,  bcm  ̂ anferott  oer= 
fallen  muf3.  Sie  g^eftfet3ung  ber  53eiträge  ift  beim  I^nfrafttretcn  be§ 
©efe^eg  junöd^ft  biiS  jum  SIblauf  be§  3af)rc5  1900  erfolgt,  ̂ ^on 
ba  ab  atfo  würbe  beren  (Srl;ö()ung  in  cinjctncn  Si^cjirfen  eintreten 
muffen,  wenn  nid)t  ein  9(u!oglcid)  Ijcrbcigcfütjrt  wirb,  bcr  geeignet 
ift,  aUzn  3tnfta(ten  it)re  Seiftunggfät)igfeit  ,^u  erbatten. 

1  2lmtl.  9Iad)ric^ten  be^j  3ieid)5-«erf.=2lmt5  1898,  e.  142  ffg. 

"  3"  Sommern  finb  bie  Seiträge  ai\§  ben  f)öf)cren  :!L'ol^nflaf|en  jal^treici^er, 
alö  in  Dftpreufscn,  \va§  fiel)  rcorjt  auä  bei-  ftärferen  inbuftrieHen  unb  ftäbtifd^en 
Ser)i}lfel•unc^  ̂ ommein'o  unb  beven  ()b[)ercn  Söfjnen  crflärt. 
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'Jßou  einer  erl)ö()iint^  bcr  53eiträ(;\e  in  bem  einen  nnb  einer  Gr= 

mäfeißung  bejro.  ̂ Ibfdjaffung  in  bem  anbern,  üieaeid)t  benachbarten 

3lnftaltgbe5irf  wirb  unbebingt  Slbftanb  genommen  werben  muffen  ̂  

S)aoon  ift  man  anc^  in  ben  5^reifen  ber  üerbünbeten  9iegiernngen - 

ebenfo  roie  in  benen  ber  9tnftalteoorftänbe^  unb  ber  fonft  beteiligten 

ooafommcn  überseugt,  foba^  e§  be§  einge()enÄ  auf  bie  ©rünbe, 

au^  benen  bie  $5eibe()altung  gleid)er  53eiträgc  geboten  erfdjeint,  iüot)l 

nii^t  roeiter  bcbarf.  ̂ k  ̂ iiüalibennerfidjerung  ift  eben  in  luigteic^ 

t)ö{)erem  gJiaBe  aU  bie  5?ranfen=  unb  Unfaüöerfid)crung.,  bei  ber  e§ 

fic^  bod)  immcr()in  nur  um  Suroenbungcn  inner()alb  befc^ränfter,  in 

fic^  abgefd) (offener,  unb  eigentlid)  üon  einanber  unabljängiger  6eiüerb5= 

gTOeige  unb  Setriebe  I)anbe(t,  eine  für  aüe  SIrbeiter  be§  ganzen 

2)eutfd)en  9?ei(^e§  ot)ne  Unterfdiieb  be§  S8eruf§  unb  2i>oI)nfi^el  ge- 

meinfame  SBofilfatirt^cinriditung,  bie  im  Ssergteid)  ̂ u  jenen  ä>er= 

fid)erung^^5uieigen  namcntlid)  burdj  bie  il)r  §ur  'i^erfügung  fte^enben 
großen  Kapitalien  fid)  and)  ju  weit  {)ö^eren  Seiftungen  im  ̂ ntereffe 

be§  @emeinuu-)l)(§  emporoufdjroingen  berufen  ift.  2^e§ba(b  roirb 

grunbfät^lid)  baran  feftgeljalten  werben  muffen,  baB  auf  bem  ©ebiete 

ber  ̂ ^nüalibenoerfic^erung  g(eid)en  33eiträgen  gleid)e  Setftungen  im 

gefamten  beutfc^en  58aterlanbe  gegenüber^^uftttjen  Ijaben. 

2Senn  biefer  ©runbfa^  aber  ridjtig  ift,  fo  wirb  man  ber 

öfonomifd)en  ̂ lottage  ber  f^Iec^t  fituierten  3lnftaltcn  nic^t  anber^ 

lüirffam  entgegentreten  fönnen,  aU  burd)  .^erbeifütjrung  eine^S  ent= 

fpredienben  3lueg(eid)C^  in  ben  ̂ liermögenebeftänben  fämtlid)er  ̂ Träger 
ber  35erfid)erung. 

eine  finansiette  einf)eit  atter  3(nfta(ten  mürbe  üon  oerfdiiebenen 

©eiten  bereits  bei  ben  3?orberatungcn  be§  entraurf§  ju  bem  je^t 

geltenben  ©efe^e  —  menn  aud)  otjue  Grfotg  —  angeftrebt.  Wian 

fa^  fc^on  bamat§  üorauS,  baB  bie  SSermögen^Dcr^ättniffe  ber  3Inftatten 

fid^  in  gänjlid)  üerfdiiebencr  5Öeife  mürben  entroideln  muffen.  T^eS- 

l^alb  rourbe  bamalS  üon  33ertretern  ber  imtionalUberaten  ^^nutei  burd; 

^  SBoUte  man  jtd)  5U  biefer  aKa^na^me  ent)c^[ie|en,  bann  nnttben  bie 

burc^fcf)nittlic^en  SBoc^enOeiträge ,  bie  tu  ber  1901  beginnenben  ikitraßöperiobe 

erhoben  loerben  müßten,  in  'i'cn  einzelnen  Sejirfen  jmifc^en  2^/4  unb  38V2  ̂ f. 
f^roanfcn. 

2  Segrünbung  jum  (Sntraurf  eines  SnüalibenDevficfierungggel'e^es,  ;lteid)S= tag,  9.  Segiglaturperiobe,  IL  ©effion  1895/97. 

3  ̂ rototoU  ber  ant  30.  September  1896  ju  itaffel  ab.iefjaltenen  Ä'onferen? ber  2lnftaU5üür[taube. 

22* 
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ben  9lbg.  ̂ iiüicjueau^  unb  ebenfo  feiten^  ber  fociatbemofratifd^eit 
^Qrtei  ein  au^erbem  nod)  anbere  9iid^tunßen  oerfolgenber  Sditrag  bem 

Sfteid^Stage  oorgetegt,  roonad)  bie  ®urdjfüi)rung  ber  Qno'ifibitätg^  imb 
2lIter§oerfid)erung  einer  9teic^§anfta(t  übertragen  werben  foüte.  ®iefer 
©ebanfe  fanb  bamate  (ebi^ofte  ©t)nipQtl)ie  bei  atten  Parteien  beg  $aufe§ 
mit  2tu§nQl)me  ber  J^oiiferöotiüen  unb  beto  6entnun§.  ^ene  befürd)teten 
von  ber  Unterftü^ung  be§  Slntroge^  auf  ©rrid^tung  einer  9ieid;§anftalt<^ 

ber  ber  Sunbe^rat  abgeneigt  roar-,  ein  lyeitereg  erfd;n)erenbe§ 
ajioment  für  bie  erfel)nte  2(nnai)nie  be^  ©efe^eso,  n)ät)renb  ba§ 

(Zentrum  in  ber  Silbung  einer  fotd^en  9kid^§bef)örbe  eine  uner= 
TOÜnfd^te  ©d^n)äd)ung  be^  einjelftaatlid^en  ̂ artifutari^muS  erbUdte. 

31lle§  —  fo  fül}rte  ber  3lbg.  SBiubti^orft'"*  bamal^  an§>  —  werbe 
bann  „uniformiert  unb  pulüerifiert"  werben,  bie  in  ber  9ieid)icf)aupt= 
ftabt  angefammelten  9)iiIlioncn  mürben  ber  S3örfe  gu  gute  fommen 
unb  bie  ©elbftoerroaüung  biefer  gemaltigen  Centrale  werbe  fic^erüd^ 

balb  einem  ftarren  Sureaufrati§nm§  ben  ̂ ^la^  räumen  muffen. 

©eit  biefer  3ß^t  daben  fid)  bie  2lnfid)ten  über  bie  '^orjüge 
ber  9ieid;§anfta(t  gang  ert)cblid)  geftärt  unb  geänbert.  ̂ eute 

wirb  faum  eine  ̂ ^sartei  im  Scutfd^en  9ieid)gtag  fein,  bie  nid^t 
immer  wieber  in  iljren  3Sorfd^(ägen  jur  S3efeitigung  ber  je^t  6e= 
ftef)enben  9)UBftänbe  auf  eine  9teid)§anfta(t  jurüdfäme^  2)a§  i)ahen 

bie  3Serl)anblungen  beg  iHeid^^tagS  oom  28.,  29.  unb  30.  2lpril  1897 
in  überjeugenber  äßeife  bargetl)an,  wo  fogar  ber  ©taat^fefretär  non 

^öttid;er  fie  al§  ba!o  rid)tigfte  in  Konfequenj  ber  3Iuffaffung  bejeid^^^ 
nete,  ba§  bie  Siioalibität^=   unb  2lltergi)erfid;erung   eine  gemeinfame 

1  9ieicf)ätafl,  2)ructfad)en,  7.  Seflt^toturpcriobe,  IV.  Seffion  1888/9.  S8e= 
grünbung  beä  2lntrag§  in  ber  56.  ©i|5ung  bes  Sieid^ötags  Dom  9.  3lpril  1889. 

2  2luf  bie  33emerfung  beg  3lbg.  Sd^raber,  baf(  bie  beutfd^en  SJJittelftaatett 
auf  bie  preufiifd^e  3legierung  in  bcm  ©inne  eingcmirft  f)ätten,  üon  ber  ®rricl^= 
tung  einer  3ieic^gonftaIt  abjufe^en  unb  Sanbesanftaltcn  im  Seben  3u  rufen, 
antiüortcte  ber  ©taatsfc!retär  »on  5}öttid[)er:  „®ie  preu^ifrfje  Stegierung  ift  nie= 
ntal§  mit  bem  ©ebanfen  ber  SJeidjöanftalt  befafjt  geivefen  .  .  .  mo^er  ber  $err 
Jßorrebncr  bie  Information  Ijai,  baf5  in  ®cutfd)laub  bie  5JJittelftanten  tierrfc^en, 

bcnen  ̂ reu^en  alö  'i^reiä  für  bie  3"f<ii"i"U"fl  3"  bicfem  Öefe^  bie  Äonjeffion 
gemacht  i)ahe,  von  ber  Sleid^öanftalt  abjufel^en,  bag  ift  mir  in  ber  %i)at  nid^t 

erÜärlic^."    (9ieid)ötng,  56.  ©i^ung  «om  9.  ̂ Ipril  1889.) 
^  9ieid^ötag^fi<5ung  uom  9.  2lprit  1889. 
*  (Sinen  entfc^ieben  entgegengefetUen  ©tanbpuntt  aber  uertrat  ber  3(6g. 

SRid^ter  in  ber  5Jtid)§tag'3ft|.uing  com  30.  3(pri[  1897:  „®anj  entfc^ieben  muffen 
toir  unö  .  .  .  gegen  ben  58orfd^Iag  ber  9Jegierungsüorlage  üerrca^ren,  bie  ̂ onbS^ 

ber  oerfd^iebenen  Slegierungen  irgenbiüie  jufammenäuiücrfcn." 
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<iaen  SSerfic^erten  glei^moBig  §u  gute  foinmen  fotte.  „2Benn  roir," 

jagte  ber  3Jcimfter  bamalS,  „bi5l)er  nirf)t  sur  ̂ Jieid)ean|talt  über-- 

gegangen  finb,  fo  lag  ba§  ganj  einfad)  baran,  ta\i  für  bie  dkid)^'' 

ünftalt  bie(}er  —  unb  i6)  glaube:  aud)  je§t  —  eine  g)cajorität  bei 

ben  oerbünbeten  '^Regierungen  nirf)t  ju  Ijaben  raar." 
©eit  biefer  ©rflärung  ift  nid)l§  üorgefaÜen,  ma^i  auf  einen 

nmfdjtüung  in  ber  Sluffaffung  beg  33unbeerat§  bejüglid)  biefer  ̂ rage 

fd^Iie^en  liefee.  ®eef)alb  barf  tooI)1  für  abfel)bare  Seit  bae  ̂ ^rojeft 

t)er  9teid^eanftalt  al«  gcfdjeitert  angefel^en  werben,  dagegen  fc^eint 

t§>  in  ber  3Ibfid)t  ber  ̂ eidi^regierung  ju  liegen,  für  ben  ̂ att,  ba§ 

ein  onberer  attfeitig  befriebigenber  2«eg  sur  ̂ Ibficüung  ber  oor- 

{)anbenen  9}tängel  nid)t  gefunben  werben  fönnte,  mit  einer  3ufammen= 

legung  ber  preu^ifdjen  ̂ luTfidjerungc^anftalten  üorjugeljen.  (Sin  ähw- 

lid^er  ©Cevitt  würbe,  wie  oertautet,  at^bann  au6)  für  Saijern  inä 

^uge  gefaxt  werben.  Xie  übrigen  ̂ ^unbe^ftaaten  befinben  fid)  bereite 

im  Sefi^e  eigner  Stnftalten  ober  Ijaben  fid)  ju  gemeinfamen  ®in- 
rid^tungen  jufainmengetljan. 

33ei  einer  fold)en  Gentralifierung  würbe  freilid)  bie  ©elbftänbigfeit 

ber  93erfid)erung5träger  insbefonDere  bejüglid)  ber  ̂ ^erwaltung  it)re§ 

5ßermögen5  in  bem  je^t  befte^enben  Untfange  nid^t  aufrecht  erljotten 
Toerben  fönnen,  benn  bie  53eforgni'5  ift  nid)t  ju  unterbrüden,  baB,  wenn 
bie  in  ber  3Serwaltung  bcs  einjelnen  Crgan^  entfteljcnben  J^often  nic^t 

«u§  eigenem  SSermögen,  fonbern  au§>  einer  für  alle  gemeinfamen  5^offe 

gebedt  werben  würben,  bie  einjelne  3tnftalt  in  einnabmen  fowot)l  wie 

3lujgabcn  weniger  uorfidjtig  unb  fparfam  unb  üielleid)t  aud)  mandjmat 

-menfdjlid)  woblwollenber  3U  äßerfe  geljen  fönnte,  al^  e5  ber  ̂ all  wäre, 
-wenn  e^  fid;  um  eigene»  (>3ut  unb  Stut  Ijanbelt.  ̂ eSljalb  würbe 
eine  oerfc^ärfte  Staateauffidjt  in  biefem  ?yalle  nid)t  ju  umgeljen  fein. 
SSor  einem  fold;en  (Eingriff  in  bie  Selbftänbigfeit  ber  3lnftalten  wirb 

inbeffen  oielfad;  gewarnt,  einmal,  weil  fie  bem  ̂ rincip  ber  ©etbft^ 

rerwaltung  wiberfpred)e,  auf  bem  bie  Drganifation  ber  ̂ noaliben^ 

rerfidjerung  aufgebaut  fei  unb  bann  nnc^,  weil  ber  Selbftänbigfeit 

ber  2(nftalten  mandjerlet  fegen^reidje  ̂ Uiafenabmen  5.  58.  auf  bem 
Gebiete  be§  ̂ eilt)erfal}ren§  äu  oerbanfen  feien,  bie  bei  bnrcoufratifd^er 

Verwaltung  unb  obne  ben  äi>etteifer  ber  einzelnen  3tnftalten  fcbwerlid^ 

fold^e  erfolge  gejeitigt  bätten,  wie  e§  unter  ber  ©elbftöerwaltung 

gefc^eben  ift.  3u  bcnjenigen,  bie  ben  91nftatten  il)r  ©elbftüerwaltung^- 

ted)t  erl)altcn  mödjten,  getjört  aud;  ber  frühere  ̂ ^räfibent  be§  Mddß' 

t)erfi(^erung§amte§,  Dr.  33öbifer  (fiebe  8.  :U5  3tnm.  1). 
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3n)Qr  üerfennt  and)  biefer  feinegiücflg  bie  großen  UiisutrQgtiij^* 
feiten,  bie  burd^  bie  oerid^iebenartige  finQn§ielIe  Gntiüirfetung  ber 
2lnfta(ten  entftanben  fiiib.  Siefe  ̂ erid;iebenf)eit  foll  aber  nad)  feinen 

9tQtfd) lägen  für  alle  i^nfnnft  befeitigt  werben  bnrd^  93ern)crfnng  be§ 

ÄapitalbedunggfpftemS  nnb  feine  (^'rfet^ung  bnrc^  ba»  fogenannte 
Umlageücrfaljren  nnter  Überraeifnng  ber  bic^fier  angefanime(ten 
Kapitalien  anf  bie  einzelnen  5ßerfid)ernng§träger  alg  9ieferoefonb^. 
®ie  Uuüage  ber  erforberlid^en  Soften  auf  bie  ä^erfid;erten  unb  bercn 
2lrbeitgeber  foU  folgenbernm^en  gefdjet)en.  2lUjäl)r(id)  rairb  feiten^ 

be§  9tetdj§oerfi(^ernng^amte§  an  ber  ̂ anb  ber  ©rfatjrung  ber  nötige 
^aljreSbebarf  berechnet  nnb  auf  bie  eingelnen  33erfidjerunggträger 
umgelegt,  bie  it)n  it)rerfeit§  tuieber  auf  bie  uerfdjiebenen  SIrbeitgeber 
it)re§  33e5irfe^  nadj  beut  3)ia^ftabe  ber  üüu  biefen  gejatjüen  Sö^ne 
(too  Sot)nüften  gefüt)rt  raerbcn),  ober  be^  bei  iiinen  abgefd;ä^ten 

2lrbeit§^(Sofjn=)bebarf§  gn  oerteiten  l;aben.  ®ie  @ingie()ung  ber 
Unfall'  unb  ̂ nuaübenbeiträge  foU  luoniöglid)  gleid^seitig  mit  einanber 
erfotgen;  ebenfo  barf,  lüie  bi^ljer,  t)Qn  Strbeitern  bie  .^älfte  be0 
entridjteten  ̂ citragg  t)om  2ol)m  in  Stbjug  gebradjt  roerben.  9)Ht 

biefent  ä^erfatjren  luirb  einerfeitiS  bem  ©ebaiifen  'Jiedjnung  getragen, 
ba^  bie  ̂ 'loölibenoerfidjerung  eine  eint)eit(id)e  (Sinrid;tung  über  ba§ 
gan^e  2)eutfd)e  3{eid;  bilben  fod,  bei  ber  gleid)uiäf3ige  9ted)te  unb 

^sftidjten  für  alle  S>erfidjerten  befteljcn  oljne  Untcrfdjieb  auf  i(;ren 
35^ol;nfi^,  mo  alfo  uerfdjieben  t)ot)e  Beiträge  in  ben  oerfd^iebenen 
33e5irfeu  unb  üerfd)ieben  bemeffene  .Sii'uenbungcn  je  nad)  ber 
finauäieHen  Sage  einer  3(nfta(t  au^gefdj (offen  fein  muffen.  9tnbcrerfeite 

(ä^t  biefer  33orfd)(ag  ba§  ̂ rincip  ber  ©etbftoerroattung  ber  ̂ itnftalten, 
ha§  fid)  im  allgemeinen  gut  beiuätjrt  \)at,  uuberüljrt. 

3ceben  biefer  Umgeftaltung  ber  :i^eitrag^erl)ebung  luirb  and)  eine 
einfdjueibenbe  DrganifationgDerönberung  ber  SSerfid^erungsbetjörben 

oon  Dr.  ?3öbiter  oorgefd^lagen.  31U  ©tamm  für  bie  S)urd;fü(jrung 

foiüobl  ber  ̂ nutilibitätä  unb  Sttter'o^  al^  and)  ber  UnfaHüerfic^erung 
werben  bie  bi^4)erigen  58crfidjerung!§anfta(ten  unter  ber  33e5eid)nunä 

„Sonbeöüerf  id;erung!oanfta(ten"  in  3lu§fid)t  genommen. 
3fJebcn  itjuen  foüen  jebod;  bie  genierblid;en  Seruf^genoffenfd;aften 
unter  Überna()me  audi  ber  ̂ ^u^li^itäty^  unb  3I(tereüerfid)ernng  für 
bie  in  ifiren  33etriebeu  befdjäftigten  ä>erfid)erten  fortbefteljen  bleiben. 

®od;  foU  it)nen  luie  ben  Sanbe^üerfid)erung)canfta(ten  jur  äi^abrung 
ber  Sntereffen  ber  ©efamttjett  a(§  ̂ orftanbemitgtieb  ein  Staat^= 
beamter  beigegeben  merben.  3Iud)  eine  entfpredjenbe,  je^t  nidit  be= 

ftet)enbe  3^H'rtrctung   Der  'i^crfidjerten  im  ©enoffenfdjaft^üorftanb  unb 
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SluSfc^ufe  wirb  für  erforberlid;  geljotten.  ®ic  Sdjieb^geric^te  foUcn 

für  beibe  33erfid)crunggäroeit3e  bie  c3(cirf)eu  fein,  ba  ber  für  bic  big- 
^erige  2:renmnuj  ongefüljrte  fadjlid;e  ©runb  fidj  a(ö  un  ftidjljoltig 

ernnefeu  Ijabe'. 
Slufeer  ben  Xrägeru  ber  äscrfidjeruug  fief)t  33öbifer  al§>  neu  gu 

bilbenbe  53el)örbe  noi^  eine  SQnbe§uerfid;erung§fammer  üor,  bie  unter 

2ln(el)nung  an  bie  Cberlanbegtjerid;te  in  ber  3i'f«»^i»enfel3  ung  uon 

5  3)Htgliebern  (eine§  t)öf)eren  3?erroa(tungiobeamten,  ^Jlr^tcc^,  5lrbeit- 
geberS,  ̂ ßerfic^crten)  unter  SSorfi^  einee  ©enotSprnfibenten  gebad;t 

ift.  SUe  3(ufgabe  foü  itjr  §ur  ©ntlaftung  be^  ̂ Heid)^üerfidjcrung§= 
amte§>  unb  ber  ftantlid^en  äierumltungfcbeljörben  bie  @n  tfdjcibung 

über  9iefurfe  unb  ?3efd)iüerben  in  ©ndjeit  ber  Sanbe§oer  fid)erungc^= 
onftattcn  unb  ̂ ^eruf^genoffeufd^aften,  fofern  bor  Setriebsfi^  in  iljrcni 

SSejirf  liegt,  übertragen  lüerben.  3i<9tei^  luirb  von  biefer  ©in- 
rid)tung  eine  gröfsere  Slnnäljerung  ber  ̂ ufti^  an  bic  fociatpotitifdjc 
©efe^gebung  eriunrtet  unb  beni  är^tlidjen  Staube  eine  itjni  eiuninfd)te 

nta§geblid)ere  S3eteiügung  an  ber  ̂ urdjfüf)rung  ber  31  rbeitcruer= 
fic^erung  ̂ ugeftanben. 

(Sdjtie^lidj  empfiel)lt  §3öbifer  aud)  nod;  eine  'i^ereinfü  d)ung  ber 
9tentenbered)nung.  S^^^r  SSerfidjerte,  ber  nadiroeislid;  5  (ober  3?)  ̂ at;re 
als  3Irbeiter  ttjätig  gemefen  ift,  folt  juni  ßJenu^  einer  ©runbrente 

t)on  monatlid;  12  Maxt  (für  3Jcänner),  9  'JJcarf  (für  3=rauen)  bered)tigt 
fein,  unb  groar  forao^t  für  ben  %aü  ber  ̂ noatibitöt  aU  aud)  ben 

be§  2((ter§.  ST^er  über  biefe  SBarte^eit  tjinauä  eine  längere  23ef  djäftigung 
unb  baraufc  folgenbe  33eitrag§5al)lung  ober  ben  Empfang  eine^  Ijöljeren 
ül§>  be§  Sionnallolju^  nac^iueift,  foll  2lnfprud)  auf  eine  l)ö£)ere  ül§> 
bie  6)runbrente  erljeben  fönnen  unb  jioar  in  Steigerung^f  ätjin  uon 

1  3}iarf  monatlid)  h\§>  juni  ̂ ödjftbetrage  be^3  breifadjen  ber  förunb  vcnte. 

'  2ll5  ©ruiib  für  befonbere  Sd)iebsgerici^te  im  iöereid;e  ber  Unfiili=  imb 
ber  Snualibitäts^  unb  2(Itcr§t)crfid^eruug  rourbe  biäfjer  nngefüf;rt,  bofc  tei  ̂ c= 

fdjtoerbefü^rer  fnd)gemä^  nur  uon  l'lngetprigen  [eineä  ̂ Ik'rufe  abgeitr  teilt  uuihii 

fönne.  Sßenn  bieö  fd^on  für  bie  Unfalli)erfid)cning  in  ber  'Wel^räa  1)1  bir  '^bUi 
nid^t  sutrifft,  fo  ift  es  gernbe^u  irrtümlid)  auf  beni  Öebiete  ber  Oi  JiKOlibilnts-- 
unb  9llter5üerftdjerung.  Siefe  nebeneinanber  laufenben  Sd^iebsgertd}  te  finb  jur 

3eit  teilmeife  gar  nic^t  ober  nur  gering  befdjäftigt,  faft  fänitlid;  aber  für  b  i 

S3erfi(|erten  ftfiiüer  jugänglid).  isgl.  barüber  „Slrbeiteruerforgung"  XV.  3aOi"9^ 

9Jr.  15,  @.  245  ff.       "      '  
' 

Xe§i)alb   i)at   bereite  bie  1897er  3?0üel(e  juni  oiiüttlibenoerfid}  eumgfntfet? 

bie  3»fflin"'f»f<'fl"»ß  ̂ er  ©diiebägeridjte  für  3"i'«'ii'itÄt^'',  bie  lanb  =  unb  foift^ 
lüirlfdjaftlic^e  Unfall    foiüie    für    bie    UnfaUoerfidjerung    bei    3tegi  ebaulen     b 

Äomnmnatoerbänbe  :c.  oorgefe^en  (§  Tili). 
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^m  ̂ atte  ber  je^t  erfolgenben  ©rftattung  von  Seiträgen  im 
^affe  ber  3?ert)etratung  unb  beim  ̂ Tobe  beiS  Jamilienoaterg  l)ä(t  53öbifer 
bie  @etüä()ritng  einefo  (SterbegelbeS  an  bie  Hinterbliebenen  für  ein 
bringenbereS  S3ebürfni». 

®ie  33öbifer[(f)en  ̂ orfc^Iäge  finb  üon  ber  i^ritif  im  attgemeinen 
nid^t  für  geeignet  befnnben  roorben,  um  aU  ©runblage  einer  5)teform 
ber  ̂ nüonbenoerfidjerung  §u  bienen.  DJamentlid)  and)  von  feiten  ber 

Sieid^Sregierung  finb  feine  Sebenfen  getragen  morben,  bie  Unburd^* 

fü[;rbar!eit  biefer  9ieform,  jumal  in  ben  ©injeU^eiten,  eingel)enb  barju* 
legen.  3Sor  atim  fingen  finb  e§  bie  ungünftigen  6rfat)rungen,  raeld^e 

mit  ber  SlnSftellnng  niol)r£;eit!lgetreuer,  ben  2'l)atfad)en  entfpred^enber 
2Irbeit2ibefd)einigungcn  insbefonbere  roä^renb  ber  Übergangszeit  ge^ 
fammelt  morben  finb,  bie  ̂ u  einem  weiteren  3(u§bau  biefe§  ©i)ftemä 

nid^t  ermutigen  tonnen.  ®abei  mürbe  nidf)t  einmal  eine  ®rleid)terung 
ftatt  be§  9J?arfenfleben5  für  bie  3trbeitgcber  l)ernu§fonnnen.  ®enn 

biefe  fönnten  alsbann  jeber  Seit  uon  \[)xen  3lrbeitern  um  5luefteUnng 

von  3lrbeit§fd)einen  jur  ?3egrünbung  iljrer  9ientenanfprüd)e  an= 
gegangen  mcrben  (33egrünbung  jur  Dionelle  1897,  ©.  105  f.). 

?^ür  gleid)  unburd)fül)rbar  unb  ̂ ugleid)  meitlänfig  unb  foftfpietig 

l)ält  man  bie  ©rl)ebung  ber  33eiträge  nad)  l'ot)nprocenten  burd^  Um== 
leguiig  auf  bie  S'i^jfung^pflidjlige"  "«d)  bem  ̂ ßerbältniS  be§  ah' 
gefd)ä^tenSolmbebarf§\  9iamcntlid)  mürben  baburc^  nidjt  bie  fleineren 

SÖirtfd^af ten ,  unb  nid)t  bie  2lrbeitgeber  unftänbiger  3lrbeiter  foroie 

foldjer,  bereu  i^erfid)erung§pflid)t  3meifcll)aft  ift,  mit  ber  bringenb 
erforberlid;en  Sd)ärfe  erfaßt  merben  fönnen.  ©leidjjeitig  märe  ju 
befürd;ten,  baß  bie  33efd^reitung  be§  Sefd)raerberoeg2i  gegen  angeblid^ 
ungered;tfertigte  ©infd)ä^uug  beS  91rbeit§bcbarfS  inS  Ungemeffenc 

fliege,  oljue  ba^  eine  (>5emäl)r  bafür  gegeben  merben  tonnte,  ba§ 
nic^t  fo  unb  fo  üiele  bnrc^  bie  meiten  9)Jafd^en  be§  ©efeteS  l)inburd^ 

fd^lüpften  unb  fid)  einer  geredeten  Ginfdiä^uing  entzögen,  ̂ amit  aber 
mürbe  bie  gegenmärtig  beftcljenbe  ̂ iguiiialeu^tljeoric,  monad;  bie 
9?ente  burd^  bie  Öegculeiftung  ber  33eitrag§5al)lung  enuorben  mirb, 
gum  ̂ eil  Dcrlaffen  roerbcu. 

Heftigen  Eingriffen  unterliegt  bie  von  Söbifer  ine  9luge  gefaßte 

'  2Bie  in  ber  Söec^-üiibuiu^  jur  1897er  9(OoeUe  3.  151  angefül^rt  rcirb, 

fjaben  »on  48  [Qnb=  unb  forftrotrt)'cf}aftttcf)en  S3erufsi]enof|enfcl^aften  32  (nament= 

lid^  int  öftlicf^en  unb  nörblid^en  Xe'üe  3)euticl^[anbä)  uon  ber  9l6fcl^ä^ung  nac§ 
bem  3(r5eit^bebarf  rcenen  i^rer  Umftänblid^feit  abgefeljen  unb  bafür  bie  roa^t» 

roeife  jugctaffene  G-rljebung  ber  SJeiträge  in  ̂ ^otm  uon  3"frf;l«<?e"  Jur  ®runb= 
fteuer  angenotnmen. 
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anberroeite  Sufannnenfe^ung  be§  33orftanbc-  unb  2tu§fd6uffe-3  ber  gemerb- 
lid^en  Seruf^genoffenfd^aften  huvä)  Ginglieberung  De§  3>erfid)erten- 

(S(ement§  in  biefe  Organe.  §ätte  man  narf)  bem  urfpninglid)  he-- 

ftef)enben  ̂ ^^lane  oon  oorntjerein  ben  ikruf^genoffenfc^aften  auä)  bie 
^noaltbitätS-  unb  2lltergoerfid;erung  übertragen,  fo  roürbe  geiui^  bama(§ 
eine  entfprerf;enbe  3?ertretung  ber  3>erficf)crten  in  ben  mit  biefer  neuen 

2tufgabe  betrauten  Crganen  nid)t  ju  umgel)en  geiuefcn  fein.  2)ie 
f(^roerit)iegenben  ©rünbe  aber,  bie  bama(§  gegen  bie  organifatorifd^e 

^Bereinigung  beiber  'i^erfid^erung^jiöeige  ben  5(u5)d;lag  gaben,  befteben 

auä)  (jeute  noc^ '. 
Sd^liefelid^  mirb  and)  Mi^  üorgefd)lagene  Umlageüerfaljren  für  bie 

3nüalibenr)erfid)crung  als  unjiuedmäßig  erad)tet.  ̂ enn  bei  beffeu 

2tnnal)me  müßten  mit  ber  Steigerung  öer  9ienten(aft,  bie  bi'S  jum 
Eintritt  bec-  33ef)arrung'^ftabium'o  aüjäljrlid;  junimmt,  auä)  bie  Sei- 

träge attjäbriid)  erf)ö()t  merben  muffen,  ̂ a  nun  aud)  bie  33eiträge 

jur  UnfaUüerfid^erung  mit  bereu  fteigenben  l'aften  uon  Qat)r  ju  ̂at^r 
roac^fen  (gegen  1894  um  bas  3,Gfad)e  bejtü.  5fad)e  bei  ber  inbu^ 
ftriellen  be.^ro.  lanbm.  Unfalloerf.),  fo  mürbe  eine  fdjier  unerträg(id)e 
53eitrag!5(aft  entftebcn. 

3n  grunbfät3lid)em  Öegenfa^  ju  ber  uon  33öbiter  uerfudjten 

Söfung,  obgleici^  äufeerlid)  if)r  in  mand^en  ̂ ^Uinften  Qt)ne(nb,  ftef)t  ber 
©ntmurf ,  ber  in  ber  IV.  3effion  1895  97  oon  bem  bamatigen  )Häd}§' 

tageabgeorbneten  uon  '^^lötj,  im  3Uiftrag  be5  Sunbe§  ber  Sanbiuirte, 
bem  ̂ Jieidjgtag  unterbreitet  tuurbe.  3(u§er(id)  Ijaben  beibe  5ßorfd)(öge 
baS'  gemein,  bafe  fie  bem  Umfageoerfabren  uor  bem  <ikpita(becfung§= 

fgftem  ben  '-I^or^ug  geben.  äi>eiter  loirb  aud;  ()ier  eine  für  9Jiänner 
unb  ?^rauen  oerf (^iebene ,  fonft  aber  für  alle  gleid^e  ©runbrente  em- 

pfof)(en,  bie  nad)  bem  ̂ ^Uöt^'c^en  iUntrag  100  ̂ JJJarf  be5iu.  75  Wiavt 
bei  50 ••  ü  ßrtuerbcnuifäljigfeit  betragen  unb  mit  juneljuienber  ̂ nualibität 

bis  auf  :')00  Wlaü  begro.  275  Wiaxt  gefteigert  werben  foll.  9lud)  in 
ber  Sefeitigung  bcr  iHItersrente  unb  \i)xem  (5rfa^  burd)  bie  ©runb= 
reute  öer  ̂ nualibenrcnte,  foroie  in  ber  ßrfet3ung  bcs  ̂ Uiarfenflebeng 

burc^  9iad)iuei!o  einer  geiuiffen  ̂ Irbeit^jeit  (minbeften^  160  ̂ iNorf;en 
innerhalb   Der   letzten  uier  ̂ abrc)  ftimmen    beibe  überein.    Gin  fun= 

'  S)ie  bavgelegten  Grunbjüge  ber  äiefonu  Dr.  Sööbifero  ftnb  entnommen 

ber  in  „(Sc^moUer§  (£taatä=  unb  fociahotffenfd)aftltc|en  ^-orfc^ungen"  erfd^ienenen 

©djrift:  „3)te  SRetc^ouerfttfienmc^äc^efe^ciebunc^  oon  S".  53öbifer",  2eip3ig  1898. 

6ö  ift  lebfjaft  ju  bebauern,  bafe  barin  bie  gegen  biei'e  5ReformDorfd)Hige  bereite 
früher  erhobenen  (Sinroänbe  unroiberlegt  geblieben  ftnb. 
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botnentoler  UnterfcJ^ieb  beftel;t  jebod;  in  i()rcn  üödig   üon  einanber 
abraeidjenben  ©riinbprincipien. 

?^öbifer  fteljt  auf  bem  53obeu  ber  bi^tierigen  ©efc^gebung,  raonad) 
bie  atufbringung  ber  3)iittel  feiten^  ber  3lrbeitgeber  unb  33erfid^erten 

auf  einer  ber  33illtgfeit  enttpred^enben  Sluegeftaftung  be§  2Irbeit»= 

ocrtragg  nad;  ber  öffentUdj=rec^t(id)en  ©eite  E)in  beruljt,  iiibem  bie 
^ontrnfjenten  im  beiberfeitigen  ̂ nterefte  für  bie  ©ic^erfteßung  ber 

3u!iinft  be!§  ̂ i^erfidjerteu  forgen  foUen. 

^Dcit   biefem   ©runbfa^   brid;t  ber  ̂ ^Iö^fd;e  ©iitiuurf.     5}Qnad) 
follen  näinlic^  bie  §ur  3eit  uon  beii  ̂ crfidjerung^anftolteii  §u  trogen- 
ben  Soften   ber  Snüalibenüerfic^erung  ooni  9teic^   auf  bie  Sunbe^- 

ftoaten  nod^  beren  (Siuiüoljnergat;!  uerteilt   unb  bort  burd)  3uf<$fäge 
ju    ben    auf    bag    ©infoninien    gegrünbeten   ©taat^fteuern    erijoben 

roerben,   wobei  bie  ©infommen  unter  600  SOcarf  frei  bkiben,  wäly- 

renb  bie  3SerK)aItung5.foften  ben  Sunbesftaaten  auferlegt  loerben.   ®ie 

nädjfte    g^olge  biefer    funbainentalen    ̂ nberuugen    loürbe    bie    fein, 
ba^  eine  groBe  ainjat;!  öon  ̂ ^erfonen,  bie  uiangelg  einer  2lrbeitgeber= 
ober  ̂ erfidjerten  =  ©igenfd^aft   ̂ ur  ß^it  uon   ber  S^eitrageentridjtung 
befreit  finb,  fortan  §ur  3:ragung  ber  haften   Ijerangejogen   roerbeii 
würben.     So  5.  33.  bie  älietjr^at)!  ber  ̂ au^nnbuftrielTen ,  ein   großer 
Xeil   ber  ii^anbruirte  unb  f leinen  ©eraerbetreibenbcn,   untere  33eamte, 

Seigrer,   SBitiuen  unb  äßaifen  u.  a.  ni.     G-s  loürben  alfo  bie  ̂ Dcittel 

ber  58erfi(^erung  oon  einem  anberen  ̂ rei»  oon  ̂ ^serfonen  aufgebroi^t 
werben,  al^  berjcnige  ift,  bem  ]ie  ̂ u  gute  fommen.    ̂ ie  ̂ I^erfidjerten 
würben  baburd;  im  SlMöerfprudj  mit  bem  ©runbgeöanfen  ber  ganjen 

2lrbeiterüerfid)erung  bag  33ewu§tfein  oerlieren,  bafe  fie  fidj  burd^  eigene 
Seiftungen  unb  in  3ln(ebnung  an  ben  Slrbeiteocrtrag  burdj  bie  ii)rer 

airbeitgeber  ein  dicd)t  auf  bie  9iente  als  (^egcnleiftung  für  i^re  ̂ ei= 
träge   erworben   Ijaben.     ßntfernt  man  fid;   oon  biefem  bistjer  ein= 
genommenen  ©tanbpunft,   fo  oerliert  man  auf  bem  ganzen  ©ebiete 

be§   3Irbeiterfd;ut3e!o   hcn   33oben   unter  ben  3^ü§en.    ̂ ebe  ?5efaftung 
ber  3lrbeitgeber   müfite  00m   Staate   getragen   werben.     ®ie  Diente 
würbe    baburd;    oon    itjrem    ibealen    3ciüeau    auf    bie    Xiefe    etwa 
einer   umgeftalteten  3Irmenunterftü^ung    t)erabfinfen  unb   bamit  bie 

förunbtage  unferesS  fociaten  ©efetuiebungc^werf»  in  iljren  ̂ ugen  üer= 

rüden.    Xtx  ̂ Uö^fdie  58orfd)Iag   bewegt  fid;  in  feinem  ̂ |>rincip  auf 
burdjau§  focialiftifdjem  53oben,   benn  aud)  ber  ©ocia[i§mU)3  be5wedt 

eine  iserforgung   be^  (Sinjelnen   nid;t   auf  ©runb  eigener  ilraft  unb 
3lrbeit,  fonbern  auf  Soften  ber  2tllgemeint)eit.   ̂ ornetimlid;  auS'  biefem 

principiellen  ©runbe  würbe  ber  Eintrag  ̂ '(ö^  oon  faft  aßen  Parteien 
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—  iinö  natür(id)  auö)  feiten^  ber  Üteidjjsregieruufl  ̂   —  für  un^ 

annetjiiibar  bcjcidjuet.  Sen  ilonieruatiücii  erfdjicn  er  and)  um  be»= 

roidcn  für  ücrfe()lt,  wcxi  fie  in  feiner  :iun-roirflid)ung  bie  erfte  Gtoppc 

auf  bcm  il^cge  jur  9icidj$einfomnienfteuer  erblidteu,  ber  fie  gruiib= 

fägüd)  ab(c()nenb  tjegenüberftefjen -.  3uftimmung  fanb  ber  3Intrag 
TOot)l  nur  bei  ben  3lntifeiuiten. 

3n  ber  Hijat  oertrat  beim  aud;  ber  foeicübcmofratif^e  9iebner^ 
biefelbe  5tid)tuug,  roie  ber  3lbg.  o.  %4öi^,  inbem  er  empfai)!,  man 

foüe  QÜc  iiaffen  ber  Mranfen=,  Unfall^,  ̂ nüa(ibität'5=  unb  3Uter»= 

oerfidjerung  ju  einer  einjigen  äufammeniuerfen  unb  mit  iljien  aii'- 

jä^rlid;  burc^  progreffioe  3uf daläge  jur  einfommenfteuer  §u  ergänjenben 

a)htte(n  tur^er  ̂ anb  aüe  3ieid}§ben)ot)ner  gegen  IJranff)eit,  llnfad, 

^nüaübität  unb  3(lter5fd)iLiäd)e  aiä  oerfic^ert  betradjten.  2:en  g(cid)eu 

©ebanfen  (^atte  übrigenc^  fd)on  bei  ber  ̂ erotung  be§  je^t  geltenben 

©efe^ee  ber  2lbgeorbnete  ̂ -öebcl-*  in  einem  3(ntrag  üertreten,  roonad; 
gleichfalls  bie  Seitrageleiftung  oon  ben  Sd^ultern  ber  ̂ öerfidjerten 

auf  bie  3lUgemein()eit  übertragen  werben  fodte,  inbem  einnml  ber 

9ieid)55ufc^uB  üon  50  auf  90  ̂ Maxt  er[)öt)t  unb  au^erbem  bie  Seiträge 
bcrjenigen  :iserfid)erten,  bereu  ©infommen  ober  ̂ ßfireearbeitÄuerbienft 
550  ̂ Jiarf  nid;t  überfteige,  feitene  bee  9ieid)§  übernommen  luerben 

foOten. 

Sie  unmittelbare  '^^erantaffung  ̂ u  bem  Eintrag  üon  -^^lö^v'  bot 

'  Ste^e  tnsbe[.  Segrünbung  öer  1897er  dUveüe  S.  148  ff.,  150.  „Ser 
3ientenempfän(^er  roürbe  Staat^penftonär  rccrbcn  unb  bamit  wäre  bie  mit  ber 

je^igen  Staat-r-orbnung  uiiüereinbare  Sßerpflid)tung  beo  Staato  anerfannt,  eine 

beftimnite  Älaffe  ©taat6angel)öriger  ju  iintcrl)a(ten." 
2  3(5g.  %xi)v.  ü.  'JJJanteuffel  in  ber  212.  Si^ung  beo  9?eic^stag§  uom 

30.  9(pril  1897:  „SBebenflic^  aber  ift  mir  an  bem  3(ntrag  beä  ̂ errn  d.  ̂ lötJ, 

ha^  er  fcf)Iiefe(icf|  jur  aicic^seintommenfteuer  füljrt,  unb  bie  loill  id)  unter  feinen 

Umftänben.    2;iefe  f)abtn  bie  MonferoatiDen  immer  mit  SJac^brud"  befämpft." 
3  2Ibg.  Äüfjn  in  ber  212.  6i|ung  bes  5Hcicf)§tag5  »om  30.  3(pril  1897. 
*  3(ntrag  Siebet  u.  ©en.  nom  27.  mäv^  1889  (SReic^etag,  Srucffnd^en, 

IV.  Seffton  1888'89,  3Jr.  149). 

^  5m  übrigen  entf)ielt  ber  u.  '^5lö{5fd)e  3(ntrag  mand)e  iNorjüge,  fo  bie 
Unterftellung  aller  .'öau^geiuerbetreibenben  forote  ber  über  21  ̂ ai)xe  alten  93e= 
triebounterne^mer  unb  felbftänbigen  ©eroerbetreibenben  mit  nic^t  me^r  alä 

2000  aiJarf  jä^rlic^em  2(rbeitoeinfommen  unter  ben  3Serfid}erung53iöang,  ferner 

bie  0eroäf)rung  ber  3""afibenrente  fd;on  bei  bauernbcr  Beeinträchtigung  ber 

erroerbsfäf}igfeit  um  minbefteng  50  °/o  unb  bei  il'oUenbung  be^S  70.  Sebenä^ 
ja^re^,  fobafe  bie  atlterorente  befeitigt  rcirb,  fcfiliefjtid)  aud)  bie  Statuierung 

einer  5Serpf  I  ic^tung  5ur  Übernahme  beä  ̂ eitüerfai^renö  ftatt  ber  beftefjenben 

33efugniä   ber  2{nftalten.     9(ud)    bie  (Einteilung  in   „5?erfirf)erung5 beerben"  a[ä 
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eigentlid)  ber  bem  9ieid)>5tQß  im  ̂ yetiruar  1897  uorgelegte  ©ntrourf 
dne§  3"oalibenüer[id)crunö!oßefe^e§ ,  ber  ßleid;fan§  bem  SBunfd^c 

entfpninßen  mar,  einen  ant^emeffenen  IHuSgleid)  in  ber  $8ermögen§= 
löge  ber  einzelnen  Slnftalten  nod)  üor  Slblouf  ber  am  31.  ©ejember 
1900  gii  @nbe  gel)enben  erften  Seitrag^pertobe  ()erbeijiifüt)ren.  dlaä) 

biefcm  (Sntrourf  mar  bie  3?^erteihIng  ber  ̂ Jentenloft  nnf  bie  oer= 
fd;iebenen  ̂ Inftalten  in  ber  äBeife  gebadjt,  bafe  einer  jeben  Don  ifjnen, 

unbefd;Qbet  ber  bem  9{eid)  jur  Soft  foüenben  Beträge  bie  ̂ älfte  ber= 
jenigen  33e(oftung  üerbleiben  foHte,  ineklje  au§  ben  von  i^r  feftgefe^ten 
dienten  enuadjft,  wätirenb  bie  anbere  ̂ älfte  fämtlidjen  9Inftalten 

—  um  e§>  !ur§  ju  jagen  —  naä)  äliafegabe  i()re!5  ̂ ^ermögen^ftonbeS 
gur  gemeinfamen  STragung  auferlegt  mürbe,  ©(eidijeitig  t)erfd)ärfte 
man,  unt  eine  unmirtfd;aftlid)e  3.^ermaÜnng  ju  i)er()inbern  unb  nament= 
lid),  um  einem  alljugroBen  3ßo()hiio(Ien ,  ba^^  fid)  bei  ber  9?enten* 
bemiüigung  auf  J^often  be§  allgemeinen  ©anjen  geltenb  mad;en  fönnte, 

rorsubeugcn,  bie  33efugni[fe  ber  9lnffid)t!§bel)örben. 
(Segen  bicfe  @ntmurf§beftimmungen  menbete  fid^  befanntermafeen 

ber  9teid)§tag  mit  aller  (Sntfd^iebentjeit,  uormiegenb  au§>  groei  ©rünben. 

©inmat  erfdjien  \i)m  bie  barin  entt)altene  9lnnat)me  no($  nic^t  f)in- 
reid)enb  geflärt,  bafe  bie  finanzielle  ©ntioicfehmg  ber  3lnftalten  aud^ 

in  3iifiiiift  bie  gleid)e  bleiben  merbe,  mie  bi^3l)er.  ©6  mürbe  üietmel)r 

ber  "älcöglidjfeit  dlaum  gegeben,  bafe  nad)  bem  9(bfterben  ber  je^t 
lebenben  länbUd^en  9ientner  in  Si'fi'nft  bie  .ffli'Ptfentenlaft  gerabe 

iimgefct)rt  aibi  ben  inbuftrießen  Sejirfen  mit  i()ren  3a(;treidjen  jugenb^ 
lid^en  i)ientnern  f)eroorgeI;en  merbe,  moburd)  naturgemäjs  eine  neue 

^erfd^iebung  ber  33ermögen5beftänbe  entfte()en  muffe,  ̂ yerner  glaubte 
ber  9ieidj§tag  aber  aud)  mit  aller  ©djärfe  ber  3^5eeinträd)tigung  be§ 

Selbfti)ertr)altung'§red;t!§ ,  bie  in  ber  fdjärferen  Übermadjung  ber  2(n= 
ftolt'oüorftänbe  jum  9lu<Sbrudf  fam,  entgegentreten  ju  follen.  51llgemein 
übermog  bie  2lnfid^t,  bafe,  menn  bodj  einnml  ein  3lu§gleid^  für  un* 

bebingt  notmenbig  geljalten  mcrbe,  nad;  rid)tigen  '^hincipien  berfelbe 
DOÜtommen  burd)gefül;rt  merben  muffe,   foba^,  menn  übert)aupt  ein- 

untevftc  Snftan^  unb  bie  übev  i^neii  fte[}cuben  iferficTjeruiu^öanftalten  luürbe 

fid)  jiueifelloä  alö  äioedmäfiiii  enuiefen  fjaben,  sumal  bei  einer  fünftigen  58er* 
fd^meljung  ber  2lrbeiten)erftd)crung  ein  Unterbau  nid^t  roirb  entbel^rt  toerben 

fönnen.  5)ie  3'üß"f1'5i)crftcf;erunci  ber  felbftänbigcn  Unternef^mer  red^tfertiijt  ftd^ 

burd^  bie  in  ber  ̂ rai:tö  fjeriun-trctcnben  niannigfad^en  S'i'tifcl  über  bie  3^er= 
fid;erung€pf(idE)t  fleiner  fogenannter  Hnternet)mer,  bie  I;äuftg  and)  :2of;narbeit 

x)erric()teu  unb  ifirer  ganzen  mirtid^aftlic^en  Stellung  nad)  bem  Slrbeiterftanbe 

angel^ören. 
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mal  üon  bem  ©runbfa^  ber  üoUfominenen  Selbftänbic^feit  ber  einjelnen 

3lnftQ{teu  abijegaugen  uierbeu  foße,  man  folöerid^tic]  aud)  511  einer 
einl)eitlid)en  3}eriüa(tung  fommen  muffet 

3)er  neuefte  je^t  bcm  53unbe!orat  oorUegenbe  (Jutiourf  l)at  naä) 

ben  offiäiöe  borüber  in  bie  Cffentüdjfeit  cjetangten  ̂ Jiitteihuujen- 
jroifc^en  biefen  ̂ ^orbernngen  nnb  ben  beftel)enben  ©inridjtungen  nn= 
gefnf)r  bie  3}titte  geljalten.  ̂ n  feinem  .Uernpnnft  ift  er  graar  onf 

bem  ''^irincip  ber  1897  er  :)i0üelle  anfgebant.  ©^  foll  ber  eine  ̂ ei( 
ber  9^entcn(aft  —  bie^mal  bie  ©runbbeträge  ber  ̂ nüaübenrenten  unb 
bie  biefen  fortab  gleidjfommcnben  Sdtererenten  —  von  fämtlid^en 
^^rägern  ber  ä>erfid;erung  gemeinfam  getragen  luerben  (©cmeinlaft), 

n)ä()renb  für  ben  anbern  'Xeil  —  biesmal  bie  ©teigerung^fä^e  ber 
^nüoUbenrenten,  bie  Soften  be§  ̂ eiloerfaljren^  unb  bie  ä.^enüa(tung§= 

ou^gaben  —  bie  jeweilige  SInftatt  aufäufommen  Ijot,  feitcnS  bereu 
bie  9tentenfeftfe|ung  erfolgt  ift  (Sonberlaft).  Stber  in  ber  3tu§füljrung 

biefes  -^'rincipg  l)at  man  bie^mal  einen  anberen  gangbareren  2Beg 
befc^ritten.  ©!5  foll  nidjt  ba§  ganje  3lnftalt§Dermögen  f^ux  ®edung 
ber  oon  ber  ©efamtljeit  §u  tragenben  Vaft  tjerangegogeu  werben,  fonbern 
nur  ein  entfpredjeuber  STeil  be^felben,  welcher  redjnung^mäBig  auf 

^5  ermittelt  roorben  ift,  wogegen  bie  übrig  bleibenbeu  -/s  ber  einzelnen 
3lnftalt  3ur  Sefriebigung  iljrer  ©onberbebürfniffe  oorjubeljalten  finb. 

—  ®amit  ift  ein  großer  ̂ e^ler  ber  frül)eren  3?ortage  befeitigt,  ber 
barin  beftoub,  baß  bie  ̂ öbe  be;?  isermögeu§beftanbe§  einer  3tnftatt 
ben  9[)?aBftab  bilben  foHte  für  bie  ̂ ölje  be§  31nteilv,  ber  auf  fie  oon 

ber  gemeinfdjaftlid^  SU  tragenben  9ientenlaft  entfiel.  ®enn  aU  ?yolge 
biefer  SSerteilungsart  mu§te  fidj  logifd;  ergeben,  bafe  bie  fparfam 

oorgel^enbe ,   auf   3)cet)rung    ber  ©iunaljmen  (wie  guten  Si^^^^'t^^ö) 

'  9(uc^  biefer  Crntnnirf  entf)iclt  im  übrigen  eri)ebUd)e  Jßerbefferungen.  3)te 
Äleberei  foUte  öereiiifadjt  roerben,  Mranfenfaffen  unb  .v^ebeftellen  follten  anftatt 

ber  3!J?arfenDen»enbung  fic^  ber  Stempel  ober  fi'onbjeicl^en  bebienen  bürfen, 

Sdtersrentner  follten  auf  il^ren  3Intrag  »on  ber  SSerfidjerunfl^pflic^t  befreit 

Tüerben,  bie  »erraicfelte  SSerred^nung  ber  ©rrcerb^unfäl^igfeit^^iffer  wav  burc^ 

einfacf)ere  Grmittetung  bcc>  53egriffä  ber  5noitii>ität  erfeht,  bei  ber  Übernafjme 
beö  vt)ei[üerfa[;ren5  mar  eine  auoreicijenbe  Unterftü^jung  ber  2lngel)ürigcn  be§ 

Pfleglings  oorgefe^en,  nidjt  bauernb  (£rrcerbäunfäf)igen  rourbe  fc^ou  nac^ 

26  2Bod)en  (bisher  1  ;ja^r)  bie  v5"fatii'enrente  in  3(u§fid^t  geftetlt  u.  a.  m. 

2  6^  mürbe  oon  einer  ©rörterung  be§  nod^  nid£)t  in  feinem  Sßortfaut  »er^ 
öffentlidjten  ©efet^entrourfcö  2lbftanb  genommen  raorben  fein,  rcenn  nid^t  bie 

barüber  befannt  geroorbcnen  'Jfac^rid)ten  augenfc^einlid^  ber  SBa^r^eit  entfpräc^en. 
3n  biefer  2lnnaf)me  finb  aud)  ̂ ercito  öefprediungen  bes  (Sntmurfg  in  ber 

Jageäpreffe  erfd)ienen. 
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iinb  auf  33ejrfjränfun(^  ber  2lit§ßaben  bebad^te  93erfid)erung2iQnftQ[t 
burd)  eine  fo  crjiede  Grljöljung  iijres  33ermögen2.beftnnbc§  Siißleid)  oiid^ 
hen  2tnteil  cntfpred^enb  evl)ö{)te,  ber  \l)V  oon  ber  gemeinsamen  Saft 

guftet,  tt)ät)renb  bie  mit  cntgegengefetUen  9J]QBnnl)men  roirtfc^aftenbe 

Slnftalt  burd)  folc^e  5_^erringerung  il)re§  9>ermögen§  nnb  ifjrer  @in- 
nahmen  guglcid)  and;  ben  anf  fie  entfallcnben  3tnteil  an  ber  gemein== 
famen  Saft  üerminberte  ̂   ®er  neue  (Sntronrf  üermeibet  biefen  ̂ et)(er 
burd^  2lu§fd)eibnng  üon  2  ̂ ünftcKen  bc§  9(nfta(tyüermögen§  ^ur 
33eftreitung  eigner  9lu§gaben  ber  ein,^elnen  58erfid)erung§träger.  tiefem 

%exi  be§  3Sermögen§  bleibt  fonac^  aud^  ba§  ungefdjroäd^te  ̂ ntereffc 

be§  5(nftalt^5r)orftanbe§  ermatten,  bcffcn  ii)irtfd)aftlid;e  unb  fparfame 
^eriüattnng  (jier  itjm  felbft  unb  ben  ̂ scrfid)erten  feinet  S3e§irf§  ju 
gute  !ommt,  mäl^renb  anbrerfeitS  l)ier  eine  weniger  gute  unb  roeniger 

öfonomifd)  oermartete  3lnfta(t  and)  felbft  ben  (Sd;aben  am  eignen 
Seibe  ocrfpürt. 

®er  ©ebanfe  einer  ̂ Mlbung  oon  C^kMuein-  unb  ©onberüermögen 
für  bie  53eftreitung  ber  gcnieiiifd;aftlid)en  unb  ber  inbinibuetten  9Iul^ 
gaben  ift  ,^uni  crftenmal  öffentlid;  üertreten  morben  uon  beni  ̂ ireftor 

ber  ̂ anfeatifdjen  33erfid^erung§anftalt  Dr.  @eb()arb  },u  Sübed-. 
©effen  3.^orfd^(ag  ging  jebod^  nod^  einen  ©d^ritt  roeiter,  al^  if)n 

ber  9iegierung^cntuiurf  empfieljit.  ©ebtjarb  iinE  bie  2:^eihnig  nid^t 

nur  auf  ba§  2lnftaltgoermögen  befd^ränft  roiffen,  fonbern  er  5er- 
legt  aud^  bie  gu  entridjtenben  33 ei  träge  in  jroei  S3eftanb teile, 

^er  eine  ̂ eit  roürbc  ungefähr  bcm  beutigen  3.3eitrag  entfprcd)en 
b.  I).  er  fott  für  bie  SSerfid^erten  ber  gleid;en  .2ot)nf(a]fe  im  ganjeu 
®eutfd)en  dlddje  bie  gleidie  ̂ ölje  ()aben,  unb  fo  bemeffen  fein,  ba^ 

barauS  -'s  ber  gefamten  3ienten(aft  gebedt  werben  fönnen.  3"^  ̂ ^' 
g(eid)ung  bcy  Ictjten  einen  SritteB  foroie  ber  übrigen  an§>  bem 
©efe^e  entfpringenben  ä>erbinblid)fciten  foH  jeber  Präger  ber  3Ser» 
fid^erung  auf,erbem  beredjtigt  fein,  nad;  5JiaBgabe  bc§  bei  \\)m  t)erDor' 

tretenben  S^^ebürfniffeä  nod;  feinerfeitsc  33eiträge  ,^u  ergeben.  ̂ Jtu^er* 
lid)  aber  foUen  biefe  beiben  Seftonbteite  jebeS  ̂ eitragg  nidjt  l)erDor= 

1  3ebe  3!)infena[)inc  einer  fovgfamcu  uiib  [paifoinen,  alfo  ernten  ̂ Scrraaltung 
einer  SSerfid^erungßanftalt  oermel^rt  beren  eigene  Saft,  jebe  ̂ JJafjnafjme  ber  ent= 
gegengefetüen  .söanbUmg  ber  Sermattung  üeruiinbert  fie.  („25er  ©ntn)urf  be§ 

SnöalibenucrfidjcrnniVogcfe^eg",  Sßortrag  uon  !ö.  ©ebljarb,  3^ireftor  ber  .'panfea' 
tifd^en  S3erfid;ening'5ttnftalt.     ^nrndurg  1897,  Q.  17.) 

2  „Xer  (Snttinirf  be§  Snofilibenocrfic^erung^gefeheö,"  S^ortrag  von 
§.  ©ebfjarb,  gcr)a[tcn  in  ber  Serfammlung  be§  31nftaltöauöfcl^uffe§  ^u  2ü6edf 
am  25.  TUvi  1^97,  .f^anüntrg  1897. 
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treten.  (5§  untertiegt  feinem  S'^eifel,  bnB  burdj  eine  fotd)e  'iTia^-- 
nat)me,  bie  ben  einzelnen  3(nfta(ten  bie  "ücöglidifeit  eröffnet,  in  i()rein 
33e5irfe  Beiträge  nad^  3}iQBgQbe  ber  bei  iljneu  licrüortretenben  ^e= 
bürfnifje  ju  erfieben,  bo^  Selbftoerrcaltungsredjt  ber  Stnftalten  md)v 

5ur  @e(tung  gebrad)t  roirb,  a{§>  ee^  im  9iegierung«entmnrf  gefd)ie()t. 
@!§  mürbe  baburdj  ben  3lnftQ(t§üorftänben  ermöglicht  merben,  je 

nad^  il;rem  (Srmeffen  namentlidf)  auf  bem  @ebiet  ber  ilranfenfürforge 
tf)ätig  3n  fein,  obnc  fid)  nad)  ber  !3)ede  ftreden  ju  muffen, 

mä^rcnb  nad)  ben  ̂ i^eftimmungen  Der  :)uuie(Ie  biefen  l^eiftnngen  bnrd; 
Sefd^ronfnng  auf  -  3  be§  3.^ermögenc^  unb  ber  Beiträge  eine  fd^orfe 
^renje  gebogen  märe.  Saf3  bie?  für  bie  5(flgcmcinf)eit  unb  in^== 
befonbcre  für  bie  3>erfidjerten  feinen  58ortei(  bebeuten  mürbe,  liegt  auf 

ber  ̂ Qub.  T^aä)  ben  biÄ[)er  erfolgten  ̂ eröffentUdjungen  f($eint 

nämlid)  aud)  in  bem  neuen  ©ntmurf  bie  '}^xaa,e  ber  örtlidien  .3wftönbig= 
feit  feine  rKege(ung  erfaljren  ju  tjaben.  ̂ er  ̂ X^erfid)erte ,  ber  um 
ilberna{)me  ber  §ei(foften  auf  bie  3]erfid)erung§anfta(t  bittet,  mürbe 

alfo  auf  bQy  billige  Tenfen  unb  ̂ anbeln  be§  i^orftanbesc  angemiefen 

fein,  bem  er  fein  Öcfuc^  unterbreitet  Ijat.  Tcnn  ein  'Jied)t  auf 
^ranfenfürforge  feiteU'^  ber  5lnftalt  fann  ber  @efud)fteller  nii^t 

ijeltenb  macben  unb  ein  finanjieCteÄ  .^sntereffe  beio  einzelnen  3lnftalt§= 
üorftanbeS  an  einem  ̂ eiluerfaljren  roirb  nad;  ber  üom  (^ntmurf  em^ 

pfoljlenen  ̂ ^erteilung  ber  'Jtentenlaft  im  ©egenfa^e  jn  bem  befteljenben 
3uftanbe  faft  niemals  meljr  üorbanben  fein  ̂   Malier  ift  bie  3lnnal)me 
nid^t  unbered^tigt,  baf5  beim  ̂ cfd;ränftfein  auf  menig  3)littel  in  ber 
Siegel  bie  ©efudje  um  Übernaljme  ber  ̂ eilfoften  uon  einer  3tnftalt  an 
bie  anbere  roanbern  merben,  ba  feine  il)re  ßuftänbigfeit  anjuerfeiuien 
bereit  fein  rairb.  80  liegt  bie  ©adje  bereits  nadj  bem  beftelienben  @efe^ 

in  folc^en  fällen,  mo  feiner  ber  angegangenen  3(nftalten  eine  fo  grofee 
3a^l  von  Seiträgen  jugefloffen  ift,  ba^  fie  fid)  uon  bem  ̂ eilüerfa^ren 

einen  9hi^en  für  iljr  ̂ Isermögen  werfpridjt,  mit  anberen  SC^orten,  ba^ 

fie  glaubt,  burclj  eine  erfolgreidje  .^Bebanblung  einer  i)i'entenbelaftung 

in  fold;er  ̂ öl)e  ̂ u  entgel)en,  bafe  bie  5l'often  beS  ̂ eilüerfal)ren§  min- 
beftenS  aufgcmogen  werben-.  3'" 'Jiodjteil  würben  nad)  bem  ̂ nfraft^ 
treten  ber  ©ntmurfSbeftinunungen  freilid)  biejenigen  3(nftalten   fein. 

1  2)ieä  ijabe  id)  in  3}r.  6  ber  „eocia(en  ̂ rajis"  (VIII.  ̂ ai)xq.)  ©.  149  ff. 
eittfle^enber  imdijuiüeifen  gefuc^t. 

^  3BeIc^e  SJUfeftänbe  babuvc^  (jerDorgerufen  inevben,  baß  eine  geje^Uc^e 
SSorfc^rift  barüOer  fef)It,  iüe[cf;e  3(nfta[t  jur  eiiUeitung  bes  ,'öeilüerfa{)renä  ju- 

ftänbig  ift,  i)abe  xd)  im  3«iuiai'^eft  1898  ber  ̂ |5reu|.  3a()rbüct)er  auögefül^rt. 
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bie  fic^  im  glücflic^en  33e[i^  eigener  ̂ cilftätten  unb  Äranfenl^öufer 
befinben,  beim  biefe  roerben  bod;  roo()l  ober  übel  i^xe  offenen  ̂ tä^e 
befe^en  muffen. 

äBeldje  ̂ ohjen  mürben  aber  onbererfeitä  eintreten,  roenn  in  bem 
©ntronrf  eine  ä^^orfdjrift  auftjenommen  mürbe,  roorin  für  bie  ÜbernQt)me 

be§  ̂ eilüerfn^renij  eine  beftimmte  Stnftalt  a[§>  juftänbige  bejeid;net  roirb? 

Df^un,  aU  ernfte  praftifd^c  (Sd)mierißfeit  mürbe  fid)  ergeben,  bafe  eine 
grofee  Slnjaljl  ber  2lnftQltcn  infolge  ber  ifjncn  uerbliebcnen  befc^ranften 
3)littel  üon  §mei  2)rit teilen  be^  3Sermögen^  nnb  ber  33eiträge  gar 
nicbt  imftanbe  fein  mürben,  bie  an  fie  berantretenben  ©efudie,  felbft 

in  ben  g-nllen,  mo  ber  Teilerfolg  in  fid;crer  3lnöfid)t  ftänbe,  jn  be- 
rü(ffid)tigen.  2ln  ber  ̂ i>ermögen§i)erfd;iebenbeit  mürbe  fonad)  bie 
Benennung  einer  beftimmten  2lnftQlt  ai§>  jnftänbiger  bereite  fd;eitern 
muffen,  mcnn  überall  ber  ©ered)tigfeit  unb  33illigfeit  entfprecbenb  mit 

gleid;em  93{aBe  gemeffen  rcerben  foH.  ©§iftbe§f)alb  unter  attenUmftänben 

ein  bringenbee  ©ebot  ber(i)ered;tigfeit  nnb  53illigfeit,  biei^often  be^^eit^ 
oerfabreng  bem  ©emeinoermögen  ju  entnel)men  ̂   9cur  auf  biefe  2Beife 

mirb  ben  ä>erfid^ertcn  bie  ©emä^r  gegeben,  bafe  bie  ̂ ^rüfung  ilirer  @e= 
fndje  lebiglid)  oon  fad)lid)en  @efid)t§pnnften  aus  erfolgt  unb  nid;t  bie 

@enel)migung  oon  ber  ̂ rage  abljängig  gemad)t  roirb,  ob  ba§  ̂ eil- 

t)erfal)ren  einen  finanziellen  -Ihi^en  einbringen  fönnte,  ober  ob  anbrer= 
feitg  ein  folcber  9iu^en  mit  ©id^erbeit  nid)t  ju  erroarten  ftet)t.  ®ie 

33eforgni§,  e§>  fönnten,  menn  bie  ̂ eilfoften  au§>  ben  ̂ onb»  beg  ©emein^ 
oermögenä  entnommen  mürben,  bie  einseinen  3lnftalt§oorftänbe  fid^ 
bann  verleiten  laffen,  roenig  auefid;t§üolle  Fluren  in  bie  ̂ anb  §u 

nel)men,  ift  gänjlid)  ungcred)tfertigt.  (Sollten  aber  nad;  biefer  Siic^tung 
l^in  Sebenten  entfteben,  fo  roürben  biefelbcn  Durd)  luffteUung  üon 

9fiormalgrunbfä^en,  bie  für  bie  3lnftalt§üorftänbe  nm^gebenb  p  fein 
l)ätten,  nnb  burd)  eine  geroiffc  foUcgialifd^e  S3cl)anblung  ber  ©efud^e 

unter  ̂ insu§iel)ung  eine»  mebisinifdjen  Sadjoerftänbigen  u.  a.  m. 

leicbt  unterbrücft  merben  fönnen  ̂   ©oUten  tro^bem  Unreget* 
mäfeigfeiten   in    ber   bejeid)neten   9iid^tung   üorfonunen,   fo   roürben 

1  ©0  aud)  9}ational  =  Leitung  Ta.  583  uom  22.  Dftober  1898  ....  „Sßir 

f)abeu  barum  f.  3-  uorgcfd) lagen,  baß  bie  Koften  beö  ,'öeiloerfa^renä  gemeinfam 
getragen  roürben:  ber  natürlid}e  Xräger  berfelben  ift  bas  burc^  beu  (Sntrourf 

ju  fdiaffenbe  ©emeinoermögen." 
2  2)ie  2ln[talt  ©d^reeroig=,t>oI[tein  übernimmt  nidjt  er}er  baä  ̂ eiloerfal^ren, 

e^e  ber  ®efuc{)fteller  nid^t  aufser  »on  bem  bel^anbelnben  2lr3te  ouc^  von  bem 

3?ertrauenöar5t  ber  2(nftalt  unterfurfit  unb  coent.  beof)ac{}tet  roorben  ift.  S)iefc 

peinlid^e  Sid^tung  ̂ at  fic^  als  fefjr  nu^^bringenb  erraiefen.  (Sa^resberid^t  1897.) 
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biefe,  Tuenn  fie  nid)t  bereite  oorfier  burd)  Qll5u^o|e  Siquibationen 

jum  ÖemeiuDermögen  bemerft  tüorbcn  fein  foüteii,  tiüt  Sei(^tigfeit 
burc^  9ieüiftonen  ber  ̂ lufndjteorßane  aufqebecft  luerben  fönuen.  ̂ Ser 

mitgetüirtt  ijat  an  ber  'Prüfung  üon  Öefudjen  fold^er  a]crfid)ertcr, 
bie  ba§  @efd)id  au*  einem  Slnftolt^bejirf  in  ben  onberen  getrieben 

bat,  unb  bie  ̂ ^a^rncbniung  i)at  nmdien  muffen,  bnf3  bie  Hrnnfen§au^= 

betionblnng  üon  jeber  einzelnen  ';}(nftalt,  an  bie  Beiträge  entrichtet 
roorben,  abgelebnt  mirb,  b(oB  au§  bem  einzigen  ©runbe,  mcit  bie 

einzelne  3lnftalt  fein  finanjiel leg  ̂ ntereffe  nn  ber  or^ttic^en  ̂ ^efjanb- 
Inng  f)Qt,  ber  wirb  fi(^erlidj  für  eine  Überroeifung  ber  ̂ eilfoften  auf 
hü5>  .Honto  ber  ©emeinlaft  feine  Stimme  ergeben.  Xenn  bie  @efamt= 
[)eit  ber  2lnftalten  ift  e§  bod),  ber  im  ©egenfa^  5um  einzelnen  Präger 
ber  23erfic^erung ,  bem  bie  .^urfoften  üieüeic^t  5U  {)0($  erfd)einen, 

burc^  eine  erfo(goerfpred)enbe  iiur  eine  9ientcnerfparnic  5U  gute 
fommt  (f.  3lnm.  3  ©.  360). 

^ie  jroeite  grunbtegenbe  Snberung  bc§  neuen  GntiinirfÄ  befte()t 
in  ber  Grrid)tnng  örtlidjer  tHentenfteüen.  3luBer[idj  ftef)t  biefe  giuar 

mit  ber  t)orgef($(agenen  33erteitung  ber  9tentenlaft  in  feinem  3"= 
fammenfjang.  Gine  iiniere  3>crbinbung  jnnfdien  beiben  ift  aber  bod) 

oorf)onben,  unb  juiar  infofern,  aU$  öie  Dientenbeuiilligung  unb  in^^^ 
befonbere  bie  met)r  ober  minber  ffrupu(öfe  3(rt,  nnf  meldte  biefelbe 

erfolgt,  einen  ganj  roefentfidjen  GinfUiB  auf  bie  ©eftaftung  unb  ©nt= 

roidetung  be»  ©emeiuDermögcng  auszuüben  üermag.  ̂ 'ie  3tenten= 
ftetfen  foUen  oul  einer  bem  3Irbeitgeber=  unb  ̂ erfid;ertenftanbe  mU 

nommenen  gleichen  ̂ aiji  von  Seifigem  unter  i^orfi^  eine^  nn= 

parteiifdjen  jufammengefe^t  fein.  Ta  fann  bie  Seforgni>5  nid;t 
üon  ber  .Qanb  gemiefen  raerben,  bafe  im  ©egenfa^  gu  bem  je^t 

geltenben  S^erfa^ren,  roo  bie  jur  33eiüilligung  ber  9tente  berufene 
Stelle  jebe  minber  forgfame  unb  jebe  unöfonomifdje  ̂ anbbabung 
ifires  SeuiiUigungered)te§  am  eigenen  Seibe  Derfpürt,  fünftig  bie 

(ofalen  Sfientenftellen  in  ©rmangelung  einee  fo(($en  finansieUen  ̂ ^n^ 
tereffe§  üiet(cid)t  allju  rao()hüo[(enb  bei  ber  Seraiüigung  oerfatjren 

fönnten.  Tic  Dorgefd)(agene  Befugnis  be§  3?orftanbe^>  gur  ©integung 

beÄ  $Red)tgmitteI§  gegen  ungeredjtfertigte  ßntfdjeibungen  ber  9ienten= 

ftetlen  wirb  bod)  nur  ein  t)öd)ft  mange(()afte§  Slorrectiö  bilben. 

^ie  Berufung  mürbe  moi)!  nur  gegen  gan^  offenbar  ungered)tfertigte 

(Sntfd)eibungen  einen  Grfofg  üerfpredien,  in  ̂ ätlen  aber,  bie  einer 

Derfd)iebenen  Sluctegung  unterliegen,  ober  bie  ron  oorn  berein  in 

roo()(roolIenber  ai>eife  nad)  einer  beftimmten  9iid)tung  ()in  bearbeitet 

roorben   finb,   roürbe  fie  i^ren  ̂ md  nid)t  erreidien  fönnen.     ̂ ie 
3al)rbu^  XXni  1,  I)r§3.  ö.  S^moHer.  23 
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foeben  geäuf^erte  ̂ eforgnt^  erfd;etnt  umjome^r  gered)tferttgt,  aU  bie 

Sfientenberoiüigung  fortab  burdj  9)ie()r I) ei  tsbefc^hif,  ̂   ber  lofalen 
(Stellen  ̂   erfolgen  fotl.  Saburcf)  luirb  es  gerobesu  unmöglid)  gemad^t, 
für  eine  alläu  freigebige  33en)illigung  ben  (Sinjelnen  oerantroortlid)  511 
madjen,  töie  e§  jel^t  beim  33orftanb  unb  bei  ben  eingetnen  ©ecernenten 

niöglid)  ift. 
3m  übrigen  mirb  aber  bie  Sientcnfeftfe^ung  burd^  örtlid^e  Organe 

aller  5I>oran§fid;t  nad)  eine  frud;tbare  äßirffamteit  entfalten.  ̂ Ijre 
SSorjüge  roerben  namentlid;  in  ber  9Jcünblid;feit  unb  Unmittelbarfeit 

ber  3?ert}anblungen  Ijeroortreten.  S^urd;  foldje  .53el)anbtung  ber  @nt= 
f(^cibung  ber  9{entenfad;en  loirb  bie  illarftellung  bes  Sadjüerl)alt^ 

gegenüber  bem  jei^t  befteljenben  fd^riftlid^en  23erfal)ren  mit  feinen 

langiüierigen  ̂ in=  unb  ̂ erfragen  oljne  .Siutnfel  gan^  raefentlid)  oer* 
einfadjt,  erleid}tert  unb  befdjleunigt  loerben  tonnen.  5)em  9ienten= 
fud)er  felbft  aber  wirb  baburd;  ©elegenljeit  geboten,  feine  ©od^e 

felbft  ̂ u  oertreten,  über  ;3i'i^twmer  fid;  belcljren  §u  laffen,  burd;  bas 
2luftreten  feiner  ̂ ^erfon  etmaige  B^oeifel  gu  befeitigen  unb  burd) 
alles  bieg  ben  @ang  ber  Sad^e  gang  roefentlid^  gu  förbern. 

^ie  Dbliegent)citen  biefer  :Öofalbel)örben  fotlen  inbeS  nad^  bem 
©ntiüurf  nid)t  auf  bie  9ientenfeftfe^ung  befd^ränft  bleiben,  fonbern 

e§  fotl  ilinen  aud)  eine  Skilje  üon  ̂ ^eruialtungSaufgaben  ^U' 
getüiefen  raerben,  beren  ©rlebigung  yon  örtlid^en  Organen  jroecf^ 
mäßiger  beforgt  werben  fann  als  uon  bem  oft  weit  entfernten  ̂ ^or* 

^  Gmpfer^lenörcert  rcäre  ixt  ineUetd)t  ber  Sluc-raeg,  ba^  nur  bei  Ginftimmig» 
feit  be^  5lollegiums  bie  diente  üon  ber  3ieuten[teUe  fofort  feft,5ufe^en  roäre, 

roä^rcnb  in  anbern  ̂ ^ällen,  rao  alio  bie  (Snticfieibung  än)etfelf;aft  ift,  bie  3ienten= 
beraitligung  erft  nad)  9(nf)örung  be§  3tnftn[t5Dorftanbeö  erfolgen  bürfte. 

2  „Sie  ̂oft"  fdjtägt  in  '')h:  348  uom  19.  Sejember  1898  vov,  ,^u  3?or= 
fi^enben  ber  lofalcii  SientenfteUen  auf  bem  Üanbe  3iegterungs  =  3(ffefforen  ju 
ernennen,  bie  ben  Sanbräten  ftänbig  beizugeben  finb  unb  ju  biefen  ctma  in  bem 

33er^ältni«  ftel^en  follen,  roie  ber  Dberpräfibia[=3iat  3uni  Dberpräfibenten.  ®ine 
folc^c  Ginrid)tung  iwäre  im  i^intereffe  ber  ̂ UDalibenDerfid^erungs^Crganifation 

geroife  mit  j^i^s"^^"  P'  begrüfeeu,  jebod^  nur  unter  ber  i^orauSfe^ung,  bafe  bie 
SBorfi^enbeu:  Stellen  feine  3)urd)gangöpoften  werben ,  beren  :3"f)fl6er  fid^  in 
furzen  3™'fd)enräumen  abtöfen.  Gin  fold^er  ;^uftanb  ift  bereite  bei  ben  be= 

ftef)enben  ®d)ieb§gerid)ten  in  unangenel^mcr  Süeife  fütjibar  geinorben.  3ln  ben 

Sßorfi^enben  merben  2(n)prüd)e  in  Senig  auf  iienntiüo  ber  9Jed;tfprec^ung,  ,vianb= 

l^abung  ber  Äranfenfürforge  u.  f.  m.  geftelU  werben,  benen  er  nur  erft  nad^ 
längerer  SBirffamfeit  unb  Grfaljrung  mirb  geredet  merben  fönnen.  Gine  tBeitere 

grage  ift,  ob  bie  9tentenfteUen  bei  biefer  33efe^ung  nod^  geeignet  finb,  a[§ 

Organe  beö  3>orftanb6,  eines  Setbftncruialtungöförpers,  ju  bicnen,  beffen  2tn^ 

ipeifungen  fie  nad;3ufontmen  fjaben. 
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ftaub  ber  ä>er|"idjerinu]5anfta(t.  darunter  fallen  bie  bi^ijex  ben  ä>er- 
trauen^mäniicrn  übertrageneu  Cbliec]enl)eiten,  ferner  bie  Kontrolle 

ber  ̂ eitrageentricljtunsi,  unb  wo  fold;e  burc^  (S-in5iig!§fteaen  erfolgt, 

aud)  bereu  Übenuadjung.  Statt  beffeu  foUen  ̂ 4>ertrauen»mäuuer  uub 
ilontroUbeanite  in  Snfnnft  fortfafien.  Sen  erfteren  loirb  niemaub 

eine  2:t)räne  uadjiueiuen,  fie  \)abm  eine  er()eb(id)e  praftif dje  Sebcutnug 

unter  ber  i^errfdjaft  bes  je^igen  ©efe^eS  uiemalö  erlaugt  nnh  uiel 

(^elb  gefoftet.  Cb  bagegen  bie  ateüifionc^beamtcu  ganj  unb  gar  ent= 

betirlid)  fein  werben,  erfd;eint  bodj  äineifeltjoft.  Sie  eingetienbe 

ilontroHe,  bie  bicfe  erfabreuen  33eauiteu  bi^  in  bie  fleinfte  äöirtfdjaft 

an  Crt  unb  oteüe  uoruetjuien,  bürfte  faum  burd)  bie  be^  a.>ornt3enbeu 

ober  bie  ber  33eifi^er,  auc^  beuen  bie  9{enteuftelleu  gebilbet  werben 

foüen,  3u  erfe^en  fein.  Gine  fegenereidje  uub  baufbare  STtjätigfeit 

werben  bie  ̂ JtentenfteUeu  fidjerlidj  audj  in  ber  3(u^fuuft^^erteilung 

über  fragen  ber  ̂ snüalibenuerfid^erung  unb  in^befonbere  ber  ä>er^ 

fidjerungc^pfüdjt,  bie  ifjuen  aU  weitere  2(ufgabe  äugewiefen  werben 

foU,  eutwideln.  ßur  3eit  finb  berartige  aiuefuuftc^'teaen  weber  in 
hen  befanntlid)  nur  ju  Xernüuen  §ufamntcntretenbeu  SdjiebSgeridjten 

üortjanben  uoc^  aud^  in  ben  93erfid;eruugeaufta(teu,  bie  ifjren  Sil3  in 

ber  bieget  weit  ab  in  ber  »Qauptftabt  ijabm.  ̂ m\  offenbar  beftetjen^ 

ben  bringenben  33ebürfui5  ift  besijalb  bereite  feiten^  ber  ©ewerf- 

fc^aften  burd)  (Srridjtuug  uou  älu^^funfteftelleu  absutietfen  gefud)t 

worben.  Sa  biefe  iube§  meift  üon  ber  focialbemofratifdjen  ̂ ^artei 
orgauifation  m§>  :^eben  gerufen  finb  unb  meift  bereu  ©efc^äfte  ju 

beforgen  pflegen,  fo  genügen  fie  beut  adgemeinen  53ebürfni(§  uid)t 

entfernte  Sie  ftaatüdjen  ̂ Jicntenftetteu  werben  möglid)erweife  aiid) 

nod)  anbere  2Iufgaben  an  fid;  t)erau,^iet)en,  wenn  fie  fid)  ben  gedegteu 

Erwartungen  gemäB  entwidelu.  3»"äc^ft  beabfidjtigt  mau,  fie  fpäter 

t)ieaeid)t  aU  ̂ cbcfteüen  für  bie  (Siu5iet)ung  ber  S3eiträge  fowie  aU 

Drgaue  für  bie  Siueftellung  uub  hen  Umtauf d;  ber  OuittuugÄfarten 

äu  öerroenben.  ©ofern  fie  fic^  aud;  in  biefem  weiteren  äL'irfungsfreic^ 
bewöt)ren  fottten,  ift  e§  uid)t  au^gefdjloffcu,  baft  fie  auc^  bem  Sienfte 

1  2)te    bebeutenöfte   9(u§funftöfteUe    ift   t)a^   (fociatbemofratifd^e)  2rrbeiter= 

fefretariat  tu  ̂ liürnbev«.    3m  ̂ ai}vc  1896  betnui  bcffen  /frequen^  8411  ̂ er[onen 

gec^en  6889  im  isorinfjr.    Uiifnllfacf)en  traren  allein  \2M  aii[)rtngig.    S^a«  Sefve= 

tariat  inuvbe  aufjer  von  3(vbeitern  ooii  Staatsbeamten,  Üefjrevn  unb  einer  großen 

Slnja^I  ferbftänbiger  CSJeroerbetreibenber  frequentiert,  aud)  von  ?3titgttebern  eoan= 

getifc^er  unb  fat^olifc^er  2lrbeiteroereine.    (©oc.  '^^vaici^  VI.  Sa^rgong   5ir.  10.) 

Sägtid^    loerben    neue    Scfretariate    gegrünbet,   fo    in    9Utenburg ,    3)armftabt. 

(Sßorroärtö  uom  22.  Sejember  1898.) 
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ber  anberen  focialeii  33erfi(^erung§3n)ei(je  fpäter  einmal  nulbor  gemacht 
raerbeu. 

JiDer  ©ebonfe,  lofale  Organifotioneu  als  Unterbau  für  bie 

^noalibenüerfidjerung  §u  beftellen,  ift  befanntUc^  üon  Dr.  g^reunb^ 
bem  SSorfi^enben  ber  33er[id^erung§onfta(t  93erlin,  ausgegangen, 

©eine  Slrbeiterüerfid^erungsämter,  bie  3U  g(eid)en  2:^ei(en  au§  Unter^ 

net)mern  unb  3Irbeitern  unter  bem  SSorfi^  eines  Unparteiifd;en  §u= 
fammengefe^t  finb,  benft  er  fi($  an^  ben  centralifierten  Äranfenfaffen 
tiernorgegangen.  ©ie  f ollen  ba§  gemeinfd;afttirf)e  territoriale 
^ülfSorgan  für  bie  gefamte  2Irbeiterüer[id;erung  bilben,  tt)äl;renb  al§ 

ßentralorgane  für  bie  j^ranfen=  unb  ̂ 'lüalibenoerfid^erung  bie  fQzx^ 
fid)erung§anftalten  empfoljlen  roerben.  ̂ n  ben  .tranfenf äffen  erblidt 

g^reunb  oorne^mlidj  au§>  bem  ©runbe  einen  geeigneten  Unterbau, 

toeil  fon)of)l  bie  £'ranfen=  aliS  aui^  bie  ̂ noalibeuüerfic^erungS' 
organifation  in  ber  Jlranfenfürforge  tljätig  finb  unb  barin  and)  im 
wefentüd^en  gleid;e  ©nbjmede  »erfolgen,  jur  fd)nellen  unb  fidleren 

©rlebigung  biefer  ©efd^äfte  aber  lofaler  Drgane  bebürfen. 

®en  ©(^ritt  bis  gur  ̂ erfd^meljung  ber  beiben  ̂ l?erfi($erungS= 
jmeige  gu  tt)un,  Ijat  bie  9?ooellc  fid)  gcfträubt,  oor  allen  fingen 

tüot)l  beSljalb,  meil  bie  3ted)te  unb  ̂ ^^flidjten  ber  S3eteiligten  bei 
beiben  @inrid)tungen  nad^  befteljenbem  ̂ ted)t  noc^  mefentlic^  öer=' 

fd^ieben  »erteilt  finb,  unb  erljeblid^e  organifdje  '^Inberungen  erforber^ 
üd)  fein  mürben,  um  baS  nötige  @leid;gemid)t  ̂ erjuftellen.  ̂ yreunb 

begegnet  jroar  biefem  ©inroanb  mit  bem  ̂ ^orfd)lag,  aud;  in  ben  iSox^ 
ftänben  :c.  ber  5?ranfenfaffen  analog  ben  Organen  ber  ̂ noalibität^- 

üerfid)erung  für  ̂ Arbeitgeber  unb  2trbeiter  gleid)eS  ©timmred;t  ein* 
treten  §u  laffen.  ®od^  ju  biefer  einfdjueibenben  3)ia^nal)me  erad)tet 

bie  9fiegicrung  offenbar  ben  S^itpnnft  für  nodj  nid)t  gefommen. 

©ine  ganje  9^eil}c  (5in5ell)eiten,  mic  fic  bie  ̂ 'i^^ilii^itätS'-  unh 
3llter§üerfid;erung  nun  einnml  mit  fidj  bringt,  feljlt  in  bem  (BnU 
ttuirf  natürUd)  and)  nid)t.  ©ie  finb  faft  burdjmcg  ber  1897  er 
Sionelle  entnommen,  ©omeit  fie  uormiegenb  tedjuifdjer  2lrt  finb, 

bürften  fie  einem  erl)eblid;en  allgemeinen  ̂ ntereffe  faum  begegnen. 
2Birtfd;aftli(^  non  33cbeutung  ift  jebod)  bie  uorgefdjlagcne  (Sinfüljrung 

beö  lserfid;erungSämongeS   für  bie  an  nidjt  öffentlidjen  ©d;ulen  unb 

'  Dr.  jur.  Jiid^avb  g-reiinb,  „Sie  SSeveinfad^ung  ber  Strbeiteruerfici^erung" 
in  ben  ̂ reu^.  oif)rbüc^er,  'JJJai  1896.  Sßcri^I.  aucf)  bie  Schrift  von  Dr.  med. 

©eorg  Sonne,  ißoi-fcfiläge  jur  SSereinfadjumj  unb  3uni  ̂ Jluebau  unfever  I)eutigen 
2lrbeiter»erfi(^erun(]en,  S^re^ben  1896,  In-rlag  von  ®eovg  .'öer^. 
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Slnftalten  wirfenbeii  Sctjrer,  Seljrennneu,  Grjiefjer  unb  ©rgieljerinuen, 

bereu  ̂ Qt)re§eiufouuueu  2000  Wiaxt  uidjt  ükrfteitjt.  gür  biefe  Ätaffe 
t)on  geiftigeu  2lrbeiteru  fiub  jroeifeQoic  biefelbeu  a>oraugfe^uugeu  üor= 

t)Qubeu,  mie  für  bic  33etrieb^?bemuteu.  «Sie  befiubeu  fic^  uieift  iu 
äJ)nIid)er  uiirt)d)aftlidjcr  2ac\e  mk  biefe  uub  für  bie  ̂ äüe  ber 
:3uoQlibität  uub  beic  2llter§  ift  bei  ifjueu  iu  ber  3iegel  fd;[ed^t  geforgt. 

5>ou  allgemeiner  ̂ ebeutuug  fiub  anä)  bie  ©rleidjterungeu,  bie 

ber  50iü()e  beso  ̂ Hiarfenf (eben»  ̂   nbljelfeu  foHeu.  äßtüjrenb  gegeniuärtig 
nur  3)(arfen  für  je  eine  33eitrQg0uioc^e  beftel^eu,  foCleu  fortan  9)iarfeu= 
3lppoiut§  an(i)  für  größere  B^iträume  sugetaffen  merbeu,  fo  i^iarfen 

für  je  2  äßod^eu  unb  je  ein  ̂ Isierteljafjr,  bereu  'l^ern)eubuug  aud) 
mä)t  raie  big^er  bei  ber  jebeSmaügeu  Sof)U5a^(uug  foU  erfolgen  müffeii, 
fouberu  aud^  §u  aubern  Xeruünen  geftattet  ift,  jebeufatt^  aber  mit 

ber  letiteu  3Bod)e  be§  Malenberjaljrefo  ober,  bei  frütierem  3(uft)öreu 

beg  Slrbeitgoerljältniffe» ,  fpätefteu^  bei  beffeu  Seenbiguug  georbuet 
fein  fott.  Ser  ©ntmurf  empfietitt  au^erbem,  m6)  3)iögtid;feit  bie 
©iujiefjuug  ber  33eiträge  üou  3lmt§  mögen  erfolgen  ju  laffen,  alfo 
burd)  ilraufenfaffeu,  ̂ ebeftelleu  iini)  unter  Umftäubeu  aud;  burd;  bie 

örtlid^eii  9teuteufte(len.  äBefeutlic^  ift  uod^  bie  bereite  iu  ber  frü= 
l)ereu  Ütooelle  eutljalteue  3Ibfür§ung  ber  ilarengjeit  für  nic^t  bauerub 

@rn)erbguufät)ige  auf  26  äBocben,  fobafe  fidj  bie  dienk  Ijäufig  au 

bie  i^raufenfaff en  =  ©utf d)äbiguug  roirb  aufd^lieBeu  föuneu.  ©inem 
briugenben  33ebürfui^  roirb  genügt  burd;  bie  im  Gutrourf  oorgefel^eue 

Uuterftütuuig  ber  Slngeljörigen  beö  '^liflegling'ä'  »nb  ber  9tefouüole§= 

ceuteu  ■-. 
©iu  großer  S^orjug  beiS  ©utrourfg  ift  e§,  ba^  barin  ber  2lutrag 

be§  Gentrum^^  unberüdfid)tigt  geblieben  ift,  roouad^  bie  jroaug^roeife 
5ßerfid)erung  befdjräuft  werben  foUte  auf  bie  Slrbeiter  ber  ̂ n^iift^iß 
unb  ber  groBgeraerblid^eu  Setriebe,   ba§  bagegen  ba§  ©efiube,   ba§ 

^  S"tereffnnt  ift  übrigen^,  ba^  aud)  bie  ©ocialbemofratie  jur  (Srfjebunt^ 
i^rer  33eiträ(^e  üon  ben  Wenoffen  nocf)  fein  einfacfiereo  SJiittel  erfunben  [)at,  alo 

bas  9Jtarfenfleben.  3^ie  roödjentlidjen  83eiträge  äum  otrifefonb'ä  5.  ̂.  roerbett 

burd)  (iinflebung  üou  ̂ JJiarfen  iierfdjiebener  Syot)e  in  bie  Strifefarte,  bie  52 
SBodjeurubiifen  enthält,  erljoben.  Xk  |)öf}e  beö  3J?arfeuiueit'5  richtet  fic^  nad) 
ber  6öf)e  ber  eiutretenben  Uuterftü^ung. 

2  2)ieö  ̂ ebürfuie  roirb  trefflid^  uac^c(eroiefeu  oon  Dr.  med.  ̂ am  äUeider, 
©l^efarjt,  ©ijrbergborf  in  Sc^Iefien.  Sjortrac?,  geljniten  auf  ber  70.  3faturforid)er= 
»erfamm(ung    ̂ u   2?üffeIbotf    1«98. 

^  5teid)ötag,  Eintrag  Wraf  d.  öompefd)  unb  @cu.  uom  28.  ätpril  1897, 

9.  £egi^latur='^^eriobe,  IV.  Seffion  1895/97,  33egrünbung  in  ber  oi^ung  üont 
29.  aipril  1897. 
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^aubroerf  unb  bie  Snnbunrtfd^aft  au§  bcm  ©efel^  (jevnu^julaffen  feien; 

biefer  ̂ ^orfdjlacj  luurbe  bereits  üon  ber  üdernnegeuben  ̂ ;)Jief)r()eit  be§ 
dttiä)UaQ§  für  unaniiel^mbar  erflärt.  91ud)  bie  befannt  geroorbene 

^egrünbiing  be§  ©ntiinirf^  lueift  bQ§  ?ye{)(erliaftc  einer  fo(rf)en  @efe^e§= 

änberung  in  überjeugenber  äöeife  uad).  ̂ ie  A^olge  tintrbe  anbernfaöS 
fein,  ha'B  ber  3"9  ̂ on  bem  Sanbe  nnd^  ber  Stobt  nocfj  gunätitne, 
ber  (önblicOe  9lrbeitennange(  ftiege,  bie  3(rnien(aften  anf  bem  Sanbe 

in  bie  §öt)e  gingen  unb  fdjliefelid)  2  lUaffen  lanbinirtfdjaftlidje  ̂ ;}(rbeiter 
entftiinben,  nänilic^  fotd^e,  bie  in  ber  ̂ nbuftrie  oerbran(^t  ben  9teft 
it)rer  3lrbeit§frQft  in  (änblid)er  9(rbeit  ̂ n  nermerten  fndjen  nnb  9Jente 
eri)a(ten,  foroie  fotdje,  bie  au§!  ber  Sanbtuirtfdjaft  berüorgegangen  nnb 

beSl^alb  jnr  ©rbebung  beg  S^entenonfprnd^S  nid^t  berechtigt  lüären. 
2)a§  ober  mürbe  eine  Ungered)tigfeit  nnb  Unbidigfeit  barfteden,  ju 

ber  bie  S^egiernng  ibre  ̂ anb  nidjt  bieten  tonn.  9(nd)  bie  Äonferootioen 

finb  bem  ßentrnm§üorfd)(Qg  ganj  entfd)iebcn  entgegengetreten,  ebenfo 

roie  fie  ben  Eintrag  be§  9(bg.  o.  ̂ Uöt^,  ber  bie  33eiträge  ber  Öanb- 

luirtfc^aft  ()erab5nfe^en  bejiDerfte,  für  nnnnÄfiUjrbar  bejeidjneten  ̂  

^ie  9{oüeüe  entt)ä(t  eine  gro^e  ̂ al)l  fet)r  branc^bnrer,  bie  '^uvä)-- 
füf)rnng  be»  ©efe|e§  erbeblid)  uercinfadjenber  Seftimmnngcn,  beren 

@infü[)rnng  namentlid^  nnd)  int  ̂ ^ntereffe  ber  3>erfid)erten  mit  ̂ ^renben 
ju  begrüben  ift.  ̂ o^n  gel)ört  üor  allem  bie  Sdjaffnng  tofater  Crgane 

jur  g^eftfe^ung  ber  -Kenten  nad)  ben  ©rnnbfätjen  ber  9)cünbli(^feit 
nnb  Unmittetbarfeit  be§  ̂ serfal)ren§.  9ln(^  bie  t)orgefd)Iagene  3lrt 
be«  nnbebingt  erforberlidjen  3In§g[eid)§  ber  Siententaften  jroifdjen  ben 

einzelnen  35erfid)ernnggQnftQtten  luirb,  uienn  fie  and;  fid^ertid^  roieber 
ben  (Streit  ber  9Jieinnngen  entjünbcn  mag,  g(eid)roof)I  eine  geeignete 

©runblage  für  eine  ̂ ^erftänbignng  bieten-,  nadjbem   ber  ©ntti)nrfg= 

^  ̂ )m  SKiberipnid)  bamit  lüirb  üon  einem  ̂ 'eil  ber  -Jageepreffe  foittuäl^renb 

Betjaiiptet,  bafe  bie  2(flvni-ier  bie  Sanbroirti'djnft  auö  bem  33crftcf)enmg^'3iüange 
^ernuefjaben  ober  bocf)  nieni(\ftenö  bie  Saften  üon  fic^  auf  bie  Schultern  ber 

©teuerjnf)lev  abmnfjen  lüollten.  (So  bie  33örfen^eitun(^  5Rr.  537  pom  8.  2)e= 

5ember  1898,  bie  lliationalicitung  üom  29.  3iODembcr  1898  u.  a.  m.  S^em(;egen= 

über  ift  barauf  (linumicifcn,  't)a^  bie  ̂ dnieorbncten  ber  !on)erwati»en  "^iartei 
beibe  iCorfc^läfle  befämpft  I)aben,  fo  bie  Sdn^g.  ̂ -r^r.  v.  3JJanteuffeI  (212.  Situuig 
üom  30.  Slprit  1897),  v.  ileve^om  (211.  Situmg  nom  29.  2(pril  1897),  ».  Salifc^ 

(211.  Si^ung  öom  29.  2(pril  1897),  @amp  (210.  ©i^uuig  »om  28.  9(prir  1897). 

©onac^  fte^t  bie  9[)?e[)r5ttf)I  ber  Äonferpatiöen  auf  anberem  53oben. 

'^  3)ie  33örfen3eitung  '?ir.  537  uom  8.  Sejember  1898  fc^lägt  bie  9^ieber= 

fe^ung  einer  „aufjcrorbentlidien  ilommiffton"  uor  mit  ber  2lufgabe,  eine  DJac^= 
Prüfung  ber  t[)atfäcf)Iid)en  Unterlagen  für  bie  JJotiuenbigfeit  eine#  Sluggteid^ä 

porjune^men. 
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üorfd;lQg  bav  2e(6ftücnoQ(tun(^§red;t  ber  2lnfta(ten  in  ()ö()crem  Ma^t 

berücffid^titjt  (jot,  ali  bie  1807  er  ̂ cooetle,  bie  aderbiiiöe  eine  er* 

fprie^üd^e  ̂ iiUrtfd;nft  ber  2(nfta(ten  !aum  mef)r  ermöglid)te,  bie  'Bev-- 
roenbnng  ber  53eitrng5marfen  er(etdjtcrt  ijat  nnb  and)  bie  9I(tererente 
als  fold;e  f)Qt  fallen  laffen.  2In  i[)re  Zkik  tritt  je^t  neben  bem 

9?ei(^^5uf(^u§  von  50  Wd.  ber  neue  ©runbbetrag  ber  S^üalibenrente 
öon   60,   90,   120,   150   nnb   180  Wd.   in   \}en   fortnb   beftcbenben 

5  So^nflaffen.  2^Qfür  ift  bie  ̂ erabfe^ung  ber  Steigernngsfale 

aufeer  in  Sotinüaffe  I  (2  ̂ f.)  in  «oljnflaffc  II  auf  H  ̂:|?f.   (bi^l^er 
6  ̂ f.),  in  III  auf  4  S\\l  (insija  9  ̂ sf.)  in  IV  auf  5  %^l  (bi§t)er 

13  ̂ f.)  in  V  auf  6  ̂].sf.  erfolcjt.  Surd;  biefe  ©rpfjung  be^^  bi^ljer 
60  3)tf.  betragenben  Örunbbetragg  unb  bie  Sw^^üdbrängung  ber 

Sebentnng  ber  (2teigerung§fät3e  roirb  ber  ©rfolg  erjielt,  bafe  etroa 

roo^renb  ber  erften  20  '^a^xe  bie  S^tenten  Ijöljer  fein  werben  a[§>  nad) 
ben  ie^t  befteljenben  .33e[timmnngen,  nad)l)er  aber  geringer. 

^n  bemfelben  33erbäftni§,  roie  bie  ©runbbeträge  abgeftuft  finb, 
fotten  auä)  bie  Seiträge  gu  einanber  ftei)en.  ̂ iefelben  finb  fortan 

auf  12,  18,  24,  30,  36  ̂f.  für  bie  einjehien  ̂ oijnflaffcn  fcftgefe^t. 
®amit  Toürben  bie  Seiträge  in  ben  beiben  nieberen  iiol)nf(affen,  bie 

fd^on  je^t,  roo  fie  1 4  unb  20  "ipf.  betragen,  nid)t  iniftanbe  finb,  ibre 
Selaftung  ,yi  bcden,  fogar  nod)  ermäf^igt  lüerbcn. 

äßirb  man  fo  bem  '^'rincip  beg  (SntrourfS  in  ber  Söfung  ber 
2lu§g(eidj§frage  juftimmen  bürfen,  fo  luirb  e§  weiter  bie  3tufgabe  ber 

üor^ulegenben  mat()ematifdjen  Tenffc^rift  fein,  ben  3tadjU)ei§  ju  er= 

bringen,  ba^  e«  fid)  bei  ben  Serpttniggablen  oon  ̂ s  unb  -s  nid^t 
nur  um  „gegriffene"  S^ff^^"  bnnbelt,  fonbcrn,  baf^  fie  M§>  Grgebni§ 

iorgfäüiger  Sere(^nungen  barftellen.  Sei  biefcr  "iprüfung  wirb  nament^ 
lic^  auä)  Sebad^t  barauf  genommen  werben  muffen,  bafe  ba^  ben 

3tnfta(ten  oerbteibcnbe  Sonberoermögen  ^nr  Erfüllung  ber  iimen  ju-- 
gewiefenen  l^nf gaben  au£ireid)enb  ift,  üorneljmlid)  im  i^inbtid  auf  bie 

if)m  auferlegten  erljöbtcn  i^eiftungen  an  Slngetiörigenunterftü^ung  u.  f-w. 

^reunb  ̂   f d;eint  bie  Seforgni§  ̂ u  f)egen ,  bafe  bie  Scfc^ränfung  auf 
bog  im  ©ntwurf  beredjuete  Sonberüermögen  für  bie  2lnftatten  uon 

SZac^teil  fein  würbe.  @r  empficl)(t  be^tjalb,  ftatt  ber  bort  oor- 
gefc^lagenen  erEjöljten  Örunbbeträge  oon  60,  90,  120,  150  unb 

180  9Jiarf,  bie  als  ©emeinlaft  mit  ̂   s  be§  Sermögene  unb  ber  Sei= 
träge  getragen  werben  fotlen,  fid;  mit  bem  je^t  beftebenben  @runb= 

betrag    oon    00   'JJiarf    als   ©egenftanb    ber   gemeinfamen  Saft    ju 

»  ©ociale  ̂ ßrajis  oom  27.  Dftober  1898,  ©.  82. 
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becjnügeu  unb  bicfe  auf  bie  Stnftalten  naä)  ber  in  i^nen  oor^onbeneu 

Slnjafjl  üoit  3.?erfi(j^erten  gu  uerteilen.  Saburc^  gelänge  e§  —  nad^ 
ber  oon  ̂ reunb  aiifgciiiad;ten  Sered)nung  — ,  ben  ̂ et) (betrag  ber 
3lnftalt  SMebcrbatjcrn  ju  becfen  unb  hen  üon  DftpreuBen  uon  5  auf 
2  9JtiCioueu  Ijerabjiufe^en. 

®urd)  biefe  9Jtafeual)me  roürbe  jebod)  bie  @bbe  unb  g^tut  in  ben 
3Sermögen!$i)er{)ä(tniffen  ber  Slnftalten  nid)t  in  beni  bringenb  er^ 
it)ünfd)ten  ̂ Jia^e  au§geglid}en  tuerben.  9ianient(id;  bie  uon  ben  einzelnen 
Slnftalten  für  3tt)ecfe  beg  ̂ ei(üerfat)ren§  aufgeraenbeten  Beträge  mürben 

fid^  in  fteigenbeni  Umfange  weiter  oon  einanber  entfernen  ̂   jum 

SBoblc  allerbingC^  ber  'S|]fleglinge  ber  begüterten  3(nfta(ten,  aber  jum 
'Jkd;teil  ber  bei  unbemittelten  3lnftalten  ä^erfid^erten ,  unb  gong  ge= 
lüiB  nid)t  gum  ̂ eile  ber  3lllgemein()eit  berfelben. 

©ered)t  unb  billig  ift  nur  ein  foldier  2(uicgleidj,  ber  bie  ̂ ntereffen 

ber  2lllgcmeinljeit  im  2luge  ijat  ®en  fd)led;t  fituierten  Slnftalten 
mu§  alfo  gleid;fall§  bie  ä)töglid)!eit  jn  luirffamer  unb  umfaffenber 
3(uMbung  ber  Krankenpflege  geroäljrleiftet  raerben.  2)ag  ̂ ebürfnie 

I)ierju  ift  in  ben  länblid)en  33e§irfen  ba§  gteid^e,  wie  in  ben  inbu= 

ftrieUen.  äl^äljrenb  l)ier  befonber^  bie  iiungentuberfulofe  ju  befämpfen 
ift,  übermiegen  bort  Kranfljeiten  ber  i^aut,  ber  33eiuegung!oorgane, 

Unterleibicbrüdje,  ©ntfräftung,  93lutarmut  unb  2ttter!of c^roöd^e -. 

^  S)ie  nebenftefjcnbe  Übei-ftd)t  ontptt  bie  üon  ben  9(n[ta[ten  für  ̂ eitjtüede 
ausgegebenen  S3cträge  nebft  bev  in  iE)ren  iöe^vfen  üorfjanbenen  ,^ai)l  Don  i^er= 

fiöierlen;  bie  I)öd;[ten  ̂ iff*-'!'"  f'»^  (halbfett,  bie  niebiigftcn  hirfiu  gebrucft. 
Sie  (Strid^e  bebeuten,  bnfj  bie  betreffenben  ,^a()len  für  1897  noc^  nid)t  be= 
fannt  finb. 

2  Statiftif  ber  Hrfad)en  ber  ©rroerböunfäl;igfeit.  !öei(}eft  3U  ben  2(mtl. 
3lad)r.  beö  5Reid)S=58erf.=3lmt§,  33erlin  1898,  «errag  oon  %.  Stfdier  &  Go. 

^  (Sinigc  3(nftaUen  erklären  allerbingS',  baf?  fie  bie  Übernahme  be^5  ̂ ciU 
oerfal^reno  nidjt  von  ber  Qatjl  ber  il)nen  ̂ ugefloffenen  33eiträge  abtjängig  mad^en 

luoüen.  3tber  ein  foftfpieligc^  5>eiluerfat)ren  faft  obne  jebe  ©egenletftung  fönnen 

boc^  nur  reiche  ̂ Inftalten  übernehmen. 
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Mten  be^  ̂ eilüerfat;ren§  im  ̂ a^re  1897  unb  3af)(  ber  a]erftd)erten. 

in  S^erfic^eningsanftalt 

Äoften 

bes  .'öeil' 
oerfa^rens 

1897 

Sßerü(^erten= 

1.  CftpreuBen  . 
2.  35}eftpi-eufeen 
3.  Berlin  .    .    . 
4.  33ranben6urg 
5.  Sommern.    . 
6.  ̂ ofen    .    .    . 
7.  Scf)leuen  .    . 
8.  (3ad)fen=3(nl}alt 
9.  Scf)le6tt)ig=öolftein 

10.  öannoDer.    .    . 
11.  aßeftfafen .    .   . 
12.  .'öeffen=3Jttfiau  . 
13.  ̂ ^etnprotiin5  . 
14.  Cberbai}ern  .    . 
1.5.  üJieberbai)ern   . 
16.  %iali     .... 
17.  Cberpfal;.    .    . 
1«.  Cberfranfen    . 
19.  2)fittelfranfen  . 
20.  Unterfranfen    . 
21.  Sc^roaben     .    . 
22.  Äönigretc^  Sac^fi 
23.  aSürttemberg    . 
24.  :8aben  .... 

25.  @roB^er5ogtum  .*öeff 
26.  gjJecflenburn . 
27.  Jl)üringen    . 
28.  Clbenburg    . 
29.  Sraunfd^roetg 
30.  öanfeftäbte  . 
31.  (ltfaJ5=Üot^nngen 

Hcarf 
.59  624,82 
19  508,33 

153  620,29 
48  3^7,03 
35  769,55 

129  192,95 
48  772,20 
27  6.36,63 
78  449,95 

169  755,95 
71779,45 
65  862,94 
46  408,36 
18  974,03 
1  941,40 

13  071,20 

1  005,73 
6  134,-30 

3116,32 
119  117,97 

155  411,38 
55  650,98 
2  893,90 

63  838,22 
20  178,99 
81  865,05 

•204  704,90 
12  468,09 

mavf 

(Ötat  1898:  40  000) 

((Stat  1898:  74  000) 

(etat  1898:  120  000) 
(©tat  1899:  120  000) 

(Gtat  1898:  150  000) 

(etat  1899:  8000) 

416  967 
357  000 
343  000 
594  000 
380  000 
430  000 

1 09-2  ÜÜO 
677  000 
291  000 
542  000 
511000 
355  000 
957  000 
280  000 
176  000 
155  000 
131000 
129  000 
171000 
128  000 1.59  000 

808  000 
383  000 
326  000 
194  000 
193  000 
285  000 

61 000 105  000 
192  000 
363  000 

3m  2)ur(i^i'cf)nitte  be§  Sieic^s  fommeit  auf  eine  STuftalt  etroa  370  000  Sßerndjerte. 





£itteratur. 

Meier,  (frnft  oon:  .«oannouerfc^e  2?erfafiuncV5=  unb  i^enüaltuutv3gefcf)icf;te 

1680  —  1866.  (Sri'ter  Sanb.  5)ie  ̂ ^erfaffungsi^efc^id^te.  Seip^iß, 
Wunder  &  ̂ umblot.     1898.    8^    X  unb  556  B. 

2)ie  Se^anbluiii)  ber  territorialen  ©cfdjic^te  2)eut[d)(anb^?  in  ben 
legten  3 — 4  3a^ff)unberten  roirb  me^r  unb  me(}r  al«  eine  ber  brinii;lid)ften 
2(ufga6en  für  eine  ?Hei()e  oon  SDieciplinen  erfannt:  Jpiftorifer ,  ̂"riften, 

9?QtionaIötonomen  finb  J^a^lreid^  mit  ̂ yorfc^unc-;  unb  ̂ »ttrftellung  auf  biefcm 
©ebiete  befdjiiftic^t.  ̂ ie  f)iftori|d)en  ilommiffionen  ber  einJielnen  Sanbe 

unb  ̂ 'roiiin^en  (jaben  [id^  übenoiecnenb  biefer  IT^ätigfeit  ̂ ugemenbet. 
5Ber,  roie  ic^,  feit  fsal)r^e()nten  feine  3tubien  bem  preufeifc^en  Staate  be§ 

17.  unb  18  Sabr()unbert5.  mibmet,  fül)lt  boppelt  unb  breifad)  bae  'Be-- 
bürfnis  ber  i^ergleidjung  mii  Den  anberen  er(jeblid)eren  Staaten  unb  ift 

um  fo  banfbarer  für  Waben  roie  bie  oorliegenbe,  bie  un-S  bie  .^iroei  %\i)X'' 
(junberte  ber  ̂ annooerfc^en  i^erfaffungs^  unb  ißerroattungegefdjic^te  oon 

ber  Ci'rroerbung  ber  ̂ lurroürbc  burd^  ßrnft  2(uguft  unb  ber  JÖieber^ 
Bereinigung  me()rerer  lang  getrennter  roelfifdjcr  ii^anbe  btö  ̂ um  Unter^ 
gange  bee  Staates  auf  (vJrunb  guter  perfönlidjer  llenntniffe  be§  iianbeS 

unb  ber  umfaffentiften  ard)iiialifd)cn  Stubien  uorlegt.  G.  oon  'DJceier  l)at 
fic^  ,^u  ber  ̂ (ufgabe  burd;  eine  langjährige  2)ocentontarriere  als  Staate^ 
red^tele^rer ,  burd)  au«ge^eid)nete  roiffenfd)aftUd)e  '^(rbeiten  über  bie 
preu^ifc^e  'i^erfaffung§=  unb  3>enoa(tung§gefd^ic^te  unb  eine  längere  i^er=^ 
roaItungÄt()ätigfeit  aU  5lurator  in  ?Jiarburg  unb  ©öttingen  auf  bas 
günftigfte  oorbereitet. 

^er  erfte  ̂ unäd^ft  oorliegenbe  33anb  giebt  ̂ u  2(nfang  eine  fur^e 

Überfielt  ber  Sitteratur  unb  ber  Cluetlen  ( S.  1—15)  unb  bann  eine  (rin= 
(eitung  (S.  19 — 71)  b.  i).  einen  ()iftorifd^en  Überb(id,  ber  burd;au§ 
nötig  ift,  ba  in  ben  folgenben  fad;(i^  gefd;iebencn  Stbfc^nitten  jebe^mal 
bie  Opecialentroidedmg  eineö  ©egenftanbet-  oorgefübrt  roirb.  Sann  folgen 
oier  3(bfd^nitte:  1.  ba-3  t'anb  unb  bas  öerrf(^erl)aug  (S.  75 — 150), 
2.  ber  2anbe§f)err  unb  bie  oberfte  Sanbesregierung  (®.  153—221),  3. 
ber  Sanbesljerr  unb  bie  lianbftänbe  (S.  225—457),  4.  ber  Staat'gbienfl 
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(B.  461  —  556).  25>ie  biel'e  ̂ (^f)^^"  seißcn,  i[t  ber  gröf5te  ̂ eil  bes  S3anbe§ 
ben  Sanbftänben  getoibmet;  and)  'ok  ()iftori[d;e  (Einleitung,  ber  Slbfd^nitt 
über  ba-3  2anb  unb  feine  Jetle,  forrie  über  ben  Staatsöienft  unb  über 

bie  oberfte  Xianbegregierung  erörtern  uielfacf;  B'^^agen,  bie  mit  ber  ftänbi[d;en 
33erfaf)ung  ,^ufaminen{jängcn.  ®er  fad;Iidje  ©djroerpunft  bc'o  53ud)eg  liegt 
gan,^  in  ber  ßrcirterung  ber  ftiinbifd^en  ßinridjtungen  unb  ber  ftänbi[d;en 
9JJnd;t:  ̂ annooer,  baei  beut[d;e  (5f)ina,  tuie  es  ber  ̂ reiljerr  üon  (Stein 
nannte,  mar  neben  ©ad^fen  unb  9JiedIenburg  ba§  (^Iborabo  [tänbijd^er 

3^rei()eiten.  2llleö  fte(}t  bort  im  benfbar  größten  ©egenfa^  jum  monar= 

d;ifd)en  preu^i[d)en 'Diilitärftaat;  aber  and)  üon  <Sad;[en  unb 'DJiedlenburg 
unterfd^eiben  fid;  bie  ̂ "[tönbe  mefentlid;.  2)ie  [tete  isergleidjung  öannouerg 
mit  biefen  brei  Staaten  bilbct  einen  ber  i3fl»ptüor5üge  bc^  ̂ ud;e6. 

S)ie  3uf'^'i'i"e»föffn"9  be§  idanbeg  im  ©inne  einer  mad^fenben  ̂ ürften^ 
mad)t  mar  @rn[t  2(ugu[t  unb  feinen  9JJiniftern  ̂ laten  unb  Ojrote  gelungen  ; 

fd)on  fein  (5ol)n  nerlii^t  als  Äönig  non  CSnglanb  .'pannoüer  unb  mit 
biefer  geograpl)ifdjen  iirennung  be§  ̂ yürftenljaufe'g  üom  2anbe  I^ören  bie 
1680 — 1714  Dür[)errfd;enben  9^egierungstenben;5en  auf,  obroo^l  tier  ̂ öf)e= 
pun!t  ftiinbifdjer  Wlad)t  \d)on  1680  überf abritten  mar.  5)leier  ,^eigt  un€, 
raie  bog  233efen  biefe€>  ftönbifd^en  3::erritoriaIftaate§  barin  ̂ u  finben  fei, 

baf5  eine  oligard)ifd)e  ©ruppe  non  70 — 80  2JlbeIgfamilien  unb  40  —  50 
mit  i()nen  üerbunbenen  bürgerlidjen  53eamtenfamilien  —  ben  fog.  Ijübfd^en 

ober  fdjönen  ̂ "yamilicn  —  iia^  Jiianb  be()errfd;en,  alle  (Stellen  für  fid;  in 33efdE)lag  neljmen ,  fid)  fel)r  reidjlid;  be3at)lt  madjen  (ber  Staatsbienft  ift 

bae  einzige  'SOJittel  im  2anbe  reid;  j^u  merben)  bie  alten  ftiinbifd^en  ̂ m 
ftitutionen  mie  bie  neuen  ftaatlid^  territorialen  @inrid)tungen  unb  3(mter 

i^ren  ̂ '^^'d^"  anpaffen ;  babei  regieren  fie  bae  2anb  im  ein^^elnen  nic^t 
fd^led)t,  aber  ber  ̂ i'ft'i"^  ertjält  fid;  nur  burd;  üöllige  Stagnation  in  aller 

©efet^gebung ,  burd;  bie  eigentümlid;e  'i>erbinbung  oon  nieberfädjfifdjer 
@I)rlid[)feit  unb  ̂ ilnftänbigteit  mit  oligard;ifd;en  5Jepotismus,  feierlidjer 
2Bürbel)aftigfeit  unb  (^inljaltung  be-o  ̂ rincipg,  nie  irgenbioo  formell  an= 

Suftofjen,  nie  irgenbmo  „Oinbrage  ̂ u  mad^en".  9hir  i^mi  roirtlidje  gro^e 
^^alente,  5)iündjl^aufen  unb  @raf  5Jcünfter  gelangen  in  ber  ganzen  S^xt 

§u  5)tinifterftellen ;  bie  grof^en  St^alente,  mie  -t^arbenberg,  bie  grofjen  Dffi= 
^iere,  mie  Sd;arnl)orft  unb  anbcre,  merben  nad;  ̂ ^reu^en  getrieben ,  meil 
für  fie  in  biefem  ̂ opfigen  Stänbeftaat  fein  ̂ ]Jlal3  ift.  ®ie  ̂ ilrmee  mirb 
üernadjUiffigt ;  bie  regierenben  -öerren  redjuen  ,^u  oft  nad; ,  mie  burdj 
weitere  ßrfparung  oon  einigen  9Jiann  pro  CSompagnie  roieber  neue  fdjöne 

Seamteneint'ommen  j^u  fd;affen  feien.  SDie  -Jlbelsfamilien  merben  im  SDienft 
immer  bequemer;  oon  1750  regiert  in  äöirtlidjfeit  bie  Sefretariofratie, 

bie  l)übfd)en  g'i^ittili*-'" ,  'i^eil  fie  allein  nod;  arbeiten.  ti"'o  mirb  ftel)enbe 
S^ebengart  in  ̂ annooer,  oon  eiuH'lnen  ilfiniftern  ,^u  fagen:  er  fei  unter 
biefem  ober  jenem  geljeimen  Sefretiir  lliiniftcr  gemefen ;  erft  gegen  93iitte 
unfereg  !5al)rl)unbert§  erlangen  bie  l)übfd)en  Familien  aud)  bie  oberften 
©teilen  im  ©taate. 

2)er  t)annooerfd;e  Äurfürft  in  iionbon  l)at  eine  beutfd;e  Kanzlei  mit 

einem  l)annooerfd)en  33iinifter,  ber  il)m  alles  oortriigt.  2)ag,  mag  i^m  oor^ 

julegen,  ift  im  ̂ U-incip  nid)t  menig;  Ijauptfäd^lid;  alle  Ernennungen  ber 
]^öd)ften  93eamtcn   unb   ber  Sefretiire   ooßsieljt  er,   ol)ne  ba^    iljm  i^or* 
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[daläge  gemarf;t  luerben.  3)ie  eng(ifd)en  '?3iiniftcr  veben  ntdjt  in  biefe  @e= 
fd^äfte  hinein,  [ie  uerlanc^en  nur  bie  (jannouerfdjen  ̂ {egimenter  c^eßcn  c\ute 

33e5a^Iuncii  ̂ um  2)ien[t  in  SlmerÜa ,  '^Portugal  ober  fonftmo.  2[ber  bie 
g^ürften  {jaben  fein  all^ugro^eg  ̂ ntereffe  am  Sanbe,  [ie  luoüen  nid)t,  raie 
bie  preu^ifd^en  Könige,  if)re  eigenen  llfinifter  fein.  Unb  fie  erfaljten 
nic^t,  ob  ge|djiel)t ,  roaä  fie  befef)len.  ̂ Biele  ̂ Keformanläufe ,  bie 
immerhin  oon  i()nen  angeregt  roerben,  fd;eitern  am  j^äfien  paffioen  2lUber= 

ftanb  ber  [jannooerfdjen  "DJiinifter.  Sieljberg,  ber  finge,  talentuolle,  intri^^ 
gante  @el}eim='3etretär  neben  @raf  "OJinnfter ,  ber  ?^-reunb  (2tein^> ,  fagt 
^arm(o§:   „53efe()le,  bie  über§  ilfeer  ge^en,  oerlieren  i[)re  Kraft." 

(S^  gab  im  Kurfürftentum  im  18.  ̂ a^rljunbert  577  Rittergüter, 

aber  ber  eigene  33efi^  tterfelben  mar  flein,  nur  gegen  5  "/n  be§  Sanbes ;  bie 
Siitter  lebten  mef)r  oon  ben  Sfbgaben,  meldte  iljnen  bie  53ieiergüter  lieferten, 
als  oom  Ertrag  ber  9littergüter ;  ber  S3auer  mar  nid;t  in  fe^r  gebrürfter 

Sage ;  fein  9Jccierrec^t  mar  beffer  al^5  ba'S  bor  meiften  ̂ Bauern  im  öftlic^en 
2)eutfd^lanb.  lUber  eben  beeijalb  braud;te  ber  3lbel  bie  v^^lreidjen  l)oc^= 

Bejatjlten  !öeamtenftellungcn.  ^s"  ben  150 — 180  lofalen  '^nfti,;;  unb 
3Serraaltung  ̂ ugleic^  oerraaltenben  3tmtern  brachte  es  ber  Dberamtmann 

mit  ben  i^m  überlaffenen  Domänen  oft  auf  10  000  9itl)l.  jäljrlic^en  (lin= 
fommenö.  ©^  lag  barin  eine  ungeheure  finanzielle  i^erfdjmenbung,  aber 

roie  'OJJeier  oerfidjert,  eine  geroiffe  ©arantie  guter  nac^fid;tiger  2ofaluer= 
roaltung,  2)ie  f)of)en  Seamten  mürben  nod;  mef)r  burd;  Sporteln  unb 
@ebül)ren  alö  burd)  bie  guten  ©elialte  rool)lljabenb. 

(Sinl)eitlid;e  Stänbeoorfammlungen  mürben  erft  oon  1814  an  berufen; 

im  üorigen  ̂ Vil)i'f)ut^bert  tagten  bie  7  Sanbtage  je  neboneinanber,  teil= 
roeife  jäijrlid;,  teilroeifc  fjalbjäl)rlidj  ̂ ur  (Stcuernermilligung  berufen ;  meift 

famen  nur  bie  'ifu2'fd)uf?mitglieber,  bie  allein  Siiitcn  betamen,  unb  fo  be= 
quem  alle§  unter  fid;  abmad^en  fonnten.  ̂ a§  midjtigfte  dlcd)t,  ba-S  fie 

iibten,  mar  bie  2^Öaf)l  m  ftänbifdjen,  bie  '*]]räfentation  ju  ftaatlidjen 
älmtern.  ̂ ^re  gefe^geberifdje  2;l}ätigf'eit  mar  minimal.  „%\  allen  ftan= 
bifc^  regierten  Sünbern  '2)eut)d)lanb6 ,  .^umal  ̂ annoucr,  gab  man  über= 
Ijaupt  raenig  ©efe^e."  X>ie  Steueroermaltung  unb  -ßrl}ebung  lag  mefentlid; 
in  ftänbifd^en  .^änben;  ba'S  ftänbifd^e  Sdjatifollegium  übermad;te  fie,  aber 
fo  glimpflid;,  baß  man  Seute  mit  ̂ affenbefeften  oon  2::aufcnben  im  ilfmte 

lie^.  SDie  l)öl)eren  Stid^tcrftellen,  ̂ auptfädjlid;  bie  im  DberappeUation§= 

gerid)t,  mürben  überraiegenb  mit  ftänbifdj  präfenticrten  !^^^uriften  befel3t,  roeld)e 
ber  König  genel)migte,  'ßai  Stidjterfollegium  prüfte.  ®aj?  aud)  im  19.  '^aljx- 
t)unbert  ber  Sdjmcrpunft  be'S  ftänbifd;en  fiebeng  in  ben  ̂ ^rooin',ia^anb= 

fd^aften  unb  il)rer  xHmtcrpatronage  lag ,  meift  '^Jteier  flar  nad; ;  il^re 
fommunale  ^Sermaltunget^ätigfeit  mar  fel)r  gering ,  befd}ränfte  fic^  auf 

bie  'i^erroaltung  ber  ̂ kanbfaffen  unb  ber  ritterfdjaftlidjen  ̂ nftitute  in 
einigen  ̂ ^roöinzen.  'Mein  fa^t  feine  Unterfudjung  über  bie  ftänbifdjeXl)ätig= 
feit  ber  Sanbtage  unb  iljre  3(mterpatronage  in  ben  Slsorten  ̂ ^ufammen: 

„©emi^  fam  burd;  fold^e  2Baf}len  ein  gemiffe^  Seben  in  fold^e  5lörper= 
fd^aften,  ba^  aber  bei  niiljerem  ßiif^'^)*-'»  roefentlid;  in  3.1Ud)tigt^uerei  unb 
^ntrigue  beftel)t,  mie  ba§  ftet^  bei  Hörperfdiaft^mafjlen  ber  ̂ -atl  fein 
mirb,  fie  mögen  ̂ ^Jamcn  f)aben  roie  fie  rootfen.  S^i  biefer  Stmterpatronage 
gefeilte  fid;  bie  3^erleit)ung  oon  ̂ enefijien,  Stipenbien,  Ji^eitifc^en.  ,2)a== 
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bei  galt  Ijin  unb  irieber  ber  [og.  becentraUfierte  ̂ er(ei()ung§mobu§ ,  ber 
barin  beftanb,  ba^  bic  g)fitglieber  turnuöroeife  bie  3^erlei()ung  über* 

naljmen."  9Jac^bem  er  bann  betont,  mk  lüenig  bie  !iianbtage  fonft  erl)eb=^ 
lid^eg  m  t^un  unb  ̂ u  cenüalten  Ratten ,  [djliefet  er  mit  ben  2Borten : 
„Qm  übrigen  üertrieb  nmn  fid;  bie  ̂ eit  mit  2)i§fu[[ion  über  bie 
9iegiftratur,  über  bie  S)iäten  unb  9ieifefoften ,  mit  ber  ätbfenbung  üon 

(53ratuIationö=  unb  ̂ onbolen^abreffen  an  bie  ©lieber  ber  föniglid;en  g^amiUe. 
®ie  2)ta[d;ine  arbeitete  im  Secren ;  man  Ijörte  ba§  ©eflapper  einer  53cü[)le, 

man  fal)  aber  fein  'DJiel)!." 
^d)  roollte  mit  biefen  menigen  S3emerfungen  über  ben  Snf)alt  be§ 

S^ndjeg  e§  sufl^eid)  in  feinem  ©eifte  d)arafteri[ieren ,  füge  aber  bei,  ba^ 
bem  3>erfaffer,  ber  felbft  geborener  ̂ raunfd^iüeiger  ift,  ber  bie  großen 
politifd)en  ̂ äl)igfeiten  unb  menfd;(id;en  55or^üge  ber  9iieberfad;fen  üott 

anerfennt,  jebe  ©pur  einer  anflagenben  ober  ̂ srcu^en  einfeitig  üer()err= 
lidjcnben  Sienbens  fel)lt.  @r  l^ebt  immer  mieber  aud;  bie  guten  «Seiten 
biefer  ftänbifd;  gefärbten  3>erfaffung  unb  iserrcallung  Ijerüor.  SIber  bie 

l)iftorifdje  2ön[}rl)eit§liebe  geftattete  iljin  feine  mcfentlid;  anbere  g-arben= 
gebung,  al§  mir  fie  3.  33.  auö  ̂ reitfd;feö  bcutfd;er  ©efd;ici^te  fennen. 

3u  einer  fonftigen  allgemeinen  9i>ürbigung  beö  Sucfje'g  mirb  bie 
paffenbere  ©eleaen()eit  bie  fein,  roenn  mir  ben  j^roeiten  33anb  an^u^eigen 

^aben,  ber  un§^  ja  in  naf)er  3(u§fid)t  ftel)t.  3Iber  ba§  barf  freute  fd)on auSgefprodjcn  merben,  bafj  DJJeierg  ̂ Darlegung  ber  ftcinbifd;en  iser()ältniffe 
unb  (linridjtungen  oon  ̂ annooer  ebenbürtig  neben  bie  wenigen  guten 

neueren  äöerfe  über  ©tänbetum  (mie  5.  ̂.  ̂ reijfigs  ftänbifd^e  iu'r^anb^ 
lungen  Dftpreuf5en§ ,  Urfunben  unb  Slftcnftüde  jur  ©efd^idjte  beg  l!ur= 
fürften  ?^riebrid^  2öil§efm  1894  unb  £ufd)in  uon  (Sbengreutf)©  öftereid;ifd;e 
5Red;t§gefd;idjte  1896,  uergl.  barüber  ̂ saf)rb.  1897,  1107)  gefrört  unb 

bamit  einen  gan,^  neuen  33oben  für  ba^g  3Serftänbnig  ber  öffentlichen  3"= 
ftänbe  in  2)eutfdjlanb  uom  16  —  19  ̂ a()rl)unbert  nad;  biefer  ©eite  liefert. 

2.  gZoöember  1898.  @.  ©d;. 

mbvcd)t,    ̂ rofeffor   Dr.  ̂ .,   %m\   ̂ aljxc   praftifdj^focialer  2;r)ätigfeit. 
©djriften  ber  C^entralftelle  für  3(rbeitermoI)lfaf)rtv.einridjtungcn  9tr.  14. 
33erlin  1898,  (5.  ̂ ei^manng  2>errag.  54  ©.  1.20  9Jc. 

S)ie  (Sentralfteffe  für  3lrbeitermoI)IfaI)rt§einrid;tungen,  bereu  3>er= 
banbe  ber  i^erfaffer  angeljört,  f;at  uor  fünf  l^aljren  bie  erfte  äinregung 

jur  Segrünbung  einer  93augenoffenfdjaft,  bc^ö  „53erliner  ©par=  unb  33au= 

wereing",  gegeben,  ber  fid)  in  feiner  Drganifation  bem  feiner  ̂ e\t  von 
^annooer  ausgegangenen  ©yftem  anfd;lief;t,  baö  barin  gipfelt,  ba^  bie 

t)on  ber  ©enoffenfdjaft  erbauten  ̂ äufer  nidjt  in  ba-s  (iiigentum  (iin^elner 
übergefjen,  üielmeljr  bauernbe«  (Eigentum  ber  ©enoffen  al§  ©efamtf)eit 
bleiben  unb  benfelben  nur  ,3iur  mietmeifen  Senul^ung  überlaffen  merben. 

2)ie  ffeine  ©djrift  foll  ben  ̂ ladjmeiS  erbringen,  bafe  fid;  biefe§ 
©i)ftem  unter  ben  fdjmierigen  iserljältniffcn  ber  ̂ Jiiaionenftabt  bemäfjrt 

unb  eine  Sluc-'bilbung  beS  genoffenfdjaftitdjen  '^U-incip§  crmöglidjt  I)at, 
bie  in  oieler  5:lk',sie()ung  an  bie  in  trnglanb  unb  iHmerifa  in  S3Iüte 

ftel)enben  „9iad)barfd;aftv5gilben"  erinnert.  2)ie  ©cnoffenfd;aft  f)at  in  ben 

erften  fünf  ̂ al)vm  ifjrel  '^eftel;eng  eine  ̂ Jiitglieberjat)!  t)on  1200  erreicht 
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uub  biet  gro^e  |)äuferfompIeje  mit  insgefamt  230  2Bo§nungen ,  bte 

einen  ungefätiren  233ert  oon  1  ̂  4  'DTiillion  Tlaxt  repräfentiereu ,  fertiiv 
gefteUt.  2)ie  iÜiietpreife  ber  Sol^nungen,  bie  in  Ijpgicnifdjcr  Se^ie^ung 
|o^en  Sinforberungen  genügen ,  bleiben,  tro^  ber  fjo()en  @runb=  unb 

^obenpiei|e,  unter  ben  orteübIirf;en.  ®ie  e^renamt(id;e  '93iittt)irfung  einc§ 

I^erüorragenben  3(rd)ite!'ten ,  '^'rof.  21.  ?Jfef[eI,  i)at  e'5  ermöglid;t,  ben 
Sf^iebertaffungen  ber  (^3cnoffen[d)aft  audj  nad;  ber  2eite  ber  fünftlerifdjen 
Slu^geftaltung  ein  ©eprnge  },u  geben,  bae  fie  meit  über  alle  eriftierenben 
ä^nlidjen  Unternef)nuingen  f}inaibjl)ebt. 

)^k  Drganifation  ber  ©enofjenfdjaft  i[t  oon  bem  Gmmögebanfen 
getragen ,  neben  ben  auf  bie  3^erbefjerung  ber  5H>of)nung6Der{)ältniffe 
gerid)teten  ̂ eftrebungen,  bie  ̂ laffengegenfä^e  au^gleic^enbe  53e^ief)ungen 
groifd^en  ben  Slnge^örigen  ber  üerfdjiebenen  ©efcHfd^aftsflaffen ,  bie  im 
9?ai)men  öer  Öenoffenld^aft  ̂ ufammenarbeiten,  an,^ubaljnen  unb  ̂ u  pflegen. 

2)ieg  ift  gelungen  burc^  möglid;fte  öt'ran^ie()ung  ber  3(rbeitermitglieber 

§u  atten  ̂ '^eigen  ber  i^eriüaltung,  burd;  '^eranftaltungen  ̂ ur  |)ebung 
ber  rairtfd^aftlid;en  Sage  ber  le^teren  (gemeinfd)aftlid;er  ©infauf  non 
Sebarf^artifeln,  ̂ onfumanftalten),  enblid;  unb  f)auptfäd;Iici^  burc^  3Ser= 
anftaltungen  jur  ipebung  ber  ©efelligfeit  unb  jur  Selef^rung  (33erein^^ 
bilbung  innerfjalb  ber  ̂ au§gemeinfd;aften ,  SSeranftaltung  oon  ̂ eftlid;^ 
feiten,  .öau€bibliot()efen,  i^ortraggabenbe). 

2(u§  biefen  2(nfäl3en  ̂ eraue  ()aben  fid^  bann  roeiterfjin  unter  fteter 
DJtitroirfung  ber  GentralfteUe  tx)eiterge()enbe  Seftrebungen  enttoidelt,  bie 

größeren  Greifen  ber  'berliner  3(rbeiterfd;aft  ̂ u  gute  gef'ommen  finb. 
3(u§  53(itgliebern  bes  „berliner  Spar=  unb  -3auoerein§"  entftanb  ba§ 
„Komitee  ̂ ur  3?eranftaltung  oon  ̂ isoIf^auffüf)rungen",  bem  eS  gelungen 
ift,  aüjäfjrlidj  eine  9teil^e  oon  flaffifdjen  i)Jtufifauffü(jrungen  für  geringe^ 
Sintrittegelb  l^aufenöen  oon  lUrbeitern  ̂ ugiinglid;  ̂ lu  inad;en.  Unter 

n)efentlid)er  'DJiittoirfung  öe§felben  5lomitee§  loerben  in  ben  äi^i^ter= 
monaten  aflfonntäglic^  ̂ yüfjrungen  burd;  bie  föniglidjcn  "i>3tu|een  arrangiert, 
unb  biefelbe  Crganifation  ift  eg  roieberum,  auf  bie  ,^urüdgegriffen  toerben 
fonnte,  aU  e§  fic^  für.^lidj  barum  (janbelte,  bie  (Sintrittsfarten  5U  ben  oon 

berliner  .öoci^fc^unef)rern  oeranftalteten  ooifgtümlidjen  .^'urfen  in  2{rbeiter= 
freifen  ̂ u  oertreiben, 

'iDie  grofie  fociale  '-öebeutung  bes  ()ier  @efd;affenen  bürfte  nad) 
biefen  furj^en  Stnbeutungen  einleudjten.  äluf  meitere  T!etaiB  fann  l)ier 
nid^t  eingegangen  loerben;  bie  Sdjrift  entfjält  neben  einer  big  inä 
einzelne  ge^enben  ßntiüicfe(ung§gefd)id)te  be§  Unterneljmene  ̂ Uäne  ber 
erbauten  .ört"fei\  (Statuten,  llcietoerträge  2C.  53ebauerlid;eruieife  mufe  ber 
3Serfaffer  fonftatieren,  ba^  einmal  bie  f^inan^ierung  beö  Unterne()meng 

erI)ebHd;e  unb  für  bie  äl^eiterentn)ideIung  besfelben  nod)  ungelöfte 
©d^toierigfeiten  bereitet ,  in  erfter  Sinie  beeljalb ,  roeil  bie  9Jiittel  ber 

^noalibitäts-  unb  Stltersoerfid^erungt^anftalt,  bie  an  anberen  Orten  für 
@enoffenfc^aftg,^roede  reid;(id)  fliegen ,  in  ̂ erün  infolge  oon  @egen= 
ftrömungen  inner£)a[b  ber  ftäbtifd;en  i^ertretunggförper  für  biefen  ̂ med 
oerfagen ,  unb  baß  anbererfeits  ben  in  ?yrage  fommenben  93eftrebungen 

loenig  SSerftänbnis  unb  Unterftü^ung  feiten^  ber  bemittelten  ÖeoöIt'erung-?= 
flaffen   entgegcngebrad;t   roirb.     ̂ n   biefer  9{idjtung   anregenb  ju  toirt'en 
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unb   bie   bringenb    erforberlic^en  ̂ ülfgfräfte  l^erbeijugie^en,  ift  einer  ber 
^aupt^röedte  ber  fletnen  ®d;rift. 

( 2(  u  1 0  r  r  e  f  e  r  a  t.) 

©ommerfclb,  Dr.  med.  Xi^.,  §anbbud;  ber  ©eroerbefranf^eiten.   I.  Sanb. 
33erlin  1898,  Soblen^.     536  ®.     6  m. 

2luf  bem  ©ebiete  ber  ©eroerbef^ygiene  mad;t  bie  neuefte  2ittertttur= 
epod;e  roett,  roag  jroei  ̂ atjrjefjnte  Ijinburd;  oerabfäumt  roorben.  9iad^= 
bem  üor  ̂ raanjig  ̂ a^ren  (Sulenberg  in  einer  für  feine  ̂ eit  Haffifc^eu 
SBeife  ben  ©egenftanb  jum  le^tenmal  ()anbbudjmä^ig  bearbeitet  I)atte, 
roax  big  oor  wenigen  ̂ afjren,  tro|  grünblic^er  Umiüäl^ungen  nad;  ber 

SHidjtung  unferer  n)iffenfci^aftlid;en  @runbanfd;auungen  foroo^I,  roie  I;in= 
fid^tlid)  ber  ̂ nbuftrie  unb  ber  biefelbe  reglementierenben  ©efe^gebung  ber 

SSerfud;  nid;t  erneuert  roorben.  ̂ er  3i{efcrent  ift  ber  erfte  geroefen,  ber 
oor  jroei  ̂ aljren  mit  ber  .^erauSgabe  feinet  ̂ anbbud;eg  ber  praftifd;en 
©eroerbe[)i)giene  in  biefe  Sude  ein.^ulreten  oerfud;t  ()at.  ̂ I)m  reifjte 

fid^  in  rafd;er  3^olge  ber  ben  ©egenftanb  bel)anbelnbe  53anb  von 

%i).  2Bei;lg  ̂ anbbud^  ber  .^i;giene  an.  'äU  britter  erfd^eint  je^t 
©ommerfelb  auf  bem  ̂ lan  —  ein  erfreulid^eg  S^^^)^^  füi^  ̂ (^^ 
erneute  Qntereffe,  ba§  ber  bebeutfamen  ©iöciplin  uon  ben  üerfd;iebenflen 

(Seiten  entgegengebradjt  roirb. 
2)ie  neue  Bearbeitung  unterfd;eibet  fic^  in  me^rfad^er  ̂ infid^t  uon 

ben  beiben  ̂ Vorgängerinnen.  2ßäi)renb  bei  beiben  bie  öeJ^au^geber  fid^ 

mit  einer  Sln^af)!  fpecieüer  ̂ -adjleute  umgeben  ̂ aben  unb  bas  roeit- 
üer^uieigte  ©ebiet  gleic^jeitig  »om  ©tanbpunfte  beg  ̂ ijgieniferö  unb  be§ 
3:;ed;niferg  p  burdjbringen  üerfud^en,  fpridjt  (Sommer felb  in  erfter 
Sinie  al§  Slr^t  $u  Straten,  giebt  in  erfter  Sinie  einen  Stbri^  ber 

Sitiologie  unb  ̂ ^satfjologie  ber  ®eroerbefran!f)eiten,  o{)ne  bejüglid;  ber 
3?er^ütung  berfelben  über  bie  Slufftellung  altgemein  gehaltener  ̂ •orbe= 
rungen  I)inau6,^ugel)en.  2)amit  fott  nid^t  gefogt  fein,  bafe  bag  mit  Sadjtunbe 

unb  grofjem  g-teif,  gefc^riebene  33udj  nid;t  aud)  von  ben  ikrroaltungg= 
beamten,  in^befonbere  ben  Organen  ber  ?^abrifauffid;t ,  mit  93orteiI 
benul5t  merben  fönnte.  ©erabe  biefen  [enteren  roirb  bei  ber  inelfad^ 

mangcinben  ̂ k'teiligung  är^tlidjer  Sad;t)erftänbiger  bei  ber  2öfung  ber 
Stufgaben  ber  ©erocrbel)ijgiene  üorau«fid;tIid;  nod;  auf  lange  ̂ »^eit  bie 

Hauptrolle  bei  ber  Sluftlürung  ber  Urfadjen  gerocrblid;er  (i'rfranfungen 
gufailen,  unb  eö  roirb  für  fie  oon  grofH'm  ̂ }hil^en  fein,  rocnn  fie  burd^ 
ba§  Stubium  non  9l>erifen,  roie  ba-j  oorliegenbe,  grünblid;  in  ba^o  5fi>efen 
berfelben  eingefüljrt  roerben. 

®ay  Bud;  gliebert  fid)  in  ̂ roci  ̂ auptabfdjuitte,  einen  für;;eren 
allgemeinen  unb  einen  fpeciellen  3:;eil,  beffen  Sdjiuf?  ber  nod;  au$ftel)enbe 

^roeite  iJ-^anb  bringen  foll.  ̂ er  allgemeine  3:eil  ,^erfällt  roicber  in  brei 
^auptabfdjuitte:  3lUgemeine  ©erocrbepat()oIogie  unb  ©eroerbeljpgiene ; 
3(Kgemeine  Sdjulj;ma^nal)nien ;  ©efel3lid)e  33eftimmungen  ^um  Sdju^e 

üon  Seben  unb  ©efunbbcit  ber  geroerblidjen  iHrbeiter.  '^cfonbcre-'  l)eri)or= 
geI)oben  ̂ u  roerben  nerbient  ber  3>erfud;  be^  in'rfafferg  ,^ur  Sdjaffung 
einer  braud;baren  Statiftif  ber  Sd;äbigungen  ber  einzelnen  53eruf6arten 

burd;   bie   gerocrblidje   Xl^ätigteit,    ber   in  einer  Slnjatjl  Tabellen  nieber= 
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gelegt  ift,  beren  3"f'*'"^s"^'^'^9""fl  Q"^  ̂ ^"^  ̂ Raterial  ber  berliner 

^ronfenfoffen  pou  eminentem  g-Ieifje  ̂ eugt.  SSenn  firfj  mandje  ßin= 
rcenbungen ,  namentlid;  gegen  bie  3.^eruttgemeinerung  üon  <Bd)lu^^ 
folgerungen  aus  ben  tiTgebniffen  biefer  Statiftif  erf)eben  laffen,  fo  liegt 
ba§  in  ben  aufeerorbentIirf)en  3d)roierigfeiten,  bie  fic§  ber  ©eicinnung 
einer  roirflic^  braud^barcn  Statiftif  biefer  2lrt  entgegenfteHen  unb  bie 
aud)  bie  betreffenben  amt(id;en  ©teilen  big  je^t  cor  jebem  berartigen 
Serfud^  {)aben  ?;urücf)(^recfen  laffen.  2?on  bem  [peciellen  STeil  bringt 
ber  erfd^ienene  erftc  5^anb  bie  2lb[d)nitte:  ̂ nbuflrie  ber  Steine  unb 
Grben  unb  93ietQL(urgi|d)e  ̂ nbuftrie.  2Iuf  350  ©eiten  finb  bie  einzelnen 
Betriebsarten  in  ber  Steife  abge^anbelt,  bafe  5unäd)ft  eine  bie  ins  einzelne 
ge^enbe  Sefdjreibung  ber  33etriebsrcei)e  mit  allen  baraul  abgeleiteten  Sd^äb= 

li^feiten  gegeben  roirb,  rooran  [idj  bann  in  ̂ roeiter  Sinie  bie  'JInforberungen 
anfd^Iie^en,  bie  oom  Stanbpunfte  ber  ̂ pgiene  ̂ ur  i^erf)ütung  ber  nad^^ 
geroiefenen  Sdjäblid^feiten  geftelit  roerben  muffen,  ßine  gerciffe  Ungleic^^ 
mo^igfeit  ber  Bei)anblung  lii^t  fid;  nidjt  in  Slbrebe  ftellen.  Bei  einzelnen 
berfelben  fc^öprt  ber  Berfaffer  aus  ber  coüften  eigenen  ßrfaljrung ;  mir 
nennen  in  biefer  Be^^iie^ung  namentlich  bie  2Ibfc^nitte:  |)i)giene  ber 

Steinme^en,  ber  'Sd)ieferinbuftrie,  ber  3:^I)onroarenarbeiter,  ber  ©d;Iofferei 
unb  bes  SJtafdjinenbaues  u.  a.  @§  finb  bag  §um  Steil  ©ebiete,  über 
bie  mir  bem  33erfaffer  roertoolle  Ginjelborftellungen  aug  früljeren  ̂ aljren 
»erbanfen.  ^n  anberen  Slbfd^nitten  ftü^t  er  fid;  mefentlid;  auf  bie  r)or= 
^anbene  ü^itleratur,  bie  in  einer  bislang  auf  biefem  ©ebiete  rcobl  nur 
oon  ßulenberg,  ber  mit  bem  Qal;re  1876  abfd;Iie|5t,  erreid;ten 
2>olIftänbigfeit  jufammengetragen  ift. 

Dr.  §.  Sdbredjt. 

^otibcI§f)Ot^j(^ulcn  I.  ©utad^ten  ron  ̂ aufleuten,  ̂ "^"ftntÜen  unb 
anberen  Sadjuerftänbigen,  eingebogen  unb  ̂ ufammengefteOt  im  Sluftrage 
beg  2)eutfd^en  5?erbanbes  für  bag  ̂ aufmiinnifc^e  llnterrid^tsmefen  ron 

Dr.  Stid^arb  G(;renberg.  —  ̂ anbcls^ot^fd^ulcn  II.  SDenffdjrift 
über  bie  ̂ anbeIg§od)fdjuIe ,  oerfa^t  im  Sluftrage  beg  ̂ eutfd()en  Ber= 
banbeg  für  bag  5^aufmännifd;e  Unterrid^tstnefen  »on  Dr.  3Rid^arb 
@I)renberg  (23eröffentlid;ungen  beg  S)eutfc§en  ä>erbanbcs  für  bag 
Äaufmännifd)e  Unterrid^tsrcefen  Sanb  III  unb  IV).  Braunfd^roeig 
(3Ilbert  Simbad;)  1897.     275  ®.  56  S. 

ßg  ift  ein  grünblic^er  Qrrtum,  roenn  eg  f)ei^t,  bie  §ier  aufgeführten 
33eröffentlid^ungen  I)ätten  bie  beutfdje  ̂ anbeIsbodjfd^uI=  Bercegung  ing 

2eben  gerufen,  unb  biefc  tnerbe  fünftlid;  gefc^ürt  non  iljren  „gefd;äftigen" 
5?ertretern.  Sooief  mir  betannt  ift,  {jat  fidj  feiner  ber  le^teren  anberg 

mit  it;r  befaßt,  alg  nad;  bringcnben,  roieberfjolten  2(ufforberungen.  2(Ig 
fid^  bann  jeigte,  roie  ftarf  an  üielen  Drten  fid;  bag  Bebürfnig  regte, 
traten  bie  3?or!ämpfer  fofort  in  bie  9leif)en  jurüd,  unb  bie  gan5e  S3e= 
roegung  blieb  feitbem  nöttig  ber  freien  ̂ nitiatioe  ber  einzelnen 
Stäbte  überlaffen.  2)ie  Stärfe  ber  Beroegung  beruht  gerabe  barin, 
ba§  fie  nid^t  fünfllid;  großgezogen,  fonbern  gan^  attmol)Ud;  crrcadjfen 
ift  aus  mannigfad)en  Bebürfniffen  unb  Beftrebungen  an  oieien 
fünften,    aug   ben  @rfat;rungen  unferer  Äaufleute  bei  itjrer  Beteiligung 

,=^Qfir6udft  XXIII  1,  fjrsg.  b.  ÄcfjmoUer.  24 
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an  ben  ̂ erf^anblungen  bev  Parlamente,  ber  ̂ anbelöfammern,  bcr  ®tfen^ 
ba^nräte,  aug  ber  ©ntraidfelung  be«  ̂ anbel^fd^ulraefenö ,  au€  ben  3^or= 
tra9§ci)f[en  ber  faufmänni[d)en  ̂ örperfd^aften  unb  @el)ülfent)ereine  tc. 
2)ie  ©ntroicfelung  von  ̂ nbuftrie  unb  i}ax\M  ̂ at  eben  bei  ütelen  unserer 
Unternehmer  ein  road^fenbeg  53ebürfni^  nad;  ()öf)erer  23ilbung  erzeugt,  bei 

anberen  bod;  ein  uerftärfteg  ®efü^[  ber  33ebeutun9  be§  eigenen  ©tanbe^S 
unb  be§  Unmut«  megen  beffen  ©eringfd^ä^ung  burd;  ©tubierte,  be[onber§ 
burd^  bie  33üreau!ratie.  2)ie[e  oer[d;iebenen  unb  oerfd^iebenroertigen  ̂ ntereffen 

brängen  längft  nad^  ̂ efriebigung.  ::?lber  eö  giebt  nod;  eine  meitüerbreitete 
9tic^tung,  bie  üon  allebem  nidjtg  roiffen  miß;  namentlid^  gilt  ba§  oon 
Dielen  ängeijörigen  ber  alten  ©eneration.  ^a§  i[t  aud^  gan^  in  ber 
Drbnung  unb  fann  gar  nidjt  anberö  fein. 

3([§  id)  e§  oor  .^mei  l^af^ren  nad;  längerem  3ö9ern  übernahm,  bie 

grage  für  ben  „©eutfd^en  33erbanb  für  faufmännifdje«  Unterric^t§roefen" 
^u  bearbeiten,  ba  glaubte  id;  nid;t,  ba§  fie  fd)on  fprud;reif  fei.  ̂ d^  oer= 
anftaltete  be§f)alb  eine  (Snquete  bur(^  3lu«fenbung  forgfältig  aufgefteffter 

g^ragebogen  an  3a{}lreid;e  Kaufleute  unb  ̂ nbuftrieKe  aller  2lrt,  natürlid) 

ol)nc  jebe  STenben^  bei  '.llu§mal)l  ber  33efragten.  ̂ d)  glaubte,  bie  5J?el)r^ 
5al}l  merbe  fid;  gegen  ̂ anbel§l)oc^fd^ulen  au§fpred;en.  ©tatt  beffen  fprac^ 

fid^  bie  meitauS  übermicgenbe  ̂ Jcel^rjaljl  (•^6)  bafür  au§,  barunter  eine 
ganje  5Rei()e  angefe^ener  5Jiänner.  —  @tma  ̂ unbert  ber  au«fül)rlid;ften 
aintroorten  (für  unb  gegen)  mürben  auf  meinen  Slntrag  gebrudt,  nebft 
ben  Olutad^ten,  meldte  bie  9fll)einifdje  ̂ roinn^ialuerroaltung  1893  94  oon 
ftäbtifd;en  33e^örben,  §anbelöfammern,  3L5ereinen  2c.  eingebogen  l)atte,  aU% 

bie  @rrid;tung  einer  "|)anbelöafabemie  für  bie  ̂ l)einprooin5  burd;  eine anfebnlid^e  Stiftung  he?-  ©e^eimratg  üon  ̂ ieoiffen  auf  bie  2;agegorbnung 

gefegt  morben  mar. 

3)er  ©inbrud  aller  biefer  ©utad;ten  mar  ein  erl)eblid;er ,  geroi^  ein 

ftärterer,  alö  ber  meiner  nad;folgenben  SDen!fd^rift  unb  meine«  9^eferat« 

auf  bem  am  11./12,  ̂ s""i  1897  in  Seip^ig  abgel)altenen  Kongreffe  be§ 
S)eutfd)en  3Serbanbe§  für  ba«  S?aufmännifd)e  Unterridjt«roefen.  ©iefer 
^ongre^,  an  bem  fidj  aud;  uielc  ilaufleute  beteiligten,  fpradj  fid;  einftimmig 

für  „^od;fd;ulartige  ß;inrid)tungen"  au«,  unb  baraufl)in  mürben  fold;e 

in  Seipjig  auf  2lntrieb  ber  bortigen  §anbel«t'ammer  burd;gefül)rt. 
g^Jeuerbing«  ift  ein  raeiterer  2Serfud/in  2lac^en  bei  ber  ̂ ed;nifd;en 

^od;fd;ule  angeftellt  morben,  unb  nod;  in  mel)reren  anberen  beutfd;en 

©tobten  finb  ernftlid^e  S3eftrebungen  gleid;er  2(rt  ,^u  2;age  getreten ;  33or= 
trag«cr)flen  fdjiefjen  einftmcilen  überall  piljartig  in  bie  §ÖQe. 

2lud;  im  2lu«lanbe,  in  ßnglanb,  in  ben  bereinigten  Staaten,  %vanh 

reid;,  93elgien,  Italien,  Dfterreid;= Ungarn  2c.  l)at  man  bie  beutfd)en  53or= 

gänge  fel)r  aufmcrffam  verfolgt.  ®ie  Seip^iger  SInftalt  ift  fogar  in  einem 
befonberen  englifd^en  »Blue  book«  befd;rieben,  unb  meine  S)enffdjrift  in« 

^apanifdje  überfet^t  morben.  3«  mehreren  Säubern  finb  aud;  bereit« 

l^od;fc^ulartige  ̂ anbel«lel)ran[talten  entftanben.  53cfonber«  intereffant  ift 

ba«  in  biefem  .^erbfte  errid)tete  >; College  of  Commerce  aud  Politics« 
bei  ber  Unioerfität  von  ei)icago,  befdjrieben  in  ber  „^eitfc^rift  für  ba« 

gefamte  5?aufmännifc^e  Unterrid)t«roefen"  1898  9tr.  5  unb  7;    in  biefer 
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^etlfd^rift  finb  aud;  Gin^el^eiten  ber  anberen  2tnftalten,  SSiberlegungen 
üon  eingriffen  2C.  5U  finben. 

Dktürlici^  l)at  bie  rafc^e  Gntroicfelung  aud^  bie  Cppofition  roac^ge^ 
rufen.  %k  Hamburger  ̂ anbelefammer  Ijat  fid^  energifd^  gegen  öffc 
^anbelsl^odjfd^ulen  unb  ̂ onbelefdjulen  erflärt  (babei  freiließ  iid)  unferem 

©tanbpunfte  boc^  fdjon  fidjtbar  genähert),  ̂ n  ber  9iationaI=3ejtung  (;at 
ein  bem  Jpanbeleftanbe  angef)öriger  Parlamentarier  gegen  bae  Über^anb= 

nehmen  ber  „Sdjuhüeie^eit"  ein  fräftig  JÖörtlein  gefprod;en.  2)ie  prioaten 
^ufeerungen  unferer  älteren  ̂ aufleute  tragen  jum  ̂ eil  einen  noc^  mefent» 
lid^  braftifdjeren  d^arafter. 

2)ie  Äernpunfte  ber  ganzen  t^^'^age  finb  in  biefer  SDi^fuffion  taum 
ernftlic^  erörtert  rcorben.  ̂ dj  betrachte  als  fold;e  bie  folgenben  ̂ iroei 

Probleme,  oon  beren  2öfung  'tia^  glüdlid;e  ©elingen  aller  jener  iserfud^e 
abfängt : 

1 .  Säpt  fid^  bie  31 1 1  g  e  m  e  i  n  bilbung  bes  fünftigen  ©ro^faufmannl 
unb  ©ro^inbuftrieHen  burd^  red)t3ieitige  5>orbilbung  roefentlid;  fteigern,  ol)ne 
ien  33ot)en  be§  fünftigen  Berufs  ?;u  oerlaffen,  üielmel)r  in  2lnle^nung 
an  biefen  33erufy 

2.  SüBt  fic^  biefe  t)öl)ere  %  a  d;  bilbung,  bas  9türfgrat  bes  Unterrid;t§ 

auf  ber  $anbel6l}od)fdjule,  berart  fteigern,  ba§  baburd)  bie  praftifd)e  3:;üd^tig= 
feit  im  Berufe  erl)öl)t  roirbV 

2)ie  erfte  g-rage  ift  bie  entfc^eibenbe;  benn  menn  bie  i)od^fd;ulbilbung 
crfauft  roerben  mü^te  burd;  ßntfrembung  üom  Seruf,  bann  toäre  jeber 
23erfuc^,  fie  ,^u  erlangen,  gemeinfd^äblid;,  raeil  ber  sBeruf  be§  Unterneljmerg 
felbftüerftänblic^  raidjtiger  ift,  al§  feine  allgemeine  53ilbung.  äi>enn  es 

anbererfeits  möglid;  ift,  ̂ öljere  Sllfgemeinbilbung  mit  großer  ̂erufstüdjtig^ 
feit  ju  üerbinben ,  fo  lüirb  berjenige  -i:cil  unferer  fünftigen  ©roßunter* 
ne^mer,  ber  einer  ̂ öl)eren  2lllgemeinbilbung  bebarf,  bie  §anbelel)od;fc^ule 
fcenu^en. 

^a§  ̂ roeite  '^sroblem  ift  bog  bei  roeitem  fd)roierigere,  aber  aud^  bay 
TOeniger  bringli(^e.  2öirb  e»  gelöft,  fo  raerben  unfere  fünftigen  @ro^= 
untemel^mer  fämtlid)  bie  Jpanbels^odjfdjule  befud;en  muffen,  fo  gut  loie 
Bei  un§  jeber  fünftige  2lr5t  ober  ̂ urift  bie  Unioerfität  befud;en  mufj. 

gür  bie  Söfung  be§  erften  $roblom§  genügt  es,  bie  Ijöljere  g-ac^= 
Dorbilbung  be§  Kaufmanns  überhaupt  rciffenfdjaftlid)  berart  ju  bel)anbeln, 
ba|  fie  allgemeinen  ©ilbungeroert  erlangt.  %üx  bie  Söfung  be§ 

groeiten  Problems  bebarf  e§  bagegen  einer  bem  fünftigen  33eruf§  = 
jroede  unmittelbar  bienenben  33el)anblung  ber  t)öl)eren  i^orbilbung  be# 
Kaufmanns. 

3iun  laffen  fic^  allerbings  äUlgemeinbilbung  unb  g-ad^bilbung  nid^t 
fd^arf  fonbern.  95on  ber  isolfsmirtfdjaftslelire  ^.  53.  gel)ören  grünblidje 
^enntniffe  bes  Gifenba^nmefens,  ber  öan^elspolitif,  ber  eocialpolitif  k. 

groeifellog  ̂ ux  ̂ öljeren  g^adjbilbung ;  aber  ein  geraiffes  Wla^  fold)er  Ä^ennt- 
niffe  füllte  fid^  jebermann  erroerben.  äl^o  fängt  bie  ̂ ad^bilbung  an  beim 
©tubium  ber  @eograpl)ie,  ber  3:ed^nologie,  beg  ̂ anbelsrec^tg?  2öo  f)ört 
fie  auf?  2)ie  @ren;;en  finb  überall  flie^enb,  unb  bod)  ̂ ängt  oon  il)rer 

^nne^altung  ber  Grfolg  ber  neuen  Öeftrebungen  ab.  3.1'irb  ju  tneit  über 
fie  ̂  i  n  a  u  5  gegangen,  fo  roerben  au§  ber  ̂ anbelsf)od;fd;ule  feine  Unternehmer 

24* 



372  Sitteratur.  [-372 

^ert)orgel)en ,  fonbern  »ielleid^t  33olfgn)irte ,  ©eograp^en,  fünften  ober 
n)ifjenfd^QftUrf;e  ̂ Ted^nifer.  3(uc]^  bei  ber  %ed)mfd)m  ̂ od)^d)uk  tft  biefe 
@efal)r  eine  fe^r  gro^e  unb  gerabe  in  neuefter  3eit  oiel  erörterte.  Stber 

bie  2:eci^nifd^en  ̂ orf)fd;ulen  fönnen  fid;  allenfalt^  mit  ber  31u'§5ilbung 
ted^nifd^er  ©taatsbeamter  begnügen,  bei  ber  ̂ anbel6l)od)[d^uIe  giebt  eä 
feine  foId;e  ©taatgbeamte  au^gubilben.  Ober  oielleidjt  bod^? 
S)ie[es  9}ioinent  ift  bigf^er  nur  löenig  erörtert  roorben.  ̂ nraieraeit  [ollte 

bei  lünftigen  ginanjbeamten,  ei[en6a^n=  unb  ̂ oftbeamten ,  ̂onfuln  2C. 
eine  ̂ öfjere  faufmännifdje  ̂ Borbilbung  angeftrebt  werben ?  2tud^  für 
^Qnbelöfd;uüef)rer ,  §anbe(§fammerfefretäre ,  ̂ournaliften  unb  no^  für 

niQnd;e  anberen  53eruf§arten  ift  biefe  g^rage  aufjuroerfen.  Slber  bag  Se= 
bürfniü  biefer  Serufgarten  erforbert  feine  befonberen  .^anbeB^od^= 
fd)ulen,  fonbern  fann  an  ben  Unioerfitäten  befriebigt  roerben,  rceil  bei 
if)nen  feine  ©d^äbigung  be§  fünftigen  Seruf'S  burd^  ba§  UnioerfitätSftubium 
ju  befürd^ten  ift. 

3Sor  allem  bebarf  eö  ber  n)iffenfd;aftlidjen  2(ußgeftaltung  ber  bem 

Kaufmann  unb  ̂ nbuftriellen  nötigen  Ijö()eren  g^ad;fenntniffe,  natürtid^ 

nid^t  ber  „SBiffenfd^aft"  ber  53ud;füfjrung  ober  bergt.  Sei  ben  fe^igen 
fogenannten  „§anbel§n)iffenfd;aften"  f)ei|t  e§  »lucus  a  nou  lucendo«. 

©er  '?flarm  ift  fo  biöfrebitiert ,  ba§  er  nid^t  mef)r  für  n)irflid;e  9Biffen= 
fd;aft  ju  oerrcenben  ift.  33effer  ift  ber  Stuöbrud  „^rioatioirtfdjaftgtef^re" 
aU  ein  ©eitenftüd  jur  „3^^oIfgn)irtfc§aftCileI)re".  j)er  Sluöbrud  ift  aud; 
gutreffenber :  benn  ba§  ®ebiet  umfaßt  nid^t  nur  ben  .^anbel,  fonbern  aud^ 

bie  anberen  ''^robuftion^arten.  g-ür  bie  Sanbioirtfd^aft  ift  e§  fd;on  einiger^ 
ma^en  ausgebaut  raorben  alg  „SanbrairtfdjaftUdje  33etrieb§lel;re",  roäf^renb 
„^nbuftrieUe  33etrieb§Ief)re",  „J^anbel^betriebßletjre"  unb  „53etriebglel^re 
ber  ©pefulation"  nod;  ber  nnffenfd;aftli(^en  (b.  i).  auf  @rfaf}rungen  be= 
ruf)enben)  Sluggeftaltung  ̂ arren;  nur  für  ba§  Sanfroefen  finb  fd;on 
tüdjtige  Siorarbeiten  geleiftet  morben,  uorsug^meife  oon  englifc^en 
2;i)eoretifern. 

Stid^arb  ß^renberg. 

2)tc  ̂ anbelSfotnmcr  ju  9Jiaiiij  1798—1898.  ßin  gefd;id;tlid^er  Über= 
blid  gur  (Erinnerung  an  i[)r  j^unbertjäfjrigeg  53efteljen,  herausgegeben 
oon  ber  ©ro^l)er§ogIid^en  ̂ anbelsfammer  ^u  ̂ Rainj.  SJtainj  1898. 
gol  VIII  unb  140  ©.  mit  5  2:aberren. 

2(fS  mit  bem  Slüdfgang  be»  enggefd;loffenen  ̂ nnungeroefenS  im 
18.  ̂ a^rljunbert  immer  breitere  ©d;id;tcn  ber  Seoöfferung  bem  fauf= 
männifdjen  33etriebe  fid^  ̂ umanbten,  ergab  fid;  baS  33ebürini§  nad;  amt= 
lid^en  3>ertretungßförpern  oon  .§anbel  unb  ©eioerbe,  a(§  begutad)tenben 
Organen  ber  ©taatgoenoaltung.  ^n  5)(ainj  mürbe  bal)er  fd;on  gur  fur= 

fürftlid^en  S^'xt  -eine  „6ommersien=(5ommiffion"  eingefet^t,  bie  unter  bem 
SSorfi^  beg  äiicebomg  au§  dläUn  ber  ®erid;te  unb  ä>ern)altunggbef)örben 
gebilbet  raurbe.  S)urd;  eine  Serorbnung  oon  1747  nnirbe  roeiterl^in 
beftimmt,  ba^  ber  ̂ anbelsftanb,  b.  l).  „bie  m§  ©ro^e  auf  eine  ober 

anbere  2lrt  6ommer,^irenben",  iäl)rlid;  brei  .^anbelgoorftefjer  3u  roäljlen 
\)ahe,  n)eld;e  2Bünfd;e  ober  33orfd;läge  in  93e,^ug  auf  .^anbel  ober 
©emerbe  bei  ben  ftaatlid^en  Organen,  bem  3Sicebom  unb  ber  ßommerjien^ 
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€ommi[fton,  üorBringen  foQten.  2ßar  bamit  aud)  fd^on  in  geroiljem 

©inrte  eine  georbnete  ̂ -Bertretung  beg  §anbe[«ftanbeö  angebahnt ,  fo 
rourbe  boc^  erft  um  bie  äÖenbe  be§  18.  unb  19.  3a^r()unbert5  ein 

eigentlid;er  ̂ anbelsüovftanb  gejc^affen.  9tac^  ber  ̂ roeiten  Dccupation 

1798  feöte  bie  Tran5Öfi[c^e  SSerroaltung  an  Stelle  ber  fiirfür[t liefen 

Se^örbe  ein  autonome^J  Drgan  be§  ̂ anbel^Sftanbeg  felbft,  ,,le  comite  de 
commerce",  raelc^eg  biir^  freie  2öa£)l  gebilbet  rourbe.  2)urc§  ̂ onjular^ 
befrei  oon  1802  rourben  bann  bie  eigentlidjen  ̂ anbel'gfammern, 
„chambres  de  commerce",  imS  Seben  gerufen,  bie  roieber  einen 
etroae  me^r  bef)örblic^en  g^aratter  trugen.  ̂ i)u  Drganifation  er()ielt 

fic^  im  roefentlic^en  bis  ?,u  bem  ©efe^  üom  17.  9?oöember  1871, 
ba§  ben  Kammern  ooUftänbige  Selbftänbigfeit  unb  Unabf)ängigfeit 
»erliel^. 

^ie  ̂ Jkin^er  öanber^fammer  ^at  am  Sage  i^re»  [)unbertjäl)rigen 
5Befte{)en§  eine  beac^tengroerte  SDenffd^rift  üeröffentli^t,  roeld;e  non  if)rem 

2(ffiftenten  ̂ l  5Jieegmann  in  23erbinbung  mit  bem  Dberbibliot^efar 

iprof.  Dr.  2?elfe  oerfa^t  tourbe.  ̂ m  3"fammen^ang  mit  ben  3^}^= 
ereignifjen  unb  auf  bem  ̂ intergrunbe  ber  allgemeinen  ßntraidelung  roirb 

in  großen  3ügen  ein  überfic^tlid^er  3(u5fc^nitt  r()einifc^en  2öirtfc^aft^- 
lebeng  im  19.  3at)r[)unbert  geboten.  G§  toerben  junüc^ft  bie  G)eid;idfe 

ber  Stabt  rcäf)renb  ber  fran;^öfifdjen  .^errf^aft,  bie  ̂ eit  bi'g  ̂ ur  ̂ ^ubli= 
fation  ber  5Hl)ein)d^iffa[)rtlafte  unb  oon  ba  bi§  ̂ m  Stufljebung  aller 

(Sc^iffa()rt§abgaben  auf  bem  Sf^^eine  be^anbelt;  baran  anfc^Iie^enb  roirb 

ter  2tuffc^roung  roirtfc^aftlid^en  2eben§  im  neuen  beutfc^en  Sfleid^e 

^efd^ilbert.  2Öir  fef;en,  ba^  bie  53bin5er  öanbelsfammer  bereite  in 
«iner  ̂ eit,  roeldje  bie  53iitroirfung  berartiger  .^örperfd;aften  an  öer 
g^örberung  öffentlidjer  3(ngelegen(}eiten  nod;  wenig  fannte,  it)re  2lufgabe 
llar  erfaßte,  xmb  in  allen  ?3-ragen,  bei  benen  eg  bie  Jsntereffen  von 
.^anbel  unb  ©eroerbe  §u  vertreten  galt,  energifd^  eingriff.  öinroeg= 
räumung  ftaatlid;er  unb  natürlicher  §emmniffe  ber  ®d^iffal)rt,  ÜZu^bar- 

mad^ung  ber  Grrungenfd;aften  moberner  Sed^nif  für  bas  ̂ i^erfe^r^leben, 
Steigerung  be§  2Sarcnaugtaufc^e§,  herbeiführen  einer  einljeitlic^en  @efe§= 
gebung  über  9}Kin^s  9Jta^=  unb  ©eroid^tgroefen ,  ba^  roaren  etroa  bie 
,>^iele,  roeld;en  bie  Kammer  mit  ftet§  regem  Gifer,  roenn  aud;  ni<i)t  immer 

mit  fofort  fidjtbarem  Grfolge,  entgegenftrebte.  33erroirflidjung  ber  focialen 
^Reformen  unb  2Öo^lfal)rt§pflege  lie^  fie  fidj  in  gleidjer  Seife  angelegen 
fein,  ̂ n  bem  SJia^e,  aU  ba§  roirtfc^aftlic^e  Seben  immer  cielfeitiger 
rourbe,  Ijat  fid^  and)  il)re  2:l)ätigfeit  mit  ben  gefteigerten  Slufgaben  immer 
lebhafter  geftaltet.  Urfprünglid}  nur  ein  befd)eibenee  9^äbd;en  im  großen 
2;riebroerf  be§  beutfd)en  §anbelg  unfere^  3al)rt)unbert«,  ift  fie  allmäljlid^ 
au§  einem  rein  lolalen  2lUrhmg§freig  l)en)orgetreten,  nid)t  jum  roenigften 

banf  il)rer  Stellung  aU  ̂ oxott  „beö  l)effifc^en  öanbclefammertage^" 
unb  ber  2:l)ätigfeit,  bie  il)r  langjähriger  ̂ sorfi^enber,  ©el).  Ilommer^ien- 

rot  St.  6.  gjfic^el,  al§  ̂ i>icepräfibent  be§  „3)eutf(^en  ̂ anbel^tage^"  ent= 
faltete.  S)ie  ©enffc^rift  jeigt,  ba^  bie  "DJcain^er  ̂ anbelsfammer  roätjrenb 
it)re§  ̂ unbertjä^rigen  Sefte^ens  fic^  allezeit  in  ben  2)ienft  bes  ©efamt^ 
roo^leg  ber  Stobt  unb  bes  Staates  geftellt  unb  an  ber  ̂ ortentroidfelung 
üon  ̂ onbel  unb  ̂ nbuftrie  iljre»  Sejirfeä  eifrig  mitgearbeitet  l)at.    2)a§ 
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burd)  mond^e  ̂ emmniffe  oertongf amte ,  aber  ftete  ßmporblüljen  be§^ 

„golbenen  ̂ Jiaing"  im  19.  ̂ al^rljunbert  rourbe  burd^  tt)re  SBeftrebungen 
oielfad^  geförbert. 

Qi)x.  (Scfert. 

Cppenljeimcr,  Dr.  S^ronj,  ©rolgrunbeigentum  unb  [ociale  ?^rage.  Serlin^ 
1897,  a^ita,  ©eutfd^eg  ̂ ßerlagsr^aui     XVI  unb  504  ®. 

@§  ift  nid^tg  geringe^,  bog  Dppenl^eimer  fid^  üorgenotnmen:  er 
mU  nid^tg  mef)r  unb  iiidfjt^  roeniger,  aU  ben  ridjtigen  2Seg  geigen,  auf 

bem  bie  feciale  ?^-rage  gelöft  werben  fann.  ©ocialiften  roie  5iid^t= 
focialiften,  ©elel^rte  unb  Ungeklärte  l)aben  fic^  bi§  je|t  eigentlid;  auf 

bem  ̂ olgrocge  befunben.  Dppenljeimerg  ̂ beal  ift  bie  „reine  Xaufd;= 

roirtfd)aft",  in  ber  bie  ooQenbete  .f)armonie  ber  ̂ ntereffen  fid^  non  felbft 
einfteüen  rocrbe.  3lbam  ©mitl)  l)ahe  fid^  bereit!^  biefem  ̂ beal  auf5er= 
orbentlid^  genähert,  er  I)ätte  jebod^  ein  fe{)r  roefentlid^es  5Jcoment,  eigent= 
lid;  ba§  i^auptmoment,  nid;t  berüdfidjtigt,  ba^  fidj  ber  ̂ ermirlUc^un^ 

biefe§  ̂ bealg  entgegenftemme ,  baö  ©rofegrunbeigentum.  S)a§  ©ro^= 
grunbeigentum,  auf  bem  3^omabenred)t  barbarifd^er  (Eroberer  bafierenb, 
fei  ber  einzige  ©törenfrieb  in  ber  entraidelten  ^aufc^roirtfd^aft.  Wian 

braud^e  burd)au§  feine  (Sifenbartfur  an  bem  (jeutigen  beutfd^en  3Solfg= 
förper  iior,^une()men,  roie  e§  ber  Kommunismus-  beabfidjtigt,  eS  fei  gar 
fein  Umftur,^  ber  befteljenben  SÖirtfd^aftSorbnung  nötig,  nur  baS  ©ro^= 

grunbeigentum  muffe  roeg,  e€  muffe  burdj  Ianbti)irtfd)aft[id[)e  ©enoffen- 
fd^aften  erfet^t  roerben,  bann  roerbe  bie  ©efeÜfdjaft  ber  focialen  ©ered;tig= 

feit  erftef^en.  'ison  ber  auf  Spencer,  ©d;äffle,  t>.  Silienfelb 
u.  a.  gurüdgufüljrenben  ©runbanfd;auung,  baf5  bie  3>olfgrcirt[d^aft  ein 

Organismus  fei,  auSgeljenb-,  finbet  er,  bafe  biefer  Organismus  nid;t 

gefunb,  fonbern  franf  fei:  eS  ift  ein  g-rembförper,  ein  ilranfI)eitSerreger 
in  i{)n  eingebrungen,  unb  biefer  giftige  ̂ yrembtörper  ift  baS  nomaben= 
rcdjtlidje  ©ro^grunbeigentum.  Dppenf^eimer  glaubt  in  feiner  „SiebelungS- 

genoffenfd)aft"  ben  inbuftioen  33eroeiS  für  bie  ̂ roedmä^igfeit  beS  von 
il)m  gefunbencn  ̂ Heilmittels  aQer  focialen  Übel,  ber  SicbelungSgenoffen= 
fd;aft,  erbradjt  ,^u  Ijaben;  in  bem  üorliegenbcn  Sud)e  roill  er  im 

Slnfc^lufe  an  bie  beutfd)e  3.Öirtfd;aftSgefdjid)te  im  ̂ JJiittelalter  ben 
bebuftinen  9cad)mciS  bringen.  Oppenljeimer  glaubt  nadjmeifen  ,^u  fönnen,. 

ba^  eS  einyg  unb  allein  baS  nniljrenb  einer  "^^aufe  von  uier  3al)r= 
^unbcrten  latent  uorljanbcne,  jebod;  feit  ca.  1370  manifeft  gemorbene 
©ro^grunbeigentum  geinefen  fei,  baS  forool)l  bie  Jperabbrüdung  be^ 
SauernftanbeS,  als  ben  9ciebergang  ber  ©täbte  unb  bie  Entartung  be^ 

3unftroefenS  tierfd)ulbet  Ijabe.  (£'r  polemifiert  gegen  bie  roirtfd;aftS= 
l)iftorifd)e  ©d;ule,  ber  er  oorroirft,  baf?  fie  bie  Urfadje  beS  roirtfd;aft= 

licf)en  :)ticbcrgangeS  in  2)eutfd;lanb  ,^u  CE'nbe  beS  ';)JiittelalterS  Icbiglid^ 
im  33eiuilterungöproblcm  fel)e,  in  ber  bamalS  eingetretenen  ilbcrnölfcrung. 
®a§  biefer  i^orrourf  ber  (Sinfeitigteit  menig  bcrcd)tigt  ift,  gel)t  fdjon 
aus  ben  bei  Oppenl}eimer  felbft  citierten  ©teilen  auS  ̂ djan^^t, 
©demolier,  2ampred;t  u.  a.  Ijcroor,  in  bcnen  neben  bem  3lnmad)fen 
ber  Öeüölferung  eine  gange  9teil)c  üon  anberen  Urfad;en  aufgegäljlt  ift,  al§ 

§.  33.  33erlegung  ber  Sl'ege  beS  SBeltljanbelS.    S)a^  bie  Sage  ber  Sauern  gu 
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enbe  beö  iüiutelaltere  eine  c3ebrücfte  luuröe,  fie  mit  ̂ (bgaben  übertiäuft 

rourben,  ift  aüfeitig  i^ugegeben  unb  eö  i[t  bog  burd)aug  nic^t  allein  ber 

rentabel  getüorbetien  ©etreibeprobuftion  für  ben  (^rport,  bie  bod)  mir 

einen  fe^r  geringen  2:eil  ber  länblidjen  53eöölferung  beß  Dften^  be= 

fc^äftigen  fonntc  (ber  0)etreibeej:port  au^S  ̂ an^ig  betrug  ,v  53.  itn 

15.  3Ql)r^unbcrts.  faiim  über  20  000  ̂ Tong,  eine  im  ̂ iser()ä[tni§  511  l)m 

l)eutigen  i^uflänben  geringe  Öri^^e),  ̂ uäufd^reiben,  fonbern,  raie  roieberum 

üon  Cppenf)eimer  felbft  cüiert  i[t,  jum  Xeil  ber  fdjtüieriger  gemorbenen 
Sage  be^  ̂ ilbel^.  3>or  allem  ignoriert  aber  Dppen^eimer  bie  gän,^lid; 
oeränberten  politifc^en  ̂ uftänbe,  bie  ec^raäd;e  bee  ̂ eutfdjen  3{eid)e6, 

bie  eine  ßjpanfion  nad;  Often,  roie  fie  im  Saufe  be§  10.— 14.  $3al)r- 

^unbertg  ftattgefunben  l)ntte,  unmöglid;  madjte.  3tamentlid^  nad;  bem 

Sluffommen  eineö  littljauifii  polnifdjcn  Staate^  mürbe  bie  Dftgren^e 

gefperrt,  ja  ba§  ̂ solcntimt  ift  jeitraeilig  fogar  roieber  nad)  Jlk-ften  oor= 
gebrungen,  (}at  Jöeftpreufjen  jum  :ieil  polonifiert.  Cppent)eimer  ftellt 

bas  äenölferungeproMem  a[§  bebeutunnsloö  f)in,  inbem  er  barauf  f)in= 
roeift,  ba^  bie  grofee  ̂ M  1348  eine  Unmenge  9Jienfd;en  (jinroeggerafft 

ijabe,  ba$  barauf  noc^  eine  gan^e  9^eil)e  oon  ̂ eftja()ren  in  größeren  ober 

geringeren  ̂ nteroaUen  gefolgt  fei.  3>on  einer  Überoölferung  fönne 

feine  9Jebe  geroefen  fein/ ba  ja  bae  ®eutfd;e  ̂ eic^  erft  feit  1875  einer 

2)ief)reinfu()r  oon  ©etreibe  bebürfe  bei  einer  sraeifellos  bebeutenb  ftiirteren 

Seuölferung,  al§  fie  ̂ u  (£-nbe  be§  ̂ Bittelalter^^  Dorf)anben  mar.  .'oiex  ift 
entgegen,^u^alten,  ba^  bei  bem  niebrigen  Staube  ber  Sanbrairtfc^aft  im 

gjiittelalter  bodj  roeit  früher  ein  ®rud"  gegen  ben  gjaljrungc^fpielraum 
erfolgen  mu^te,  fobalb  bie  'itbroanberung  gegen  Dften  gefperrt  mar.  Um 
fo  e^er  aber  fonnte  bieg  erfolgen,  menn,  mie  aflfeitig  be.^eugt  ift,  bie  Sage 

ber  Bürger  fomo()(,  aU  ber  33auern  t)or[)er  eine  rcd)t  be()äbige  mar, 
ber  5Bebarf  an  9?af)rung^5mitteln  relatio  genommen,  ()öl)er  mar,  al§  in 

unferetn  3af)r{)unbert.  Unb  roa^ö  bie  Üserfieerungen  burd;  bie  '^^eft  an= 

langt,  fo  braud;t  eine  Seüölferung  bei  reid;(ic^em  ̂ Oia()rung«fpielraum 

burdjaug  nic^t  ad;t^ig  ̂ sal)re,  um  fid)  ̂ u  uerboppeln,  mie  e-g  Dppenfjeimer 
mit  befonberer  33etonung  ber  günftigeren  fanitären  onftünbe  in  bicfem 

^a[)r^unbert  in  S)eutfd)ianb ,  annimmt,  fonbern  e^?  reid;en  ba?u  fd;on 
25—30  3al)re  au§. 

2)ie  fransöfifd;en  (Sanabier,  bie  feit  1700  otjue  jeglidjen  '3iad;fd)ub 
Dom  9Jiutter(anbe  geblieben  finb,  babei  micber[)olt  Ijeftige  Mampfe  gegen 

bie  ̂ nbianer  unb  gegen  bie  englifdje  -öerrfd^aft  füljrten,  alle  ̂ 33iül)en 
unb  @efaf)ren  ber  Urbarmachung  in  einem  meit  ungünftigeren  Mlima, 

qI§  e§  3)eutfd;(anb  befi^t,  au»3u(jalten  (jatten,  f)aben  fid^  im  Saufe  eineö 

Sat)r^unbert§   um   bae  3'-'f)"f«<^)e  nermeljrt. 
Äann  man  nun  fdjon  ben  (jiftorifdjen  Seroeig,  ba^  e§  einjig  unb 

allein  baö  ©ro^grunbeigentum  gemefen  fei,  ba§  bie  im  10.— 14.  3af)r= 
l^unbert  in  2}eutfd;(anb  oorl^anbenen  glürflidjcn  ̂ uftiinbe,  bie  fic^  bem  ̂ beal 
einer  reinen  Xaufd^mirtfd^aft  fefjr  naf)e  befunben  ()iitten\  oon  ©runb  au§ 

'  @itie  gcroiffe  3(naIoflie  mit  biefen  üoii  Cppenljeimer  fo  entf)uftaftifcf)  ne= 
fdjilberten  3iiflnnben  ̂ nben  mir  ftciile  in  Sübanierifa,  namentlid)  in  33raftlien 
unb  au-genliniep.    2lucf)    ba    ̂ errfd}t   (^irofjgruiibbefi^,    berfelbe    ift    jebod}    im 
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umgefef)rt  ijahe,  aU  nid^t  fef)r  gelungen  anfe^en,  [0  mu$  eo  um  fo  me§r 
befremben,  roenn  Dppen^eimer  aud)  freute  in  bem  ©ro^grunbSefi^  ben 
eingigen  ©törenfrieb  ber  men[d;Iic^en  ©lücfjeligfeit  fielet,  i^or  ̂ unbert 
^a^ren,  refp.  »or  2(uf()e6ung  ber  bäuerlid^en  Unfreiljeit  gefd^rteben,  roäre 
fein  Surf;  einigermaßen  uerftänblid^  gemefen.  2Bie  [otl  benn  aber  l^eute 

ba§  ©roßgrunbeigentum,  ba§  in  ̂ eut[rf;(anb  faum  25 ''  0  ber  g^Iäd^e, 
babei  üorjuggroeife  ben  oon  ber  3Zatur  roeniger  begünftigten  53oben  im 

Dften  inne  l)at,  fd^iüerlid^  aud^  nur  8 — 10  •^/o  be§  gejamten  beutfc^en 
(|infommen§  au§  ©obenrente  unb  .^apitalbefil^  bejie^t,  für  alle  focialen 
Übel  oerantroortlirfj  gemarf;t  luerben?  2)a  finb  benn  bod^  bie  33oben= 
reformler  niel  fonfequenter,  inbem  fte  alleg  ©runbeigentum,  namentUd^ 
aud^  ben  in  ber  legten  3eit  fo  enorm  im  äöerte  geftiegenen  ftäbtifd^en 
©runbbefi^,  expropriieren  motten.  Überhaupt  baficrt  bie  Dppen^eimerfrf;e 
©runbauffafjung ,  abgefel^en  oon  bem  eubämoni[tifrf;en  3"9e,  ben  ber 

©d^reiber  biefe§  nirf;t  teilen  fann,  auf  einer  faft  oöttigen  'D^ti^ac^tung 
be^  9iaturfaftor!g.  ßö  iit  ein  ungeljeurer  Optimismus,  roenn  Dppenljeimer 
glaubt,  baß  mit  ber  ©rünbung  einer  lanbroirtfd^aftlic^en  ©enoffenfdjaft 

auf  einem  früheren  @roßgrunbbefi|  fid^  fofort  ein  Üiieberbrurf'ggebiet 
(ein  ©ebiet  geringen  roirtfd^aftlirf;en  ©rudfeg)  bilben  roerbe,  inbem  alle 
Slrbeiter  au§  ber  Umgebung  mit  3?orIiebe  ber  ©enoffenfd^aft  fid^  an= 
fci^Iießen  mürben,  eine  Siebe(ung§genoffenfd^aft  babei  feine  Sperrung 
mürbe  uornef^men  muffen,  roeil  ftet€  bie  ̂ ntereffen  atter  ̂ Jiitglieber  in 
»otter  -Harmonie  bleiben  roürben.  2)ie  ̂ robuftion§fä()igfeit  be!o  in  ber 
Sanbroirtfd^aft  benu|ten  53oben§  ift  bod^  nirf;t  unbegrenzt,  feine  menfd^^ 
lid^e  i^unft  roirb  ey  beroirfen,  baß  5.  53.  aurf;  nur  10  5Jienfd^en  oon 
bem  ßrtrage  eine§  ha  roerben  leben  fönnen.  ©rabe  bie  Siebelung§= 
genoffenfd^aft  müßte,  menn  fie  profperierte;  fef)r  balb  5U  einer  Sperrung 
gegen  ben  Gintritt  neuer  ̂ JJitgfieber  frf;retten,  fofern  fie  fid^  nid^t  auf 
ben  Gj:portinbuftriali€-mu§  oerlegt.  3:i()ut  fie  aber  ba§  festere,  fo  mürbe 
nid^t  me[)r  ein  (Sinfen  ber  ©runbrente  in  ber  Umgebung  eintreten,  roie 

c^S  Dppen[)eimer  annimmt,  fonbern  ein  enorme»  Steigen,  rote  ei>  [;eute 
überaß  in  ber  9^ä[)e  oon  aufblü^enben  menfrf;li(^en  Siebelungen  ̂ u 
beobarfjten  ift.  %uä)  finb  in  einer  Siebetungggenoffenfrf^aft ,  rote  fie 
Oppent)eimer  aU  ̂ beal  oorfrf;iöcbt,  burrf;au^3  nid^t  äße  Reibungen  oer= 
mieben.     Sooiel  fann   man  freilid^  Dppenl)eimer   ol)ne  roeitere^^  zugeben, 

OppenI)etmerfclöen  ©inne  [atcnt,  infofent  alä  bei  ber  fc^roac^en  SSefiebelung  beö 
ifanbeo  bie  Corunbrente  icd)t  niebrif?  [tc[)t,  aucf)  nod)  umfatu^reic^e  Staatä' 

(änbereieii  ui.n[)anben  finb,  bie  'lieuanfömmliiifio  m  einem  lHUtc(en  '^U-eife  er= 
löevbeii  foiiiien.  (Sine  |"taatlid[)e  Önmbfteiier  ift  nicf)t  uordanben,  Pafür  finb  aber 
bie  3ölfc  unt  fo  p^cr  —  iicrabe  mie  int  beut)d)en  lliittclaltei-.  ̂ nbeffen  finb 
flerabe  bie  cinfic^tiitften  un't)  perfijnlid)  e()renbafteftcn  ̂ 'oute  von  biefen  ̂ uftänben 
burc^aiio  nid)t  erbaut.  ̂ Juiuientlid)  von  ber  brafi[ianiid)en  Sociodade  da  Imniigracao 
tDtrb  feit  C^^if)ren  für  eine  .*oerabfetuinii  ber  ̂ Mc,  refp.  3(ufl)ebunc^  ber  3luäful^r= 
unb  ber  interprouincialen  ^öKe  pläöteut  un\)  eö  roirb  il)re  (Scfe^iunfl  burc^  eine 
©runbftener  i^eforbert.  Sie  [)eutii]en  Buftiinbe,  fo  tüirb  aucniefü^rt,  befteuerten 
ben  5leif5,  beiiünftiiK"  jeborf)  ben  AHuKen'ier.  Seim  33efte[)en  einer  ©runbfteuer 

roürben  bie  (^h-unbbeft^er,  bie  fleroaltit^e  Sanbftrecfcn  in  jiünftii^er  Sage  oceuptert 
Ijaben  unb  fie  unbearbeitet  liei^i^n  laffen,  (^enijtii^t  fein,  entroebet  ti)r  ̂ ant  an 
rotrflicf)e  ̂ robuienten  ut  ueräuftern,  ober  fetbft  uiel^r  ju  probuüeren. 
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ba|  ber  3'i^i[d)ß"f)'^"öf'^^9£'öi"'^  i"  ̂ i"er  ßut  geleiteten  ßeno[fenf(ijaft 
foroof)!  für  bie  lanbunrtfd)aft(id^,  aU  für  bie  inbuftriell  erroerbstf^ätigen 
©enoffen  eliminiert,  refp.  auf  ein  lliinimum  rebu^iert  raerben  fann. 
3)amit  finb  aber  bod;  nid)t  alle  Scfjiüierigfeitcn  erlebißt.  5)er  2cf;neiber 

löirb  5.  'S.  für  einen  2ln5ug  lieber  ein  ganje^,  ale  ein  ̂ albeg  Sdjroein 
nehmen,  ber  lanbiüirtfd^aftlic^e  ©enoffe  umgefet;rt  raeniger  bal;in  geben 
rootlen.  GS  mü^te  alfo  eine  autoritäre  Leitung,  refp.  eine  Dberinftan^, 

3.  ̂5.  eine  'i(n5al)l  geroäl)lter  ©enoffen,  ben  S^ert  ber  ein.^ielnen  ̂ robufte 

unb  Seiftungen  feftfe|en.  (S'g  erinnert  nöllig  an  ."pertjf af c^e  Utopien, 
roenn  öppenljeimer  in  feiner  3"f""ft'^gefellfc^aft  ol)ne  äut3eren  o'öang 
©runbrente  unb  .'Rapitalgeioinn  nerfdjioinbcn  läßt,  ̂ a^  ©enoffenfc^aften, 
roie  fie  fid;  Cppenljeinier  benft,  unter  Urnftiinben  profperieren  fönnten, 

fann  man  fel)r  looljl  ̂ ugeben,  unter  ber  ̂ i^orausfe^ung,  ba^  ftet^  ein 
ungemein  intelligenter,  mit  faft  unumfd^ränfter  5Jtad;t  befteibeter,  babei 
perfönlid)  felbftlofer  Seiter  oorlianben  ift,  Dppen^eimer  befd;reibt  felbft 

rec^t  eingel)enb ,  roie  Stöbert  Dmen  al'S  3)ireftor  einer  fapitaliftifd; 

geleiteten  g-abrit  eine  ̂ enge  S^erbefferungen  burd;gefül)rt,  bie  Sage  ber 
il^m  unterftellten  Slrbeiter  ungemein  gelioben  Ijat ,  lüie  er  bann  jebod; 

fpäter  als  blofeer  '"^^räfibent ,  primus  iuter  pares,  einer  fommuniftifd;en 
©emeinfd^aft  tläglid^  g^iaefo  machte.  3lud^  einige  anbere  33eroeife,  bie 

Dppenljeimer  in  feiner  „Siebelung^genoffeufd^aft"  anfül)rt,  beioeifen  nur, 
ba^  ©enoffenfdiaften  einer  unumfd^ränft  autoritären  Seitung  bebürfen, 
um  5u  profperieren. 

@5  entftel)t  nun  bie  Jrage ,  roie  lueit  e^g  bered^tigt  ift,  t)a§ 
Dppen^eimer  gegen  eine  innere  Äolonifation ,  fofern  biefelbe  auf 
©rünbung  non  fteinbäuerlid;en  3lnfiebelungen  Ijinau^läuft,  polemifiert. 
2)a  überfd)äl3t  Cppcntjeimer  geroaltig  bie  53ebeutung  bei  @rof5betriebe^ 
in  ber  Sanbmirtfd;aft;  es  jeugt  non  oölliger  Unfenntnig  ber  lanbroirt- 
n)irtfc]^aftli(^en  Jec^nif,  roenn  Cppenl^eimer  fic^  ba^in  auyfprid^t,  baß  ein 

genoffenfc^aftlidj  organifierter  ©roßbetrieb  bem  fleinbäuerlid;en  ̂ ^etrieb 
ebenfo  überlegen  fein  rcerbe,  roie  ̂ .  33.  eine  X^ampftueberei  einer  .'panb^ 
roeberei  überlegen  fei.  2)er  tec^nifdj  uerootllommnete  lanbnnrtfd;aftlid^e 

©ropetrieb  lönnte  allenfall'o,  roenn  geringer  .<5adfrudjtbau  ftattfinbet,  mit 

30— öO'^o  roeniger  .»panbarbeit  austommen,  müßte  babei  aber  fo  oiel 
^afc^inen  benu^en,  bafj  bie  ©efamterfparnil  an  menfd)lic^er  3(rbeit  (bie 

für  bie  '^robuftion  oon  'DJiafc^inen,  ßifen,  beim  .^ol)lengrabcn  2c.  be= 
fd^äftigten  '2(rbeiter  inbegriffen)  boc^  feine  allsut)ol)e  roerben  roürbe.  lUuf5er= 
bem  roürbe  aber,  roenn  tl)atfädjlidj  ber  lanbunrtfd)aftlid}e  genoffenfd;aft= 

lid^e  ©roßbetrieb  einen  gan^  bebeutenben  Überfdjuß  an  't^robuften  er= 
jeugte,  fofort  bie  ̂ xao^e  beö  Slbfal^el  afut  roerben.  (f^  fönnen  rool)l 

einzelne  lünbroirtfc^aftlid;e  ©roßbetriebe  einen  bebeutenben  ^^]robuften= 
überfd;ufe  t)erftellen  unb  mit  bem  (5rlö§  bie  Sage  il^rer  'D3iitg(ieber  Ijeben, 
fobalb  man  fid^  aber  einen  gan^ien  Staat  mit  berartigen,  bebeutenbe 
2ebengmittelüberfd;üffe  liefernben  ©rof5betrieben  bebedt  benft,  roürbe 
fofort  eine  obrigfeitlid^e  Siegelung  ber  ̂ robuftion  nötig  roerben,  mit 
anberen  SBorten,  eg  roürbe  ber  focialiftifd^e  Staat  ba  fein,  in  bem  nid^t 

me^r  bie  freie  Jauf(^roirtfd;aft,  fonbern  ftaatlidje  Sfteglementierung  unb 

Siegelung  Ijerrf d;en  roürbe.     ̂ ^enn  man  aber,  roie  Dppenljeimer,  bie  be= 
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fte^enbe  ftaatlic^e  unb  red;tlid;e  Drbnung  erhalten  roill,  fo  ift  ba^u  oiel 

mef)r  eine  35ermef)rung  oon  fleinbäuerli^en  Setrieben,  bie  ben  roeitau^ 

aröfeten  Seil  ifirer  Gi^eugniffe  felbft  fonfumieren,  geeic^net. 
(5arl  SBallob. 

a3öt)in,  Ctto,  3)ie  J!ornI)äu[er.  @ine  Stubie  über  bie  Drganifation  be§ 

©etreibeüerfcuifg  in  2(merifa ,  ̂nbien  unb  Stufelanb  ,  [oraie  in  einigen 

beut[d)en  ©taaten.  9}iünd)ener  üoIf^ir)irt[d;aftU(^e  ©tubien,  I)erau§ge- 
geben  oon  Brentano  unb  2o|,  26.  Stücf.  Stuttgart,  1898,  6otta 

mad)l     8«.     96  ©. 

^n  ben  erften  beiben  2lbfrf)nitten  [einer  Strbeit  unternimmt  es  ber 

^^erfaffer ,  in  gebrnngter  iRür^e  bie  Drganifation  bes  ©etreibeüerfauf§  in 

ben  'bereinigten  Staaten  uon  Slmerifa,  in  2lrgentinien,  ̂ nbien  unb  9iuB= 

lanb  auf  ©runb  prioater  Sd;riften  unb  amtlicher  53erid;te  —  mie  e§ 

fdjeint,  nid;t  auf  ®runb  perfönlid)er  Grtunbigungen  —  ju  fd;ilbern.  Qv 

begnügt  fic^  im  mefentlidjen  mit  ber  2)arfteIIung  ber  t()atfäd;lid;en  a>or= 

gänge'unb  mit  ber  S3erid)terftattung  über  Sk'formbeftrebungen ;  bie  grunö- 
fä|lid;en  ?3-ragen  unb  bie  grunblegenben  Unterfd^iebe  berüfjrt  er  nur  mef)r 

oberfläd^Ud;.  ©eine  XHrbcit  nerbient  tro^bem  3lnevfennung  roegen  ber 

^nbien  unb  9iu^Ianb  bel^anbelnben  STeile:  fo  einge()enbe  Sc^ilberungen 

ber  ©etreibe^anbel^organifationen  biefer  beiben  i'änber  finb  meinet  3Biffen§ 

biö^er  nic^t  in  beutfdjer  Spradje  oeröffentlidjt  morben.  Über  bie  23er= 
einigten  (Staaten  orientiert  bagegen  umfaffenber  unb  n)o{)I  aud;  juoer^ 
[äffiger  bie  oom  i^erfaffcr  aud)  benu^te,  auf  eigener  ̂ Infdjauung  beruf)enbe 

3(b{)anblung  üon  Sd;unuad)er  in  gonrabg  !i3a()rbüd;ern ,  8.  ̂'O^Ö^,  Si^"i> 
10  unb  11,  unb  ̂ Argentinien«  ©etreibe[)anbel§organifation  Ijat  ber 

beutfd;e  Ianbit)irtfd)aftUd;e  Sadjoerftänbige  in  S^ucnoö^Stpreg,  Dr.  kärger, 

5um  ©egenftanb  eine«  eingeljenben  Serid;te  gcmadjt,  ber  in  ben  93cit= 
teilungen  ber  2)eutfd)en  iianbunrtfc^aftögefeafd)aft,  1896,  93eilagen  ju 
ben  Stüden  16—18,  befonberö  Stüd  18,  iieröffentlid;t ,  bem  S^erfaffer 

ber  bier  befprod;enen  Sd^rift  aber  offenbar  nidjt  befannt  ift. 

'i^on  Sd;umad)er«  2(ngaben  meidet  Sö()m ,  abgefel)en  oon  einigen 

raeniaer  midjtigen  ̂ ^iunften,  bei  benen  er  gegen  fie  auc^brüdlid;  polemifiert, 
in  smei  i^arbinalfragen  ab,  or)ne  inbe«  biefcn  ii>iberfprud;  Ijeroor^u^eben, 

unb  in  beiben  g-ragen  fd;eint  mir  Sd;umadjer«  ̂ Irgumentation  beraei«= 

träftiger.  33ö{)m  meint,  ba«  au§gebel)nte  eiepatorenfi)ftem  D^orbamerifa« 

gebe  bem  bortigen  'J-armer  G)elcgenl)eit,  burd)  iserpfänbung  be§  über  bog 
eingelieferte  ©etreibe  uom  Gleoatovoerroalter  auSgeftellten  tickets  fid^ 

billigen  5!rebit  ̂ u  nerfdiaffen ,  n)ä()renb  nad)  Sd)umad)er  baö  ticket  nur 

beftimmt  ift,  ben  Crinlieferer  gegenüber  bem  oom  (ileoatoroenoalter  meift 

»erfc^iebenen ,  nidjt  am  (Sleoator  felbft  befinblidjen  faufmännifd;en  33er= 

treter  ber  eieoatorgeferifd^aft  sunt  ̂ :].Nreisempfang  s»  legitimieren;  Sdju- 

mac^er  Ie(;nt  augbriidlid)  ab ,  baf?  ber  g-armer  irgenbmcld;e  (Srleid^terung 

in  ber  S3efriebigung  feine«  ̂ rebitbebürfniffe«  burd)  "^a^^  (5leoatorfi;ftem 

i)abe,  unb  mir'fd;eint  biefe  21nfid}t  bie  rid)tigere,  fd;on  roenn  man  t>tn §affung«raum  ber  coiuitry  elevators  berüdfidjtigt,  ber  auf  fe^r  fc^nellen 

Söedjfe'l  ber  Einlagerungen  bered;net  ift  unb  nid;t  erlaubt,  eingelieferte« ©etreibe   burdj    blo^e  jnpfanbnaljme   ber  2>erfenbung  ju  entjie^en;   ba« 
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warehouse-veceipt  ber  terminal  elevators,  biefev  ̂ ^erpfänbungSroarraut 
ber  großen  @etreibef)änbler ,  \]t  bem  ̂ armer  aber  and)  nad)  33ö()m§ 

©c^ilberuup  nur  in  feltcnen  2iu6na[)men  .^ic^ängic^.  —  SBeiter  fcf;eint  mir 
33ö^m  bie  'Dionopolfteüiau:!  ber  Glenatorgefdlfdjaften  ben  garmern  gcgen= 
über  ;^u  unterfdjä^en ;  er  überfie()t  bocf)  noljl,  bttfj  felbft  bort,  tüo  me()rere 
@e[elltd;aften  i£)ren  Gleoator  fjaben,  ber  Jarmer  faiun  einen  9?u^en  von 
ber  ̂ onfurren,^  ijat ,  ba  ifjtn  gegenüber  bie  ©efellfdjaften  frfjnell  burd^ 

^artellbilbungen  ̂ u  gemeinfamen  ©runbfä^en  gelangen.  —  33eibe  ?^-ragen 
finb  roidjtig  für  bie  S3eurteilung  ber  33eftrebungen ,  ba§  amerifani[d;e 
ßleoatorfijftem  nad^  ̂ eut[d)Ianb  ,^u  oerpfian.^en ;  [ie  Jöerben  aber  von 
53ö()m ,  bem  G^arafter  [einer  Sdjrift  entfprcdjenb ,  fa[t  nur  im  9ial)men 
ber  tl)atfäd;lici^en  5>orgönge  bel^anbelt. 

Qn  ben  übrigen  ©etreibeauöfufjrliinbern ,  in  Strgentinien ,  ̂ nbien 

unb  9^u|(anb,  ift  man  beftrebt,  bie  3:ed)nif  bes  norbamerifanifdien  @e= 
treibe^anbel'ö  einzubürgern ;  überafi  erfolglos,  unb  ̂ mar  finb  ev,  trie  aud^ 
aus  ̂ ö^m§  (2d;ilberungen  fid^  ergiebt,  bie  @eroo^n()eiten  ber  Sanbmirte 

unb  bie  ̂ nterefjen  bey  3™ifd;en()anbel§ ,  rüeniger  bie  natürlichen  Se= 
bingungen  ber  ̂ robuftion,  bie  entgegenftefjen.  SDer  fleine  3roild;en{)anbel, 

ber  in  'Jtorbamerifa  feine  SÖurjel  Ijat  faffen  fönnen ,  n)e[)rt  [id;  über= 
all  gegen  bie  Gentralifation,  bie  i^orauefe^ung  unb  golge  ber  norb= 
ameritanifdjen  G(eüatoren=  unb  ®rabierung§tedjnif  ift.  ̂ ntereffant  ift  e§, 
au§  Söl;m§  2)arfteIIung  5U  erfe[)en,  ba^  in  biefen  i^änbern  bie  Se= 
ftrebungen,  bie  Hualität  be^  ©etreibes  ^n  uerbeffern,  ftet§  an  bem 
äBiberftanbe  ber  fleinen  ̂ änbler  fd^eitern,  bie  in  ber  Seimifd^ung  von 
Unreinigfeiten  i()ren  befonberen  3>orteiI  finben,  unb  ba^  audj  bort,  mie 

bei  ung,  ber  ,'^mifdjenf)änbler  nid^t  ausgemerzt  raerben  fann,  rceil  er  ben 
Sanbmann  burd)  ̂ rebitgefdjäfte  in  ber  §anb  ̂ at.  Übrigens  fdjeint  mir 

33öf)m  ben  ̂ i>erfid^erungen  be§  argentinifd;en  ©etreibeerporteurs  ©oobroin 
ju  oiel  ©eraid^t  beizulegen ,  luenn  er  meint ,  in  Slrgentinien  mürbe  ba'^ 

amerifanifd)e  ©rabierungsroefen  in  abfel)barer  ̂ '•''t  (Eingang  finben; 
©oobroin  bemüfjt  fic^  allerbingS  fe[)r  bafür,  unb  gelegentlid^  roirb  auc^ 
nad)  (Snglanb  unb  Belgien  nad^  ©oobroinö  certificate  final  gef)anbelt, 

aber  bod;  nur  fe()r  uereinzelt,  unb  in  2)eutfc^Ianb ,  roof)in  ein  feljr  be= 
trädjtlid^er  Seil  beg  argentinifd;en  3i>eizeng  gef)t,  roill  man  gar  nid^tg 

t)on  biefer  9ieuerung  miffen.  Über()aupt  fdjeint  mir  Söljm  ben  ̂ lUber- 
ftanb  zu  überfe()en,  ben  alle  tswportUinber  bem  ©rabierunggroefen  natur= 
gemäü  entgegenfel3en ,  roeil  fie  babei  iljren  Ginfluf]  auf  bie  Dualitätsbe= 
ftimmung  öerlieren.  — 

^m  britten  2lbfd)nitt  roiü  Söf)m  bie  9ieform  ber  Drganifation  be§ 
©etreibeoerfaufg  in  T)eutfc^Ianb  bel^anbeln,  bie  an  baö  amerifanifd;e 

2ager()augrcefen  anfnüpft.  (ix  ijat  rid;tig  erfannt,  ba^  eg  nur  2(u^erlid)= 
feiten  fmb,  bie  bie  beutfdje  53eroegung  auf  63rünbung  oon  ©etreibe= 
üerfaufsgenoffenfd^aften  uon  ber  amerifanifd^en  Drganifation  entlel^nt, 
ba^  il)re  ̂ i^le  ober  entgegengefe^te  finb :  in  Stmerifa  ̂ Konzentration,  in 
2)eutf(^(anb  2)ecentraIifation.  ̂ n  biefem  3:eile  oermifjt  man  aber  fe^r 

bie  grunbfä^Iid;e  Se^anblung  ber  mit  ber  „2lffociation  be§  2lngebot§" 
oerbunbenen  g^ragen.  33ij()m  giebt  nid^t  flar  z"  erfennen,  ob  er  bie  3^^^^ 
biefer    Seroegung,    beren    puMiziftifd^er    33ater    unb    5Jamengeber    ̂ err 
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t)on  ©ra^'^anin  ift,  billigt,  ob  er  fie  für  erreid;bar  {jält;  ja,  er  ftetlt  fie 
nid^t  einmal  S"f«mmen,  fonbern  begnügt  ftd^  mit  einer  me^r  politild^ 
gehaltenen  (Einleitung  unb  beutet  einige  Öe[icl)tgpuntte  ber  roirtfci^aftlid;en 
Beurteilung  leife  an.  9J(eine  2(rbeit  über  bcn  ©etreibeabfa^  ber  beutfd^en 
Sanbroirte,  in  ßonrabg  :5af)rbüct)ern  3.  ?yolge,  53anb  9,  fcfjeint  il)m  nid^t 

befannt  ju  fein;  er  Ijätte  bort  aud;  5)kterial  über  früljere  genoffenfd^aft^ 
lid^e  Silbungen  gefunben. 

dlad)  ber  Einleitung  beljanbelt  33öl)m  in  biefem  ̂ Ibfd^nitt  bie  ftaat- 
lid^en  5)k^natjmen  ,^ur  93eförberung  beö  ©etreibelager^aueraefeng  unb  bie 

Ärebitgeroäl)rung  auf  ©etrcibe  burd;  bie  Sonfen,  enblid;  bie  neuefte  Önt= 
raidelung  beö  (V)etreibelagerl}augtDefen!l.  ^m  erften  Untcrabfc^nitt  fa^t 

er  namcntlid;  bie  bel'annte  ©efe^gebung  ̂ reuf5eng  oom  ̂ a^re  1896  unb 
1897  ,  foroie  bie  baran  anfd^lieBenbe  ̂ sermaltung?^praji§  furj  ̂ ufammen. 
^m  jmeiten  Steile  giebt  er  bie  Beftimmungen  ber  9ieic^gbanf  über  bie 
^etreibelombarbierung  mieber  unb  roeift  auf  bie  ©djraierigteiten  l)in,  bie 
au§  bem  preu^ifd;en  ©igentum^erroerbC^gefe^  üom  5.  9Jiai  1872  für  bie 

33egrünbung  eine§  gefid^erten  ̂ fanbbefi^C'-?  ermad^fen;  auf  bie  Erörterung 
non  i)lbänberung?^uorfd;lägen  lä^t  er  fid;  nii^t  ein. 

3tm  intereffanteften  ift  ber  Sd)lu^abfd;nitt,  in  bem  53ö^m  auf  G5runb 

Don  23erid;ten  unb  perfönlid)en  ßrfunbigungcn  ba§  $serfa^ren  einer  hat)' 
rifd;en  ®etreibeDerfauf§genofjenfd()aft,  ber  ju  ̂^roftberg,  fdjilbert.  2)ie^ 
5ßerfat)ren  ift  für  bie  fübbeutfdjen  ©enoffenfd^aften  tijpifd^  unb  oerbient 

aud;  in  Diorboftbeutfd^lanb  nadjgeat)mt  ju  merben.  3luf  fleiner  ©runb= 
{age  aufgebaut,  entfprid^t  bie  ©enoffenfdjaft  burdjaue  bem  ̂ meäe,  ben 
58erfel)r  mit  ben  ©roPonfumentcn ,  namentlidj  ben  ̂ sroüiantämtern  ^u 

erleid;tern,  allmäljUd;  auf  ben  IHnbau  einl)eitlid;er  ?ifrud;tforten  ̂ in,^u== 
roirfen,  baö  .trebitbebürfni^S  ,^u  befriebigen.  3lud^  bie  Streitfrage,  ob  bie 

<S5enoffenfd^aft  ober  ber  '^auer  über  ben  ,3eitP""ft  ̂ c^S  S.^erfauf'o  ent= 
fd;eiben  foll,  fd;eint  mir  glüdlid;  getöft  ,^u  fein,  inbem  bem  CSinlieferer 

ba§  9ied;t  ber  ©ntfd^eibung  oorbeljalten  bleibt,  tl^atfädjlid;  aber  ber  @e^ 
noffenfd;aft§leiter  auf  ©runb  feiner  ©efd;äftÄfenntniffe  beftimmenb  ift. 

!i-?ebeutfam  ift  aud;  bie  i^erbinbung  mit  ber  ̂ Jarlelju^faffe.  —  ̂ n  '^^reu^en 
fdjeint  man  im  allgemeinen  bie  enge  örtlid^e  53egren,^ung  be§  2öii-fung§= 
freifee  ber  ®enoffenfd;aften  aud;  beibcl)alten  su  motlen ;  bie  2lu§nal)me, 
bie  in  .?^alle  a.  ®.  gemad^t  luorben  ift,  mirb  fid;  erft  nod^  beroä^ren 
ntüffen.     33öl)m  entljält  fid;  bes  Urteile. 

55m  gan.^en  lä|?t  fid;  bie  Slrbeit  53öl)m§  al§  geeignet  be5eid)nen, 

fd^nell  über  bie  tljatfiidjlid^e  Drganifation  be-?  ©etreibewerfaufS  ^n  orien- 
tieren; fie  mürbe  burd;  eine  eingel)enbere  23el)anblung  ber  grunbfä^lid^en 

fragen  an  roiffenfc^aftlid^em  5i?ert  gemonnen  l)aben. 
^.  aßiebenfelb. 

33Ieic^cr,  Dr.  ̂ .,  ©tatiftifd;e  33efd;rcibung  ber  ©tabt  ̂ '^•ranffurt  am 
gjiain  unb  il;rer  53eoölferung.  ̂ m  Sluftrage  be§  g)iagiftrat»  l)erau§= 

gegeben  burd;  ba§  ftatiftifd;e  2Imt.  3^ran!fui't  a.  Wl.  ©auerlänber. 
Ml.  1892.  gjtit  einem  ©tabtplan  im  9Jiafeftab  1:10  000  unb 
brei  meiteren  S3eilagen,  160  unb  LVII  3.  Seil  II.  1895.  g)iit  neun 

geograpI;ifd;en  33eiiagen,  meljreren  3:ej;tseid)nungcn  unb  einem  alpl;a= 
betifd;en  ©ad;rcgifter,  288  unb  LXXXXV  ©. 
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2)ie  ©tabt  granffurt  a.  Wh,  nad)  ben  Srgebniffen  ber  iseranlagun^ 
jur  ftaatlidjcn  ßinfommcnfteuer  bie  reid)fte  ©tabt  ̂ reu^enö,  raenn  nid^t 

beg  beutfdjcn  a^eirfjc?,  I;at  in  neucfter  3*-'it  begonnen,  aud)  ber  Pflege 
ber  fommunalen  ©tatiftif  in  err)öl)tem  9Jia^e  9?edf)nung  ju  tracjen.  3»üai* 
reid^en  bie  an  bie  DffentUd)feit  gelangten  [tati[tifd;en  ̂ itrbeiten  fd^on  roeiter 
jurüdf,  erftrecften  fid;  aber  bod;  nur  auf  ein  rec^t  befdjränftee  ©ebiet  unb 
gumeift  auf  ba^5  ber  33eüölferunggbeir)egung  unb  liefen  eine  grünblid;ere 
tejtlic^e  S3e()anbrung  üermiffen/  @rft  feitbem  ber  ftäbtifd;e  ftatiftifd;e 

©ienft  eine  ben  ()eutigen  IHnforbcrungen  entfpredjenbere  ©eftattung  er= 
fahren  f)at  unb  ber  Dr.  33Ieid^er  gu  beffen  Seitung  berufen  raurbe,  ift 
ein  frifdjer  i]ug  bemerkbar  geroorben.  @in  berebter  33en)ei!g  bafür  finb 

bie  von  bem  ftatiftifd;en  SImte  ()erau§gegebenen  beiben  -öänbe  ber  [tatifti= 

fdjen  93efdjreibung  ber  ©tabt,  mit  roeldjer  bie  „neue  ̂ -olge"  ber  „Bei- 

träge ,^ur  ©tatiftff  ber  ©tabt  g-ran!furt  am  9Jkin"  anljebt. 
3)ie  ftati[tifd;e  33efd)reibung  granffurtg,  foroeit  fie  big  je^t  üorliegt, 

ift  feine  foId)e  ©täbtebefdjreibung,  mie  mir  fie  aus,  einer  erljeblidjen  2ln= 
^ai)l  beutfd;er  ©tobte  in  gröf3erer  ober  geringerer  2lu§füt)rlid)feit  befi^en, 
roeld^e  bie  einfadje  ©d^ilberung  ber  beftel;enben  ftäbtifdjen  ßinrid;tungen 
unb  ̂ uftänbe  mie  i()re  gefd)id)tlid;e  (fntnnrfelung ,  aus  ücrfdjiebenartigcn 
OueQen  gefdjöpft ,  barbieten ;  fie  ift  oielmel^r  eine  im  eigentUdjen  unb 

ausfdjiiefilidjen  unb  gleic^gi^itiö  ii"  heften  ©inne  „ftatiftifdje"  @r- 
forfdjung  unb  ̂ arfteüung  einer  —  im  gangen  befdjränften  —  9kif}e 
bebeutfamer  groBftäbtifd)er  Sebensnorgiinge,  meldte  auf  einem  nad)  neueren 

©runbfä^en  erijobenen  unb  bearbeiteten  ̂ })iaterial  fufjen  unb  aüein  an 
biefeö  3}iaterial  fid^  I)alten.  25emgemä^  geben  bie  ̂ äljlungen,  iu'gbefon- 

bere  bie  23oIf§gäl)Iungen ,  unb  anbenoeit  «eranftaltete  ̂ ^(ufnat)men  unb 
©rmittelungen  ftaatlid;er  unb  ftäbtifdjer  Setjörben  bie  ©runblage  für 
bie  ftatiftifd;e  33efd)reibung  ah.  S>a§  auf  biefem  3Bege  gufammengetragen 
ift,  roirb  in  bem  fe[)r  überfid;tlid;  georbneten  unb  oielfad;  au^erorbentlid) 

fein  gerglieberten  2:abeUenmer!e  oeranfd)aulid;t.  33ei  ber  'Isorfü^rung  ber 
tabeflarifd)  georbneten  9Jad;meifungen  ift  ber  Herausgeber  inbeffen  nid^t 

ftetjen  geHeben,  oielmeljr  I)at  er  fie  gum  ©tül^=  unb  Slu'ogangöpunft  red;t 
einge[)enber  unb  angie()enber  Unterfudjungen  gemadjt,  meldje  unter  53erüd= 

fid^tigung  anberer  beutfd)er  CMrof^ftäbte  roie  and)  ber  g-ranffurt  umfd)lief5en- 
ben  preu^ifd^en  unb  Ijeffifd;en  Sanbeeteile,  fotuie  mit  ̂ ülfe  ber  graplji= 
fd^en  53eleud;tung  ber  gefunbenen  ßrgebniffe  einen  trefflid)en  ßinbtid  in 

bie  beljanbelten  ©ebiete  be§  focialen  Sebenö  gercäf^ren.  ®ie  t)erftänbni§= 
öoUe  anahjtifdje  S)arftel(ung  unb  (Sntiuidelung ,  nid;t  minber  mie  bie 
flare  Beurteilung  ber  ftatiftifd;en  2:I)atfad)en  madjm  \id)  in  motjlt^uenber 

SBeife  überall  in  ber  iscröffentlidjung  bemert'bar. 
Überbiidt  man  ben  ̂ snl)a(t  ber  uorliegcnben  beiben  3:eile,  fo  be= 

fa§t  fid;  ber  erfte  mit  ber  Bobenflädie,  il)rer  Bebauung  unb  Bemol)nung. 
®a  raerben  einmal  bie  ©runbftüde,  auf  roeldjen  3teubauten  feit  1880 
entftanben  unb  bie  (Sinridjtung  biefer  9Mibauten,  insbefonbere  bie  ber 
2Bol}ngebäube  nadj  S^-^  ""^  Befdjaffenl)eit  ber  barin  gefdjaffenen 

2Bol;nungen,  fomie  ferner  überhaupt  bie  gefamte  Bautljiitigf'eit  nad;ge= roiefen.  ̂ rgängt  mürben  biefe  Slngaben  burd)  9)iitteilungen  über  bie 

5IRietpreife,  je  nad;  Umfang  unb  Sage  ber  2l'o()nungen,  über  bie  2:l;ätig= 
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feit  oon  ßemeinnü^igen  ?3auge[eafc§aften,  über  Die  leerfteljenben  aSoIjnungen 

nad^  ber^auer,  in  ber  fie  leer  ftanben,  md)  ber  ̂ öl^enlage,  nad)  ber 
(Süte,  nad)  bem  5ltietpreife, 

(Sin  anberer  unb  s'öar  ber  am  eingel)enbften  bei)anbelte  Ibfd^nitt 

biefel  33anbe§  giebt  ein  lehrreiches  53ilb  uon  ber  gegenmärtigen  3SerteiIung 

ber  53eüölferung  über  baS  ©tabtgebiet.  ©aburd;  bafe  bic  le^tere  in  'i^er= 
binbung  gebraut  i[t  mit  ber  retatiüen  Ö3rö^e  ber  beraofjnten  ©runbftücfe, 

irie  §au6fföd;en,  ba^  roeiter  bie  ©runbftücfe  nnd;  ber  gaijl  ber  33emo(;ner 

abgeftuft  finb,  ift  non  ber  ©ic^tigfeit  ber  33eiüof)nung  ber  einzelnen  6tQbt= 
teile  ein  f(are§  Silb  ge^eidjnet  roorben.  Üi5äf)renb  aber  ba§  eigentlid^ 

ftäbtifd^  ben)o[)nte  imb^nit  .Soäufern  bebaute  ©ebiet  g-ranffurtg  aufe  ge= 
nauefte  bargefteüt  tüorben  ift,  fel^lt  eigentümlic^ermeife  eine  Überfidjt  einer 

affgemeinen  g-läd^enuerteihing  ber  ganzen  Öemarfung;  iinb  bod;  miire  e§ 
uon  ̂ ntereffe  gemefen,  audj  bie  «obenoerteitung  in  ifjrer  ©efamttjeit, 

in§befonbere  ber  —  afferbingS  ficineren  —  länblidjen  g-lod^e  fennen  ,^u 
lernen. 

©nblid)  I}at  fid;  ber  erfte  53anb  nod;  bie  banfengroerte  Slufgabe  ge» 
ftefft,  eine  WemerbegeograpI)ie  bi?r  Stabtteile  ̂ ur  3{n[d)auung  ju  bringen, 

ju  raeld)em  (5nbe  b[e  'isolf6,^äI)(ung  uon  1890  S"  eigenen,  ;^iemlid)  aul= 
fü^rtidjen  (i-rmittehmgen  benuljt  ift.  3IUcrbing<5  ift  babei  oon  ber  nä[)eren 

2trt  unb  ai>eife  bee  33etriebee^"  abgefel)cu  unb  aÜein  bie  Sai)l  ber  33etriebe ber  einzelnen  ©emerbearten  miit  Unterfdjeibung  ber  mit  unb  ber  ol)ne 

©e^ülfen  unb  bie  3a^l  be§  gegen  (Entgelt  befdjäftigten  |)üIfgperfonal§ 

l^erangejogen  morben.  6in,^e(ne  für  g-ranffurt  nor^uggroeife  roid;tige  @e= 

raerbe  I)at  au^erbem  bie  Xe^-tbcarbeitung ,  ,^umal  aud;  in  ber  9tic^tung 
auf  i^ren  ̂ eitlid^en  ßntmidelungSgang,  babei  näf)er  erörtert. 

3n()alt§reid;er  nodj  unb  aud^  entfd)ieben  Ief)rreid)er  ift  ber  ̂ roeite 

^ei(,  ba  er  gerabe  bie  bebeutfamften  gefenfdjaftlid;en  (Srfc^einungen  einer 

grünblidjen  Ünterfud}ung  unter^ie^t.  2Im  menigften  auöfül^rlic^  ift  babei 

nod^  bie  Grforfd^ung  beg  „natüriid;en  33eii5lferunggmed;fel§"  roeggefommen. 

©ae  foff  nun  s^ar  nid)t  I)cif5en,  ba^  bas  ©ebotene  nid;t  ebenfaffä  oer^ 
ftänbni§üoff  bargelegt  morben  fei;  im  ©egenteil  finb  bie  in  33etraci^t 

gesogenen  ©egenftänbe  uio[)l  barnad)  angetf}an,  über  bie  raic^tigften  ©eiten 

ber  33eoöIfcrung6bcmegung  tiareg  ̂ idjt  su  ocrbreiten ;  immerl)in  ift  gerabe 

auf  biefem  ©ebiete  ber  9{a[)men  auffällig  eng  gefpannt  morben.  äöaä 

bal  ̂ abeffenroerf  barbietet,  erftredt  fid;  auf  bie  non  1851-1890  @e= 

borenen  nac^  ©efc^tec^t,  ̂ -amilienftanb  unb  Sebcnefäfjigfeit,  auf  bie  in  bem 

gleichen  3eitraum  in  ben  einzelnen  9)ionaten  Sserftorbenen  nac^  03efd;[ed;t 

unb  nad)  fünf  be^ro.  ,sef)njä{)rigen  ©tufen  be§  erreid;ten  Sebengalterg,  auc^ 

noc^  nad;  größeren  2llter5abfd}nitten  für  bie  frül)ere  ̂ eit  bis  1812  jurüd, 

^ier  iebod/ot)ne  91üdfidjt  auf  bie  -}3ionate  bog  ©terbefaüeg.  ̂ ie^u  tritt 

bann  nod;  für  einige  ber  legten  ̂ abre  eine  !öercd;nung  beg  @eburtg= 

unb  beg  6terbIid;fe"itgoerl)ältniffe§ ;  bei  erfterem  mit  ̂ -^eroortjebung  ber 
3:ot=  unb  ber  unet)elid;cn  ©eburten,  bei  le^terem  ber  ̂ inberfterblic^fcit  — 
unb  ̂ max  bie§  mit  Unterfd;ieb  ber  einjelnen  ©tabtgebiete.  2)amit  ift, 

mag  firf;  —  abgefel^en  non  ben  ̂ obegurfac^en  —  auf  bie  93eüölferungg= 

beroegung  he^\d)\ ,  abgct^an.  3)ie  gan^e  Seite  ber  e(jefd;He^ungen  nac^ 

äff    iljren  bemcrfcngrcerten  ©efid;tgpuntten   I^in  ift  gar  nidjt  berüfjrt ,  bei 
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ben  ©eburten  finö  Die  ̂ Jie^rHng^  (\eburlen,  roae  ja  amßnbe  rcenigev  von 

Selang ,  fortgclaffen ,  in  :}{nfe^^unß  ber  Sterblicf;feit  Ijat  bie  roefentlic^e 
©rfd^einung  beg  J'^'^i^ienftanbee  feine  33erücf[ic^tigunß  erfahren.  2(ui$ 
bie  SL^erroertung  ber  bod^  in  '^reußen  erl^obenenen  SerufeDerljättniffe  ̂ umal 
bei  ben  ©eftorbenen,  fo  fc^roierig  unb  teilroeife  mi^lic^  ilire  Se^anblung 

gleid^  i[t,  roäre  geroip  roünfd^eneroert  unb  für  bas  Öebiet  einer  3tabt 
auc^  5iu  einem  i^erfud^e  einlabenb  geroefen.  3!)agegen  finb  für  einen 

längeren  2(bfd)nitt  bie  2:obe5ur f ad; en  unb  bie  am  I)äufigften  öor= 
fommenben  je  nac^  ©tabtteilen  unb  StabtbeJiirfen  nacf)gemiefen  —  in^ 
beffen  nur  fummarifc^  of^ne  6rrt)ä(}nung  oon  ©efc^Ied)t  unb  3(Iter  ber 
SSerftorbenen.  2)ag  le^tere  ift  angegeben  für  bie  enblid)  nod;  bezifferten 
Traufen,  meldte  in  ben  größeren  5^ran!en^äufern  2tufna§me  gefunben 

^aben. 
Sinb  fonac^  bie  tabellarifdj  ̂ ufamntengetragenen  Unterlagen  aud^ 

nur  im  ganzen  befc^ränft ,  ̂at  bod)  bie  tertlic^e  ̂ Bearbeitung  fie  trefflid^ 
ju  erfc^Iiefeen  oerftanben,  ̂ ubem  fie  fie  ba()in  ermeitert,  ba^  öie  ̂ auptfäd^- 
lic^ften  2:()atfac^en  für  GI)efd)IieBungen,  (Geborene  unb  ©eftorbene  bis  1635 

—  in  isergleic^ung  mit  benen  berfelben  S^^^  «"^  öeip^ig  —  beigebracht 
Toorben  finb.  3?amentlid)  einge^enb  {)at  B  leid;  er  bie  Sebeutung  ber 
Monate  für  bie  Sterblid)feit  unter  öeran^iefjung  ber  Seobad^tungen  über 
Temperatur,  Suftbrud  unb  geud^tigfeit  nadj^uroeifen  nerfuc^t.  Gbenfo 
ftnb  bie  ©eburte.^  unb  Sterb[id)feit§rier{)ä(tniffegegen  über  anberen  Stabten 
unb  ber  Umgegenb  flar  gefenn^eidjnet  tporben. 

Senn  ̂ uDor  [)eroorgc()oben  iinirbe,  baf5  in  ber  ftatiftifdjen  53efd;rei- 
bung  j^anffurts  ber  Benölferungsbemegung  ein  nergleid^öroeifer  unö  im 
^inblid  ouf  i^re  iBebeutung  bod)  nur  befc^eibener  Umfang  gegeben 
röorben  ift,  fo  fofi  bod;  nid;t  oerfdf)miegen  raerben,  bafe  an  einer  anberen 

©teffe  —  im  .^roeiten  -öefte  ber  53eiträge  ̂ ur  Statiftif  ber  Stabt  g-ranf^ 

fürt,  g^eue  ?yoIge,  1893  —  biefe  neben  „Stubien  über  bie  äßanberungen" 
roenigftene  für  ba?  eine  5af)r  1891  in  ausgiebiger  ©eftalt,  ja  unter  Se= 
ad^tung  fonft  aud;  in  ftäbtifd;en  ftatifti)d;en  5ßeröffi'ntlid;ungen  nicf)t  f)äufig 
üblid^er  C5inze[(;eiten  ̂ ur  3)arfte(Iung  gebrad;t  roeröen.  ̂ (uc^  in  i()nen 

ge^en  mit  ben  grunblegenben  tabeüarifd;en  ̂ i(uffte[fungen  bie  J^atfadjen 
beleud^tenbe  ̂ ^ertunterfuc^ungen  öanb  in  §anb.  3Benn  53 1  e  i  d^  e  r  gerabe 
auf  biefe  ttbfdf)Iiefeenbe,  nielfac^  leiber  nod)  oerfümmernbe  2()ätigfeit  be^ 
amtlid^en  Statiftiferg  einen  befonberen  9iad^brud  legt,  fo  foU  il)m  ̂ a^ 
nic^t  gering  angered;net  merben.  3Iber  e§  muf^  (jierfür  bie  ©ren^linie 

€ingel)alten  merben,  ba^  ba§  eigene  -  in  biefem  ?;alk  alfo  bag  5ranf= 
furter  ̂ Jiaterial  nur  fomeit  als  Unterlage  unb  Seroeismittel  l)erangezogen 
rctrb ,  als  feine  abfoluten  ©rö^en  —  in  ber  »orliegenben  ober  in  einer 
früheren  9Seröffentlid;ung  —  erfd()öpfenb  belegt  roorben  finb.  2)a§  ift 
ntd^t  burc^roeg  gefd;e^en.  ©o  rairb  (®.  24)  bie  3terblid;feitg5iffer  für 
einzelne  Slltersflaffen  mit  Unterf  d^eibung  ber  einl;eimifd;en  unb 
ber  ;5ug exogenen  53eriölferung  aufgefül;rt ,  oljne  ba|  in  le^ter 
^infid)t  bie  ©runbzal;len ,  au«  benen  bie  3>erl)ältni#roerte  berechnet  finb, 

befannt  gegeben  rourben.  @§  roäre  ba§  in  biefem  %aüe  um  fo  not= 
rocnbiger  geraefen,  als  e§  fic^  um  eine  beftrittene  ?yrage  l;anbelt  unb  bie 

mitgeteilten  Grgcbniffe  bie  Slufmerffamfeit  auf  fid;  gelenft  unb  felbft  ̂ e= 
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benfen  errec^t  Ijaben.  ®o§  ift  aud)  an  gegenroärtiger  ©teile  (^di)x'bu6)^ 
1898,  <B.  1066  unb  1067)  au§,  2lnla^  ber  53e[pre^ung  non  ̂ ucgr)ngft§ 

Strbeit  über  bcn  „Sna,  in  bie  ©tabt"  burd^  33  all  ob  gefd^elien,  ber  bonn 
aud;  berecl;tigt  lüar,  bie  unterlaffene  älnfüljrung  ber  abfoluten  ̂ tiljlen  ju 
bebauern. 

9>on  ben  brei  lueiteren  Unterfud^ungen  beg  graeiten  Sanbeg  ber 

„ftatiftifcl;eu  S3e)cl)rei6ung"  nimmt  bie  über  bie  ©ebürtigfeit  unb  ©e^^aftig== 
feit  ber  33er)ölf£rung  ba§  meifte  ̂ ntereffe  in  Slnfprud^.  ©ie  nerbient  e§ 

jumal  be€l)alb,  roeil  bie  ©d;ilberung  ber  ortg=  unb  ber  frembbürtigen 
Seftanbteile  nid;t  blo§  im  ganjen,  [onbern  aud^  in  §inblid  au]  ©efd^le^t, 
Sllter,  gamilienftanb,  mie  aud)  ̂ um  Xeil  in  .g)inblid  auf  ben  Seruf  burd^= 
gefül)rt  ift  unb  meil  fie  aud;  im  übrigen  ein  reidjeg  unb  einfid^tig  au§'= 
genu^teg  9)caterial  beibringt,  ison  bem,  ma§  bie  tabellarifd;en  Über= 
fid;ten  gen)ät)ren,  ift  Ijeroorju^eben :  bie  SSerteilung  ber  ̂ yrembbürtigen 

nad;  ben  ̂ atjren  il)re§  3"S"Öt'^  ""^  '^^^  fi'^J  baraug  ergebenben  3)auer 
iljreg  2lufentl}alte'o  auf  ©runb  ber  3"^)Iu"9ß"  ̂ on  1885  unb  1890,  bie 

©inroirt'ungen  ber  SBanberungen  auf  bie  33eüölferung§5unal)me  für  bie 
einzelnen  (yeburt§jal)rgänge ,  bie  Drtg=  unb  bie  g^rembbürtigen  ebenfalls 
nadj  ein,^elnen  ©eburtsjaljren,  bie  allgemeine  S^erteilung  ber  SBeüölferung 

nad)  @efd)led;t,  Sllter,  ̂ amilienftanb  unb  ©ebürtigfeit,  bie  ̂ -rembbürtigen 
nadj  ©eburtejaljren  unb  3it?i"Ö-ä^i^  /  enblid;  bie  9Jiutterfprad;e  in  5ßer= 

binbung  mit  9Jeligion  unb  'Filter.  ®ie  fiierju  gegebenen  2:et-tau§fü^rungen 
befaffen  fidj  u.  a.  mit  ber  ©rflärung  bc§  ̂ -rauenüberfd;uffe§  unter  93ead;tung 
ber  ̂ ebeutung,  uicld;e  für  biefen  bie  ̂ "«'önberung  l)at ;  fie  gef)en  roeiter 
auf  beren  (Sinflu{3  ein,  ben  fie  auf  33erufg=  unb  fonfeffionelle  ©lieberung 
ausübt.  (Sinen  tieferen  ßinblid  in  baö  ftöbtifdje  ©etriebe  bietet  aud;  bie 

g'ülle  ber  Ijcrange^ogenen  3:l)atfad)en  unb  bie  angeftellten  53ered)nungen, 
roag  über  ben  äBed;fel  in  ber  frcmbgeborenen  33eDiilferung,  über  il;re  .^er^ 
fünft  unb  über  bie  ̂ e,^iel)ungen  ber  ©tabt  ̂ u  il;rer  Umgebung  unb  ju 
ben  übrigen  beutfd;en  ©rofeftäbten  barget^an  mirb.  ̂ n  le^ter  33e5iel;un9 

ift  and)  bie  auöunirtg  moljnenbe,  aber  in  ̂ -ranffurt  tljätige  3lrbeiterbe= 
rölferung  —  nad;  befonberen  2tufnal;men  --  unb  ber  S>orortgüerfel^r 
Ijerange^ogen  moröen. 

^"ine  äujjcrft  feine  |)erglieberung  bat  ba€  gur  ̂ arftellung  ber  „SBe* 
itölfefung  nad;  il;rer  .r^äu§lid;teit"  ber  S^olf^jä^lung  non  1890  ent= 
nommene  5){aterial  erfal;ren.  .'pier  finb  l;crr)or,;iul;eben  einmal  bie  3"= 
fammenfel5ung  ber  ̂ 3au'-M;altungen  nad)  ber  Qal)l  ber  benu^ten  l;eijibaren 

3inimer  unter  'i^ngabe  ber  oorljant^enen  9cebenräume  unb  für  bie 
Heineren  31uil;nungen  aud^  bes  ̂ orljanbenfcine  einer  ̂ üd^e;  ferner 

bie  eingel)enbe  2lu§fd;eibung  bor  5'^'"if''-'"^j'iit^l)f^ftu"(lfi^  "(ifl)  ben 
barin  oorljanbcnen  Slrten  üon  S3eftanbteilen  an  2)ienftboten,  ©emerbg^ 
gel)ülfen,  ,'^immermietern,  ©d;lafleuten  u.  f.  m.,  fobann  bie  innere  (Sin= 

rid;tung  ber  von  ben  .S^")auel)altungen  benü^ten  äl^oljuungen  (äBafferleitung, 
Sabeeinrid;tung ,  3i>affer=^lofetg,  ®ae)  —  biefcS  alles  fomol;l  für  bie 

©tabt  im  ©an^en,  roie  it;re  einzelnen  SBejirfe.  "^Darüber  l;inau!§  finb  bie 
^aug^altungöoorftel;er  nad;  Seruf  unb  Sfteligion  unb  bie  Slrten  ber  gu= 
geprigen  .§au§l;alt§genoffen ,  bie  9Jiifd;el;en  nad;  ̂ onfeffion#üerl)ältniffen 
unter  2lngabe  ber  bei  ben  Altern  lebenben  ̂ inber,  bie  Sejugebauer  ber 



385]  Sittevatuv.  385 

2Bof)nungen  überfjaupt  unb  in  ̂ Berbinbunc^  mit  ber  ©rö^e  ber  2Bof)nuno[ 
unb  bem  33eruf  ber  Jr)aug()a(tung6üor[tct)er,  bie  geruerblidje  93iitbemi^ung 

ber  Syd^nungen,  bie  Umuige  [elbftänbiger  ,f->QU§l)aItun9§üor[teI)er  unb  beren 
Seruf,  enblid^  bie  poIi,;eilid)  geneljmigten  ©d^Iafftellen  nad)  ber  S<^i)l  ber 
©cf)Iaf[teUenräume  unb  ©d^Iofleute  nad^geroiefen  roorben.  ätucf;  i)kx  l)at 

es  bie  2;eEtbearbeitunc3  uerftanben,  bie  grunblegenben  !J()at)ad)en  an[cl;au= 
lic^  .^u  beuten  unb  ju  i^rem  iserftänbniffe  eine  9teif)e  roeiterer  (Irfd^einungen 
^eranJjUjie^en.  <Sü  ift  für  bie  33eurteilung  ber  ̂ augljaltungßbenölferung 

auf  bie  fte[)enben  (I"f)en  unb  bie  in  iljnen  oorfommenben  Sllter^ibe^iefiungen 
nä^er  eingegangen  iriorben. 

'2)er  nod^  oerbleibenbe  2lbfd;nitt  befd^äftigt  firf;  mit  „^li^ofjlftanb  unb 
2lrmut  ber  '^eoölferung."  (Srfterer  mirb  oor,^ug^n:)eife  burd;  bie  ftufen- 
roeifen  (Sinfd;ä^unggergebniffe  ,5ur  .klaffen-  unb  ßinfommenfteuer  ^um 

Stusbrud  gebradjt,  raobei  ̂ ugleid;  bem  'Öeruf  ber  männlid;en  i}au'§{}altung§= 
oorfte^er  9^ed;nung  .getragen  ift.  ::»^n  iserbinbung  f)iermit  finb  3tac^= 
roeifungen  über  bie  Sanbtagöroäljler  gebrad^t.  ̂ ie  3(rmut  roirb  gefenn^ 
jeid^net  burd;  (jödjft  eingef}enbe  Slngaben  über  bie  öffentlid;  Unterftü^ten. 

©0  Tüirb  einmal  je  nad;  ällter,  nac^  9kIigion  unb  nad)  ''^erfonalftanb 
(ein.^eln,  familienraeife  u.  f.  m.  unterftü^t)  ber  fämtlid;en  unb  ber  in 

g^ranffurt  geborenen  3(rmen  3lusfunft  geroäljrt  über  ifjre  arnu'nred^tlid^e 
©igenfd^aft  (Unterftü§ung§roof)nfi^  u.  f.  m.) ,  über  \i)x  ©efd^Ied^t  unb 
^amilienftanb  mie  über  bie  bauernbe  ober  üorübergef^enbe  Unterftü^ung 
in  offener  ober  gefc^Ioffener  3lrmenpflege.  3)iefe  eingaben  toerben  fobann 

oeroollftänbigt  burd;  fold;e  über  ̂ en  53eruf  in  'Serbinbung  mit  bem 
g^amilienftanb  unb  ber  'i^erarmungeurfad;e ,  über  bie  niiljeren  ijeben'ouer 
t}ä(tniffe  ber  Unterftü^ten,  über  bie  .öö()e  ber  geiDÖ^rten  ©elbunterftü^ung, 
roobei  aud^  mieberum  ber  33eruf  53eadjtung  gefunben  fjat.  3)a^  foId;eö 
umfaffenbeg  9Jcateria[  für  ben  umfid;tigen  33earbeiter  eine  reiche  Cuefle 
gu  ben  oerfd)iebenartigften  Setrad^tungen  liefert,  liegt  auf  ber  i^anb. 
SBIeic^er  l)at  fie  fid;  benn  audj  nid;t  entgeljen  (äffen,  um  barauö  in 

grünblid;er  2i>eife  ,^u  fd)öpfen  unb  f}at  baju  manche  meitere  53e(ege  [jeran- 
gebogen,  ̂ tamentlid)  foll  auf  bie  roidjtige  Unterfudjung  über  bie  Steuer- 
fraft  ber  S3eüölferung  f)ingen)iefen  merben. 

SDer  ;;um  ̂ Teil  red;t  beadjtengroerten  (Srgebniffe  biefer  einzelnen  llnter- 
fudjungen  fann  ()icr  nid)t  meiter  gebad;t  merben.  2)ie  i^efpred;ung  mu^te 
fic^  barauf  befd;ränfen,  bie  ̂ ef^anblung  beg  unterfudjten  Stoffel  lur^ 
()eröor,^ul)eben.  3(ber  fooiel  foII  bod;  gefagt  merben:  mie  bie  (entere 

in  üor^ügüd^er  ä\>cife  ba^5  umfangreid;e  '^Jfaterial  gefid;tet  nor.^iufüfjren  oer= 
ftanben  (jat,  fo  ift  e-$  and)  ber  roeiteren  33earbeitung  gelungen,  eine  Jüffe 

Ie^rreid;er  (5rgcbniffe  über  bie  für  bie  (i"r!enntni§  gro^täbtifc^en  Sebeno 

fo  belangreid)en  ;"^-ragen  ber  ̂ ufammenfetiung  von  Drtg-  unb  g^remb 
bürtigen,  be§  .^paue^altung'S-  unb  SBo^nungeroefen«  mie  ber  mirtfd;aftlidjen 
^räfteoerteilung  gu  Xaa^e  Su  förbern.  5)ae  ftatiftifd;e  2(mt  ber  ©tabt 

g^ranffurt  I)at  f)iermit  feine  mefent(id;fte  äCufgabe,  jur  ©rgrünbung  ber 
ftäbtifd;en  5?orgänge,  ̂ umal  auf  bem  Giebiete  ber  attgemcinen  gefeUfdjaft^ 
üd^en  Seben^Säufeerung  beizutragen,  in  anerfennen^merter  2l^eife  gelöft. 

DIbenburg.  Dr.  -^aul  .^oHmann. 

3 a Urbild)  XXIII  I,  tirlg.  b.  ©djmoITer.  25 
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©tatiftij^c  SRttteilungen  Ü6cr  följafe=got^ringen.  herausgegeben  oon 
bem  ftattftifd^en  $iureau  beg  Äaiferlidien  'D^inifteriumg  für  @Ifa^= 
Sotr^ringen,  ̂ 33i.  bu  9Jiont=©d;nuberg.  §eft  XXVII.  ^ie  alten 
^Territorien  nad^  bem  ©tanbe  com  1.  Januar  1684.  Wdt  Drt§t)er= 

^eid^niS  unb  jroei  ilartenbeilagen.  1896.  gr  8*^  186  S.;  ̂ eft  XXVIII. 
3!)ie  alten  Territorien  bes  Se^irfeS  Sot^ringen  (mit  Ginfd)lu^  ber  ̂ um 
oberr^eini[cf;en  Greife  gef)örigcn  ©ebiete  im  Sejirfe  Unterelfa^)  nad^ 

bem  ©tanbe  com  1.  ̂ anmx  1648.    I.  Xeil.    1898.  gr  8"  309  ®. 

3)a§  burd^  oiele  tüd^tigc  SSeröffentlid;ungen  in  ber  g^ad^littevatur  m 
2tn[el)en  gelangte  „ftatiftifdje  53ureau  beS  5!ai[erlidjen  ̂ 33Jinifteiiume  für 
@lfa|=2otl)ringen"  ift  mit  einer  neuen  2(rbeit  ̂ eröorgetreten,  uield;e  ,^mar 
nid^t  eigentlid;  ftatiftifd^en  ;3"f;«Ite§  ift,  aber  ber  ftattftifc^en  ßrforf^ung 

beS  miebergeroonnenen  3Reid;Slanbe§  fid;  in  l^eroorragenbem  "DJca^e  bienft= 
bar  erroeift  unb  bamit  bie  genaue  Kenntnis  ber  2anbeööerl)ältniffe  in 
fd^ä^barer  Sßeife  geförbert  l)at.  2)er  Url)eber  beg  Unternel)meng ,  bem 

mir  ben  au^erorbentlid;  fd^mierigen  3'?ad;mei§  be§  ̂ erritorialbeftanbes  be§ 
einfügen  9kid;'glanbe§  ßlfa^  unb  be'?  übermiegenb  jum  beutfd^en  S^ieid^e 
ge^örenben  £otl)ringeng ,  roie  er  ̂ u  3lnfang  be'3  Sa^F^^  1648,  fur^  oor 
ber  2lbtrennung  §ai)lreid;er  ©ebiet^^teile  an  g^ranfreid)  in  ̂olci,e  be§  raeft= 
fälifc^en  g^riebeng  fic^  ergab,  gu  banfen  Ijahen,  ift  ber  9>orftanb  beS 
ftatiftifdjcn  33ureaug,  greiljerr  bu  ̂ rel,  ber,  roeil  er  jugleid;  ber  reid)e= 
iänbifdjen  3lrd;iin)ermaltung  üorfteljt,  in  ber  befonbcrä  begünftigten  Sage 
mar,  bie  für  bie  ©ammlung  ber  umfangreid;en  2:f)atfad;en  erforberlid;en 
^Vorbereitungen  ,^u  treffen.  Slllerbing^  beruljt  bie  2(rbeit  in  erfter  Sinie 
auf  33enut3ung  ber  r)orl)anbenen  beutfd;en  roie  fran^öfifd^en  Sitteratur, 
boc^  finb  aud),  roo  biefe  unjureidjcnb  mar,  bie  reidjölänbifd^en  roie  frembe 
2lrd;ii)e,  fo  bie  in  Sujemburg,  ÄarlSrulje,  6pei)er  ̂ erange^jogen  roorben. 

2ll§  93iitarbeiter  l;atte  bu  ̂ rel  infSbefonbere  für  bie  auf  ba§  @lfa^  be= 
güglidje  ̂ arftellung  ben  Dberleljrer  Dr.  gri^  in  Strasburg,  roäl)renb 
an  bem,  ma§  bi§  jet^t  über  Cotljringen  uorliegt,  befonberg  ber  ̂ ^farrer 
^aulug  p  93iouling  bei  5[Re^  burd;  ̂ ergäbe  reid^ljaltiger  ard^iöalifd^er 
^3Uttl)cilungen  beteiligt  ift. 

Slbgefelien  oon  gebrängter  äsorfül)rung  ber  politifdjen  ßntftel;ung  ,unb 

©ntroidelung  beg  (^Ifa^  unb  Sotljringcn»  unb  bem  'i>erfudje,  bie  Urfad^e 
ber  ftaatenbilbcnben  @rfd;cinungen  su  erklären,  roerben  bie  einzelnen  terri= 
torialen  ©ebietc  unb  i()re  näljcren  33eftanbteile,  ani^  benen  fid;  Glfa^  unb 

Sot^ringen  um  bie  iDcitte  bc^5  17.  3al)r^unbert-^  .^ufammen) elften,  bie  2lrt, 
roie  fie  nad;  gefd;id)tlid;en  Ouellcn  entftanben  finb  unb  fid;  gemanbelt 
l^aben ,  foroie  iljre  äußeren  3{edjt'§üerljältniffe  nad)geroiefen.  Um  meldte 
umftänblidje  3lrbeit  eg  fid;  bei  biefen  ̂ JJad;roeifungen  l^anbelt,  gcl)t  baraug 

^eroor,  ba^  bag  Sänbergebiet,  roeldje^g  tjeute  bas  3{eid)glanb  (i"lfa^= 
Sotl)ringen  au^madjt,  ,^u  jener  ̂ dt  ha?>  ©emifd^  einesteils!  ̂ aljlreid^er 

^errfdjaften  roeltlid^er  ̂ i)naften ,  gröf?eren,  fleinercn  unb  fleinftcn  Um^ 
fanget  bis  ?5um  einfad;en  9{eid)Srittcr  Ijerab,  bann  ber  ©tobte  unb  freien 
SReid)Sbörfer,  anbernteile  ber  33iStümer,  3lbteion  unb  lanbfäffigen  Stifter 

barftetlte.  ̂ abei  beftanben  für  bie  meiften  biefer  58efi^tümer  bie  aller= 
»erroideltften     red;tlidjcn    33e3iel)ungen.     2lbgefdjloffcn    finb    biefe    2lu§= 
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füfirungen  Me  je^t  für  ba§  Dber=  unb  Unteretfaf?  unb  für  Sotfjringen 

bejügüc^  be^  burßunbifdjen  unb  oberrljeinifrfjen  J^reife^o ,  rDä()renb  ba§, 
roag  fid)  auf  bac-  Bistum  93? e^ ,  bie  §er?iO(\tümer  Sotfjringen  unb  ̂ öar, 
auf  bie  3tabt  yiieh  unb  öa^^  foiv  Pays  Messiu  be^ieljt,  nod;  augftef;t.  Seljr 
f)übfd)e  Märten  erläutern  ben  ̂ öefi^ftanb  unb  bie  i^erteilung  ber  einzelnen 
2:erritoriaU}err|d;aften. 

STne  roeit  bie  23ear6eitung  ben  flefd^id^töioiffenfd^aftUdjen  2(nforbe=- 
rungen  9ied)nung  getragen  ̂ at,  mu^  fad^männifc^er  33eurteilung  ü6er= 

laflen  bleiben.  3")ofern  fie  aber  "lia^  iliaterial  ̂ u  roeiterer  ftatiftifd^er 
Örfenntnis  be§  Sanbe^g  Darbietet,  gebührt  i()r  al§  ein  bebeutfames  ä^or^ 

ge^en  bie  ooUfte  'itnerfennung  unb  Sead;tung,  burd;  U)eI(^e'o  ber  |)erau^= 
geber  fid;  ein  unleugbare^  3>erbienft  eriüorben  f)at. 

Dlbenburg.  Dr.  '^aul   l^oHmann. 

^jjoicff,  51.  51.,  3ur  ̂ ^olitif  beg  ruffifd^en  g-inan^minifteriumg  feit  93titte 
ber  ad;l5iger  ̂ üi}Xt.     Stuttgart  1898,  2)ie^  SRac^f.     72  e. 

^ie  üorliegenbe  Sd;rift  bes  St.  ̂ ^eteröburger  ̂ ^rofeffors  Sffaieff  ifl 
in  oielen  ̂ Umften  eine  roertüotle  ©rgänjung  ber  offiziellen  unb  offi^iöfen 

^ublifationen  be§  ruffifdjcn  g-inan^minifterium^ ,  inbem  fie  überaß 
gefliffentlid;  bie  5le()rfeite  ber  ̂ J^ebaiKe  aufioeift.  I^ebod;  I)ält  fie  fid^ 
babei  nid;t  frei  oon  Übertreibungen.  9}{an  faixn  Sffaieff  fe()r  rool)l  zugeben, 

baß  1ia^  (SlenD  ber  breiten  OJiaffen  in  ̂ Jtußlanb  einen  tiefen  ©chatten 
auf  bie  glänsenbe  2age  ber  ginan,zen  roirft,  inbem  burd;  bie  ()eute 

()errfd)entie  SteuerpoUtif  ben  Jd)mad)m  6d;ultern"  r^u  üiel  aufgebürbet 
roirr»,  bie  n)o()lbabenben  klaffen  bagegen  fo  gut  loie  fteuerfrei  finb.  '^lud; 
ber  f)eute  l)errfd)enbe  .••>od)fd)u^,^oK  für  inbuftrielle  ̂ srobufte  bient  fidjer 
nid)t  ̂ um  'isorteil  ber  (^kfamtljeit,  inbem  minbefteng  ■*  5  ber  53eoöIferung 
agrarifd)  finb.  3)ie  Cintfdjulbigung,  bie  bie  amerifanifd)en  Sd^ug^oU^ 
politifer  anfü(;ren,  bie  ()ol)en  'ilrbeitslötjne  Slmerifag,  treffen  für  ̂Jiufelanb 
nid^t  5iu:  ber  ruffifc^e  ̂ snbuftriearbeiter  ift  ber  am  elenbften  ent(o[)nte 
ßuropae,  ben  ganzen  ■)iul5en  ̂ iet^en  in  S^ufjlanb  ine(mef)r  lebiglid^  bie 
Äapitaliften.  i)er  3lrbeiterfd;u^  ift  babei  geroifj  ungenügenb.  ®te 
ciöiIifatorifd;en  Grfolge  ))htf,Ianbö  in  Sibirien  unb  (Sentralafien ,  im 

Äautafuö,  im  fernen  Dften  ((i()ina)  mag  man  mit  Sffa'ieff  ebenfaH^j 
rec^t  gering  einfd)ä|en.  2)agegen  ift  e<?  ungeredjtfertigt,  menn  öffßieff 
au^  bie  roirtlid;  anerfennen^roerten  großen  ̂ {eformen  ber  [eßten  .^sa[)re 
uerurteilt.  2)ie  2^erftaatlidjung  ber  (5ifenba()nen  ift  .yüeifeUo^  eine  für 

bie  Csjefamtf)eit  fegen^reidje  9Jiaf5regeI,  inbem  fie  mit  einer  '-Bereinl)eit= 
Iid)ung  ber  ̂ Tarife  üerbunben  mar,  roeld;e  le^teren  foroot)!  für  ben 

"^erfonen-  alö  für  ben  ̂ "^-rac^tüerfeljr  bebeutenb  ermäßigt  finb.  5)aß  bie 
1897er  2i^äl)rung$reform  nic^t  .^jeitgemäfe  fei,  mirb  aufjer  ̂ ffaieff  fd^mer- 
lid;  üon  oielen  befjauptet  merben.  Sae-  ftaatlid;e  i^ranntmeinmonopol 

ift  fd)on  auö  bem  C^runbe  an^uerfennen ,  meit  nad;  2)urd)fü{)rung  be^-^ 
felben  bem  ̂ -8olfe  gereinigter,  fufelfreier  Süfoljot  geboten  roirb. 
2Benn  alfo,  tüie  Sifaieff  beljauptet,  bie  £run!fud)t  babei  nid;t  geminbert 

rairb,  fo  merben  bod;  bie  fd^äblic^en  g^olgen  ber  3:runtfud)t  geminbert. 
^ireft  unrid^tig  ift  e§,  menn  3lf«ieff  bemeifen  roill,  bie  i^crfd^led^terung 

ber    roirtfc^aftlid;en    ̂ uftänbe    gel^e    auc^    au§    ber    ̂ 43ergrö^erung    ber 

25* 
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©terbesiffer  l^erüor:  btefelbe  ̂ 6e  1811 — 1820  nur  26,5  pro  9JiiIIe, 
1821 — 1830  ca.  27,5  betragen,  fei  jebod;  in  ben  legten  ̂ a^r^el^nten 

auf  33 — 34  angeftiegen.  '^iefeg  älnfleigen  ift  lebiglid)  ein  fd^einbareg: 
e§  ift  leidet  nad^juiueifen,  ba^  bie  ruffifd)en  ftatiftifdjen  S)aten  für  bie 

©eftorbenen  im  erften  drittel  unfereg  ̂ a(}r()unbertg  um  20— 30"o  ̂ u 
niebrig  maren.  9Dteinc  in  ö)emeinfd;aft  mit  S.  u.  Keffer  bered^neten 

ruffif(^en  Sterbetafeln  für  1850—1890  (erfd^ienen  in  ben  93?emoiren  ber 
©t.  Petersburger  2l!abemie  1897)  roeifen  oielme^r  aud;  für  9iußlanb 

eine  allmäf)(id;e  3tbna()me  ber  ©terblid)teit  nad^.  Slüerbing'g  aber  ift 
nod^  f)cute  bie  ruffifd;e  ©terblid;feit  bie  Ijöd;fte  in  tSuropa,  bie  ©rnä^rung 
ber  breiten  9)laffen  bagegen  niebriger  al§  irgenbioo ;  beibe  finben  if)r 

'^enbant  nur  in  bem  armen  I^'snbien. earl  «adob. 

Sujcmburg,   Dr.  5iofa,  S)ie  inbuflrieße  ©ntroidelung  dolens.    Seipjig 
1898,  2)under  &  §umbIot.     VI  unb  95  ®. 

5Die  üorliegenbe  2trbeit  (juerft  aU  ̂ üridjer  5)oftorbiffertation  er= 
fd^ienen)  bietet  eine  in  oielen  ̂ Sejiel^ungen  gan^  üortrefflidie,  gebrüngte 

3)arftenung  ber  ©ntiuidelung  ber  ̂ nbuftrie  in  ̂ tuffifdj  'i^ofen  in  unfcrem 
^aljr^unbert.  S3eim  S^^ergleid^  ber  ̂ robuftiongbebingungen  in  ̂ ^^olen  unb 

im  eigentlidjen  9{u§lanb,  fpeciett  im  93Jo$fauer  Staijon,  t'ommt  bie  ̂ iser= 
fafferin  ,^um  ©d;(u^,  tia^  biefelben  in  ̂ ^o(en  günftiger  feien,  inbem  t)a^ 
^Brennmaterial  billiger  fei  unb  bie  2(rbcitelöf}ne  ,^it)ar  (jö[)er,  jebodj  bie 

2(rbeit  bafür  intenfiuer,  bie  Konzentration  ber  ̂ robut'tion  lueiter  fort= 
gefd^ritten  fei.  2)a^  ber  in  ber  legten  Qext  entbrannte  Kampf  ̂ raifd^en 
ber  innerruffifdjen  unb  poInifd;en  ̂ snbuftrie  ̂ u  feinem  ÜcMebergange  ber 
polnifd^en  ̂ nbuftrie  gefüljrt  Ijat,  roirb  in  burdiaus  über;^eugenber  äüeife 

bargelegt,  inbem  gezeigt  rairb,  baf5  bie  'i^robuftion  üon  Kot)Ie,  (Sifen, 
!J^ejtilroaren  aud;  in  ben  neun.^iger  ̂ aljren,  fomeit  2)aten  vorliegen  (biei 

1896)  in  ftetiger,  ftarfer  ̂ unaljme  begriffen  mar.  .'Jnbeffen  fdjeint  bie 
'i^erfafferiu  benn  bod^  bie  S^ebeutung  ber  ̂ nbuftrie  im  Ijeutigen  ̂ ^olen 
^u  überfd^ä^en,  inbem  fie  betjauptet,  bie  i^anbmirtfdjaft  Ijabe  xi)v  gegen= 
über  bereite  eine  untergeorbnete  33ebeutung,  bie  ©etreibeprobuftion  l^abe 

in  ber  leljten  ̂ eit  einen  3Bert  oon  11  -JJubeln  pro  Kopf  ber  53eriölferung 

gel)abt,  bie  inbuftricRc  '>^>robuftion  bagegen  2-'-)  9?ubel  betragen.  2)iefe 
t)o^e  föefamtfummc  für  bie  ."^nbuftrie  fommt  nur  infolge  ber  bei  ber 
ruffifd;en  ©tatiftif  üblid;en  ̂ oppeIt=  unb  ̂ reifadj^äljlung  ̂ u  ftanbe, 
inbem  v  ̂^-  ber  3in'rt  non  ®arn,  fertigem  ©emebe  unb  gefärbter  unb 
appretierter  ©eroebc  einfad;  ̂ ufammenabbiort  roirb.  2)ie  gefamte  ̂ abrif= 
inbuftrie  befd;äftigte  in  ̂ ^olen  1890,  roie  bie  i>erfafferin  felbft  anführt, 

ca.  150  000  Slrbeiter,  alfo  in!L  Slnge^örigen  etroa  ̂ /2  big  l)öd;fteng  ̂ /4 
93^iüion  DJienfd^en  =^  5 — 8"o  ber  ©efamtbenölferung  ^volene;  roie  foll 
fie  ha  bereit!?  (©.  34)  berjenige  Stamm  geroorben  fein,  am  bem  alle 

übrigen  ̂ roeige  bc5  materiellen  !iicbeng  bee  !i^anbes.  iljre  Säfte  3iet)en? 
iMnbererfeitö  unterfdjälU  bie  iserfafferin  ben  nationalen  iHntagoniemuS 

^roifd^en  9(uffen  unb  ""^Hilen,  roie  fie  benn  eine  ciel  ,zu  t)ol)e  ̂ Jceinung 
non  ber  '^laä)t  ber  fapitalfräftigcn  i^ourgeoifie  in  SüiJBlanb  unb  $olen 
(jat.     ©a^  bie  .f)anbel§-  unb  ̂ ol'^politif  ber  niffifd;en  9iegierung  in  ber 
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festen  ̂ dt  btefe  Sourgeoifie  mäd;ti(3  geförbert  Ijat,  ift  [d)on  rid^tig, 
aber  oöllicj  imricf;tig  ift  e^,  ba^  bie  ruffifd^e  D^egierung  fjcute  gar  nic^t 
me(}r  anberg  fönne,  alö  biefeu  ̂ apitaligmug  roeiter  j^u  förbern.  3BoIIte 

bie  ruffi[d;e  ̂ ){egierimg  inieber  in  bie  33a[)nen  eine§  gemiifjigten  -^srotet'tionig» 
inuö,  refp.  teilraeifen  3^rei§anbel§  einlenten  (roa^3  fid;  tljatfäd^lid^  an^u^ 
baf)nen  [d^eint,  inbem  1898  ber  S^^  fi'^  lanbroirtfdjaftlidje  ̂ }}kfd;incn 
utib  ©djiffsBaumaterial  ermäßigt,  für  Äunftbünger  aufge()o6en  ift),  fo 
lüürben  fold^e  Seftrebungen  fidler  nid;t  „an  ber  gel)arnifd5)ten  Dppofition 

ber  53ourgoifie  ̂ Ttu^lanbg  unb  ̂ oleni  in  bie  S3rü(^e  gef)en"  —  fie 
()ätten  minbefteng  80  ̂,  o  ber  33ei)ölferung,  barunter  ben  gefamten  Sanb= 
abel  unb  bie  ̂ auptmaffe  ber  ©ebilbeten,  für  fid^,  bie  benn  bod;  eine 
größere  S3ebeutung  beanfprudjen,  al§  bie  inbuftrielle  Slapitaliftenflaffe. 

6arl  «alloö. 

Izoulet,  Jean,    Les  quatre  problemes  sociaux,     ̂ ari^,  ßolin  &  (Sie. 
31  ®. 

Joyau,  E.,     Les  principes  des  sciences  sociales.     SIermont  =  ̂ ^erranb, 
3)tont^2oui§.     13  ®. 

^ifei  S?orlefungen ,  gefjalten  üon  ̂ rofefforen  ber  ̂ Ijilofoptjie  5ur 
(Eröffnung  befonberer  ,^urfe,  bie  erftere  am  College  de  France,  bie 
,^roeite  an  ber  Uniüerfität  ju  ßlermont. 

^rof.  ̂ joulet  betont,  ba^  bie  menfd;lid^e  @efellfd)aft  üier  ̂ aupt= 
freife  bilbe,  eigentUd;  au^5  einer  religiöfen,  au§  einer  politifd^en,  au§ 

einer  n)irtfd;aftlid^en  unb  au§  einer  f)äugiid^en  „@efeüfd;aft"  ̂ ufammen= 
gefegt  ift.  2luf  allen  biefen  ©ebieten  t)o(I;?ie[)t  fid^  gegenroärtig  eine 
Umbilbung.  Sie  Stellung  ber  ilreatur  ,^ur  d)ottl;eit,  ber  isölfer  ,^ur 

9tegierung,  ber  3(rnien  ju  ben  i-Keidjen,  ber  g^rau  j^um  3)Janne  (jat  fid; 
feit  bem  oorigen  ̂ al^rtjunbert  g(eid;ern)eife  geänbert.  ®ie  3(uffaffung  ber 
iBorgönge  in  ber  9ktur  ift  eine  anbere  geiüorben,  fei  bie  ©eele  ber  9){enfd^- 
^eit,  bleibt  aber  bennod^  bem  3(tl)ei§mu^r>  abgeneigt.  ®en  9{egierungen 
l)aben  fid^  bemofratifdje  Strömungen  entgegengefe^t,  in  focialöfonomifc^er 
^infic^t  gorberungen  ber  ̂ efil3lofen  cr()oben.  S)iefen  fönne  man  fid^ 
nid^t  ent,3;ie()en.  bleiben  bie  zufällig  9lngeftetlten  bod;  auf  bie  2)auer 
^Diitbürger  ber  Unternef;mer !  S)ie  (Sntlaffung  ücrmag  bicfe'5  ̂ knb  nic^t 
ftet#  ju  löfen,  unb  ein  53efi^lofer  fei  notmenbig  auf  Strbeit,  auf  Unter= 
ftü^ung  ober  auf  ©iebfta^I  angemiefen.  3i5ag  aber  bae-^  fjüu'glid^e  Seben 

betrifft,  fo  ̂ at  bie  y^-rau  ̂ öfjere  2(nfprüd;e  erhoben.  "^Ijxc  3lnfprüd)e 
roerben  unbebingt  red;t(id;e  S3eadjtung  er.vüingen. 

2)ie  9kbifalen  meinen  nun,  baf^  baö  i^er()ältnii?  beö  ®efd;Öpfeg 
^u  ©Ott,  bcü  isolfeg  ,5;ur  ̂ {egierung,  beö  SIrbeiters  ,^um  llnternefjmer, 
ber  g^rau  sunt  9Jianne  fid;  üon  ©runb  auf  iinbern  roerbe.  ̂ a^S  fei  eine 
etrcag  finbifdjc  2{uffaffung ;  ein  un.^crftörbarcr  .tern  fei  in  ben  menfd^= 
lid^en  ßinridjtungen  fidjerlidj  entfjalten.  ©äs  bel)inbere  nid;t,  ba^  ba§ 
erroad^te  Selbftgefüfjl  beö  Staat-sbürger^,  beg  Strbeitere  ober  ber  ̂ -rau 
eine  SSerfd;iebung  be§  3Red^tee^  :iu  ifjrcn  Wunften  ̂ i\v  ̂ -olge  baben  müffc. 
^ie  bered;tigten  Sd;id;ten  merben  and)  ̂ ^flidjtcn  anertennen ;  ba§  9Sefen 
ber  gefellfd)aftlid;en  ätnberungcn  ©uropag  feit  anbert(;alb  3a^rf)unberten 
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liege  gerabe  in  bem  Gmpfinben  eineg  S^^ammeni)ar\Qe§ ,  einer  9teci= 
procität  t)on  Sted^len  unb  ̂ flidöten.  ®a§  3Serf)ä(tni§  groifd^en  bem 
.^errfdjenben  unb  bem  Sefierrfd^ten  roerbe  fid;  ̂ lüetfello^  ̂ n^eifeitig 
geftalten. 

(i)e[d;id)tlicl^  ge§e  biefe  reoolutionäre  Seraegung  in  ber  mcnfdjlid^en 
@e[eH[d;aft  auf  allen  oier  ©ebieten  auf  9buffeau  ̂ urüd,  n)eld;er  ber 
erfte  roar,  beffen  mädjtige  §anb  bag  beftel;enbe  ©leic^geroid^t  ftörte.  @r 
[)at  jene  9?erljältniffe  beridjrt,  roeldje  bie  mädjtigften  ?yaftoren  beg  @rben= 

leben'g:  bie  Siebe,  bag  ®elb,  baö  ©efe|  unb  ben  (Glauben,  betreffen. 
^ig()er  lüurbcn  bie  überfommenen  2lnfd)auungen  erfd;üttert,  aber  ein 

neueö,  bem  moralifd;en  C£"mpfinben  entfpred^enbes  ©leidjgeraid^t  im  9Jien= 
fd^en  [)at  fid^  nod)  nid;t  ergeben.  La  patrie  morale  est  en  danger 
.   .   .   nous  errons  dans  la  nuit,   ä  la  merci  des  pires  hasards. 

^4^rof.  3 01; au  betont,  man  fönne  bie  gefellfd^aftlid^en  ̂ Norgänge 
üon  einem  breifac^en  ©efid^tgpunfte  au§  ftubieren:  oon  einem  lebigtic^ 
bef f riptioen,  um  fie  gu  bcfd;reiben,  miteinanber  ,3;u  üergleid)en  ober 

,^u  flaffieren  —  oon  einem  ̂ iftor if d;en,  um  bie  Urfadjen  unb  ©efe^e 
ber  eingetretenen  2(nberungen,  be^  ̂ •ortfd;ritt§ ,  StillftanbeS  unb  ̂ er= 
fallet,  :^u  erfennen  —  enblic^  an§  bem  oormiegenb  praftifdjen 
@efid^t§punfte  beffen,  ma§  fein  foHte,  j^ur  SSorbereitung  fünftiger  S5^anb= 

lungen.  .*oiebei  fommen  bie  äluffaffungen  ber  9Jienfd;en  Don  gut  unb 
böfe ,  billig  unb  ungered)t  ̂ ux  ©eltung ;  fie  empfinben  es  im  ganzen 
al§  eine  ̂ flid)t,  ba^  Übel  ,^u  milbern  unb  bem  ©ulen  ̂ um  Siege  ̂ u 
oer^elfen;  beöljalb  feien  aud;  bie  JlUffenfd;aften  uon  ber  menfdjlicfien 
©efcUfd^aft  des  scieuees  morales. 

^-reilidj  bietet  bie  33etrad;tung  ©toff  genug  belrübenber  3(rt,  bod^ 
§at  eg  ̂ u  jeber  ̂ eit  feciale  ̂ -ragen  gegeben,  (iljebem  fei  bie  Sage  ber 
untern  Äloffcn  troftIo^5  geroefen ,  nur  bafj  fid;  jene  bei  biefem  ßlenbe 
befdjieben  unb  i()re  .s;öoffnung  auf  33efferung  auf  baig  ̂ enfeite  verlegten. 
(Smpörer  aber  mürben  im  eigenen  53Iute  erftidt.  3(((ein  ebenfo,  mie  ee; 
unö  gelingt ,  bac^  i^erl^ältniö  bey  l)Jienfd;en  ,^u  ber  il)n  umgobenben 

^Jktur  ,^u  änbern,  fo  giebt  e^  aud;  in  focialer  C>infi<ijt  ei"en  i<}ortfc^ritt.  SDer 
3)Jenfd;  ift  ,^mar  mit  ä>ernunft  unb  freiem  älUlIen  begabt ,  bod;  fann  er 

fid;  freilid;  ben  (Sinbrüden  feiner  CSrjieljung,  ben  ̂ "yolgen  feiner  §anblungen 
unb  jener  feiner  9Jiitmenfd;en  nid)t  entjieljen;  la  vie  est  un  tont,  oü 
tout  se  tient;  ber  (fin^elne  ocrpflidjtet  fid;  burd&  feine  .fianblungen  für 
bie  3»funft  unb  fann  fidj  ber  Solibaritiit  mit  feinen  93iitmenfd;en  nid^t 
ent^ie^en.  @efd;eljcney  ift  nie  ungefd;el)en  ju  mad;en,  bod;  ift  auc^  feine 

plö^lidje  IHnberung  möglid;,  fonbern  jebe  bebarf  ber  ̂ eit;  rien  ues'im- 

provise ;   ce   ((ui   est  t'ait  trop  vite  iie  dure  pas. 
2)eö^alb  fomme  eg  üor  allem  auf  innere  9leformen  ber  3)?enfd;en 

an:  pour  vivre  libres,  il  leur  faut  les  moeurs  d'liomines  libres. 
®er  ̂ Serfaffer  felbft  fiel)t  bie  3"f""ft  i"  ̂*-'^"  nnrnid;en  Befolgung,  in 
ber  5lnerfennung  be§  wollen  ©el^altec^  ber  breiteiligen  2)eüife  ber  erften 

9tepublif:  g-reil)eit,  @leid;l)eit,  53rüberlid;leit ! 
©ugcn  ©d^roieblanb. 
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—  6i§  Slnfang  S)e5ember  1898  — . 

1.    3)rucf)ad)ett  amtUcöen  (i^araftcrs  (Staaten   nnh  Sclöft« 
ucrioattungöfövpcrl» 

«Statiftit  bcr  IHcid^gtagSwoljlcn  öon  1898,  nebft  einer  fartograp^ifd^en 

2)arftelluiu3  bearbeitet  im  Äaif.  ©tat.  2Imt.  (©nj^ft.  ju  b.  'i^iertel= 
ja^rel^eften  jur  Statiftif  bevS  SDeutfc^en  9ieic^§  1898,  m.)  Berlin 
1898,  ̂ uttfammer  &  9}?ü{)l6rec^t.  gr.  4°.  78  ©.  1  ̂nrte. 1  gjJarf. 

©tattjtif  be§  ̂ cutjc^cn  9icit^§.  9ieue  3^olge,  Sb.  115:  ©eroerbe* 
©tatiftif  ber  33unbes[taaten.  2.  XeU.  S^erlin  1898,  ̂ uttfammer  & 
!müf)Ibrec^t.     gr.  4^     Xu.  390  ©.     5  maxi 

<Stotiftijc^e8  ̂ i^tbuc^  für  ba&  ftönigreic^  Jöaricrn.  herausgegeben  com 
ilönigl.  (Statift.  Bureau.  4.  Qaljrg.  3)iünd)en  1898,  3-  Sinbauer 

in  ̂ omm.     gr.  8".     XVI,  320  ©.  9  Seilagen  u.  9  S. 

Seric^t  über  bie  ©cmcinbeöcröJQltuuö  ber  «Stabt  ©erlin  in  ben  ̂ al)ren 
1889—1895.  i^iit  ̂ ilbbilbungen ,  i^arten  unb  ̂ :]]Iänen.  I.  Berlin 
1898,  Sari  .•oepmann.     Se^.  8''.     XII  u.  300  S. 

Royaunie  de  Belg-ique,  Miuistere  de  1' Industrie  et  du  travail,  office 
du  travail :  Anuuaire  de  la  legislation  du  travail ,  publie  par 

l'office  du  travail  de  Belgique.  Ire  auuee  1897.  Bruxelles 
1898,  J.  Lebegue  &  Cie.     Sej.  8 ».     XII  u.  390  ®. 

Board  of  trade  (labour  department):  Report  by  tlie  cliief  labour 

correspondent  on  tbe  strikes  and  lock-outs  of  1897  with  stat. 

tables.     London    1898.     Eyre  &  Spottiswoode.     8^.      100    unb 
171   ®. 

Stolicnijt^c  amtliche  Statiftif. 

1.  herausgegeben  im  Ministero  delle  Finanze  üon  ber  Direzione 
Generale  delle  Gabelle : 

Statistica  del  commercio  speciale  di  inij)ortazione  e  di 
esportazione  dal  P  gennaio  al  30  settembre ;  al  31  ottobre 

1898.    Roma  1898,   Tipografia  Elzeviriana.    gr.  8".  ̂ e  125  <B. 
Bollettino  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  com- 

merciale.  Anno  XV.  Luglio  —  Settembre  1898.  Roma  1898. 

Tip.  Elzeviriana.      gr.  4".     <B.  534  —  693  u.  338—474. 

Movimento  commerciale  del  regno  d'Italia  nelP  anno  1897. 
Roma  1898,  Tip.  Elzeviriana.  2  2:eile.  XI  unb  968  ©., 
2  tafeln. 
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Stalicnijt^e  omtli^c  8tatifHf. 

2.  ̂ eröjfentlidjt  im  Ministero  di  agricoltura,  iudustria  e  commercio: 

Statistica    della    istruzione    primaria   e  normale  per    l'anno 
scolastico   1895'96.     Roma  1898,   G.  Bertero.     gr.   8^.   79   ©. 

©totifttf  be§  ßantong  ®t.  ©attcn.  XII.  ̂ eft:  Steuerieiftung,  4rQft 
be§  5lanton§  ©t.  ©aUen.  Sern  1898,  ©tämpfli  &  ©o.  impr. 

gr.  4*^.     96  ©.  u.  3  .harten. 

^öniglid;  UnfiorijdjcS  ftatiftijrfjcS  O'entralamt :   Xyllvänos  könyvtäranak 
es  terkejJgyüjtemenyenek  Czimjegyzeke.  Budapest  1898,  Pesti 

könyonyomda  reszveny-tärsasag'.      Sej:.   8".     XIV  lt.  1198   ©. 

©tatiftifc^eg     Sa^rburf;     ber     ̂ anpt^     unb     Stcjibenaftabt    SBuba^Jcft 
IL  S«fngt^nö  1895/96  (t)on  Dr.  ©.  ̂ r^irring).  S3ubape[t  unb 
Berlin  1898,  6.  ©rill.  —  ̂ ^uttfammer  &  gjcü^lbrec^t.  Se^.  8°. 
X.  u.  425  ©.     4  ©ulben. 

<P«6Iiftttion  be§  StatifttfiS^en  a3urcau§  bcr  ̂ ainjt"  unb  9leftben}ftabt 
35uba))cft.  XXV,  3.    2)ie  ̂ auptftobt  33ubapcft   im   Mm  1891. 
SRefultate  ber  93oIfg6efd;reibung  unb  S3oI!§säf)Iung  »on  Dr.  ®. 
ü.  Äöröfi;.  in.  Sb.  Üderfe^ung  aii§  bem  Ungarifd^eix.  Berlin 

1898,  ̂ :]:suttfttmmer  &  30iüI)Ibrcd;t.  2er.  8".  Xu.  182  ©.  unb 
162*  ©.  (3:abeaen).     5  3'}Uxl 

Bulletin  of  the  Department  of  labor.  Edited  by  Carroll  D.  Wright; 
Oren  W.  Weawer.  Xr.  18  September  1898.  Washington  1898, 

Government  printing  office.     8  **.     ©.  665  —  788. 

Twelfth  annual  report  of  the  commissiouer  of  labor  1897:  Eco- 
nomic aspect  of  the  liquor  problem.  Washington  1898,  Govern- 

ment printing  office.      8*^.     275   ©. 

Special  consular  report:  Vol.  XIV.  The  drug  trade  in  foreign 
countries.  Washington  1898,  Government  printing  office. 

gr.  8^.     11  u.  417  ©. 

2»    ̂ »rucffadjett     uon     2(f!6ctt^nad))wcifcn ,     (^cttoffcnfdjaften , 

.s>a«be(ös,  (^ciwerbc*,  A^anbtDcrfevs  u.  l^anbunrtfdjaftöfamtnct'tt : 
(Setocrfucrcinen ;   anbcven  ̂ iU'bciteuertrctunctcii. 

©d^riften  beg  23erbanbe§  beutfdjer  5lrbcit8nac^Wcijc.  dir.  1.  i^er()nnb* 
lungen     ber     erften     !i5erbanbcnierfamni(ung     unb     ̂ .2lrbeit§na$tt)etS^ 
f'onferen,^  am  27.  ©eptember  1898  in  -DJiündjcn  (für  2anbroitt1d;aft. 
—  ©tatiftit.  —  ©ebütjrenfreitjcit. )  :ikrlin  1899,  (5.  ̂ epmann.  8". XVI  u.  132  ©. 

^rcu^tfd^c  6cntraIgcnofteni(fjaft§fajjc:  1)  .^atafter  ber  im  .^önigreirf; 
-]3reuf5en  einactraqeiu'u  0)cnoffenid;aften.  I.  Üiadjtrag.  gr.  4".  IV 

u.  192  ©.  '        ' 
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^tcu^ift^e  6cntraIgcno|jcnitIjaft§taJic : 
—  2)  2Ser^cid;m?  [äintltd^er  am  30.  ̂ uni  1898  im  tönigreid)  ̂ reu^en 

oorfjanbcnen  cinftetragcncn  ©cnoffcnfrfjaftcti  (^ugleid)  ?Regi[ter  für  ba§ 

^atafter  ber  im  Köniarcidj  '^'reufeen  einqetraaenen  Öenoffenfd)aften;. 
einfdjIieBlid;  dlad)tva(s  1.  tjr.  8^  (l)  unb  115  B.  33erlin  1898, 
6.  j^^ei;mann. 

3JiitteiIungen  für  ben  39.  ̂ tnQCinctncn  ©enoücnfc^aft^taQ  ber  auf  Se(bft- 
flülfe  beru^enben  beutfdjen  ßrroerbg-  unb  Sßirtfdjaftegeuoffenfd^aftcn 
(i)x^.  Don  ö.  (Srüger).  Serlin  1898,  .^.  ©uttentag.  VI  unb 
381©. 

©ro^fierjoglid^e  ̂ onbelSfammcr  ju  5)lotnj:  SDie  ö^^nbelgfammer  ^u 
gjJainj  1798  —  1898.  gjiainj  1898.  gr.  4  ̂   VIII  unb  140  ©. 
5  2;abeKen, 

^af)re§beric^te    ber  ̂ anbcIS»  unb  ©ettJcrbcfotnmer  in  SKürttcmberg  für 
bas  3a{)r  1897,  fi)ftematifdj  ̂ ufammengeftent ,  oeröffent(id)t  unb  mit 
einem  2In()ang  üerfe()en  oon  ber  ̂ önigt.  ßentralftelle  für  ©eraerbe 
u.  ̂ anbel.     Stuttgart  1898,  d.  ©rüninger.     8^     XV  u.  428©. 

3.    Scmtnavavbcttcu» 

aHnnt^encr  SBolfönjirtfdjaftlit^c  Stubicn.  herausgegeben  uon  Sujo 
Brentano   unb  3\>altl)er  2ol3. 

27.  ©tüd.  Sctt)»),  3llejanber:  3»i-"  ®enefiv  ber  (^eutigen  agra^ 
rifd;en  Qbeen  in  ̂ sreu^en.     8'>.     VI  u.  141  ©.     3  maxi 

29  ©tüd.  ̂ ollHnbcr,  Subwig:  ̂ ie  Sage  ber  beutfdjen  5Rü^Ien* 
inbuftrie  unter  bem  (iinflufj  bor  iSanbeU^politif  1879—97.  8". 
VIII  u.  98  ©.     2,40  ̂ 33iarf.     Stuttgart  1898,  ̂ .  @.  Gotta  9kd;f. 

aößicncr  Staot§tt)ifjcn|d)aftIic^c  Stubien.  .^erauSgegeben  »on  Gbmunb 
33ernafeif  unb  Gugen  v.  X^ljxlippovxd).  I.  35anb.  2.  §eft: 
©icgijatt ,  Dr.  9i. :  ©cfd;id)te  unb  ©tatiftif  bes  ßa^lenlottoö  in 
Dfterreid;.  g-reiburg  i.  ̂ .  1898  ,  %  G.  S.  ̂ 3iol)r  (älUen,  gjtan;^.) 
8*^.    115©.    ßin^elpreie  3,20  50fari  ä(bonnement§prei§  2,50  Ü){arf. 

4»     ̂ tucffadjen  üon  (skfeUfd)aftcn  \u  ).  \v, 

IJibliothöque  du  Musee  Social.  Rousicrs ,  Paul  de:  Les  Industries 

monopolisces  (trusts)  aiix  Etats -Uuis.  Paris  1898.  Armand  Colin 
&  Cie.     n.  8^.     XVII     u.  339  ©. 

Waxweiler,    Emile:     La    participation    aux    b(''n(''tices.     Paris 
1898,  Arthur  Rousseau,    gr.  8".     320  ©.     1  Xafel. 

^tftoriit^e  ®ejeü|d)aft  jn  93crltn:  ̂ 33iitteilungen  oue  ber  fiiftorifd^en 
Sitteratur  (uon  Dr.  ̂ •.  ̂ irfd;).  XXVI,  4.  33erlin  1898,  ̂ .  öei;= 
felber.     8^     VIII  u.  ©.  385—504. 
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«BoIfSnjirtjc^aftlidje  ©cjcaft^aft  in  »erlin.  «olf§tt)irtjc^oftU^e  Seit» 
fragen. 

§eft  157.     Seffinfi,  SuIiuS:  S)a§  9Jioberne  in  ber  Äunft.    32  ©. 
§eft  158.  Sclüinftein,  Dr.  ©uftaö:  ©inige  Setrad;tungen  über 

bie  aftioe  unb  pnffioe  ̂ anbel^biian,^  ber  ©taaten.  32  <B.  Berlin 
1898,  S.  ©imion.     ̂ ä^rlid;  8  |)efte  6  ÜJkri     1  ■g)eft  1  9Jkrf. 

5.    3^i*frf^l^iftctt;  periobifrfie  (?rfrf)etnuttöett, 

@taat§=  unb  fociallüifjcnjrfjaftti^e  Sorj^ungen.  i^erauggegeSen  üon 
©uftau    ©c^moller.     Sanb   XVI,    C^eft   2.    äßicbfctbt    Otto: 
(Statiftifd^e    ©tubien    ̂ ur    ©ntroidelungggefc^ici^te    ber   S^erliner   ̂ n= 
buftrie  üon  1720-1890.     8^     XI  u.  411  B.     9,60  maxt. 

—  §eft  3.  ©tfcrt,  ß^riftian:  ®a§  SlJainjer  ©d^iffergeroerbe  in  ben 
legten  brei  ̂ a^rtjunberten  be§  ̂ ur[taat§.  8  ̂   IX  unb  155  ©. 
3,80  9Jiavf. 

—  §eft  4.  SBöÖüer,  Dr.  phil.  et  jur.  X,:  3)ie  9iei($§--5ßerfid;erung§= 
gefe^gebung.  8^  58  ©.  1,60  Wiaxl  Seipjig  1898,  2)uncfer  & 
§umbIot. 

Studics  hl  ecoiiomics  and  political  scieuce,  edited  by  Professor  W. 

A.  S.  Hewius,  M.  A.  4.  Deploig-e,  Simon:  The  referendum 
in  Switzerland  (trauslated  by  C.  P.  Trevelyan,  edited  by  Lilliau 

Tomn.  London  1898,  Longraans,  Green  &  Co.  tl.  8".  LXIX 
u.  334  ©. 

6,    S5wd)cr  unb  '!8rofd)ürcn, 

3lDcfcn,  §cinti^:  ßin  [djIid^tevS  2e6en  in  beroegter  3^**/  ̂ "^  Briefen 

3ufammenge[teat.  33eran  1898,  @.  ©.  DJiittler  &  ©of)n.  gr.  8". VIII  u.  544  ©. 

Arendt,  Ch. :  Economie  politique  scientifique,  Defiuitious  et  me- 
thodes.      Paris  1899,  L.  Larose  &  Forcel.     8^  XII  u.   130  ©. 

Beaure,  Auguste :  Theorie  et  pratique  de  la  monnaie.  I. :  Traite 
theorique  etc.  et  statistique  des  metaux  pr^cieux.  Paris  (1898), 
Guillaumin  &  Cie.     144  ©.     3  Safeln.     3,20  93iarf. 

JBe^cr,  i^einridj,  beforgt  IRottj,  ̂ paul  üon:  ̂ öaperifd^eg  Sioilred^t. 
3.  2;eil,  1.  mt.  2.  2lufl.  Tübingen  1898,  ̂ .  2aupp.  8°. 
VI  u.  537  ©.     11  maxi 

Blondel,  (ieoi'g-es:  L'essor  industriel  et  couimercial  du  peuple  Alle- 
mand.  2.  erroeiterte  Sluflage.  Paris  1899,  L.  Larose,  tl.  8  *'. 
VIII  u.  404  ©.     3,50  frcs. 

S5raofc^,  Dr.  5luguft:  ̂ rrtümlid;e  ̂ beale  ber  ©ocinibemofratie.  2ü6ec! 

1899,  max  ©d;mibt  in  ̂ omm.    8«.     36  ©. 
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ßonrab,  X  ■  ©runbri^  ̂ um  (gtubium  ber  pontifd;en  Cfonomie.  II.  2:eil ; 
2?olf§it)trtfc^aftöpolitif.     (ßroeite,   oermef}rle  2(uflage.)    ̂ ena 

1898,  ©.  gil'djer.     8^     VI  u.  144  S. 
Cossa,  Luigi:  Histoire  des  doctrines  economiques.  (Avec  une  pre- 

face  de  A.  Descliamps.)  (Bibliotheque  internationale  d'economie 
politique  I  publiee  sous  la  direction  de  Alfred  Bonnet.)     Paris 
1899,  V.  Giard  &  E.  Briere.     gr.  8*^.     XII  u.  574  ©.     @eb. 
11  frcs.,  brofd^.   10  frcs. 

^utinger,  Dr.  5t.  unb  5)1.  ̂ Qt^enburQ:  2)a§  ̂ anbel^gefe^buc^  üom 
10,  gjJai  1897  (mit  2Iu5fd;lufe  be^  Bemä)t§)  auf  ©runb  be5 

Sürgerl.  ©efe|6ud;g  erläutert  üon  — .  1.  bis  3.  Sieferung  6i§ 
©.  240.     gjiann^eim  1898,  %  Sen^ljetmer. 

tJifd^er,  ßrnjt,  ̂ orbmadjer:  ̂ m  ̂ ampf  mit  ben  g-ü()rern  ber  (SociaI= 
bemolratie.     «erlin  1898,  §.  2:i^alt^er.     8^     48  ®. 

(Julb,  Dr.  g. :  2)a§  Sltietrec^t  nac^  bem  bürgerlichen  ©efe^buc^  für  ba§ 

©eutfd^e  ̂ e\d)    (ft)[tem.    bargeftettt).     Seipjig  1898.     8".     ̂ ^II  u. 
283  ©.    5,40  g)krf. 

©cib,  Dr.  Dtto:    2)er    cioilrec^tlid^e   ̂ nfjalt    ber  9iei($ggefe|e   (fpftem. 

gufammengeftellt  u.  »erarbeitet,  5}ianbny).     4.  Stufl.    grei'burg  i.  35r. 1898,  S.  e.  33.  moi)V.     XVI  u.  656  ©. 

^ad^enburö,  Dr.  5)i.,  f.  SJüringcr,  Dr.  §, 

§t^c,  Dr.  Jy.:  3)ie  ̂ Arbeiterfrage  unb  bie  Seftrebungen  ̂ u  il;rer  Söfung. 

g^ebft  Einlage:  ®ie  Slrbeiterfrage  im  Sidjte  ber  Statiftif.  ̂ ill§  3)ia= 
nuffript  gebrudt  1898.  ̂ u  be^eljen  burd;  ben  „^ßolfSoerein  für 

bas  fat()olifdje  3)eutfd;lanb  in  93i.=@labbadj."     8".     148  u.  46  <B. 
§cubat|,   ernft:    2)ie  ̂ ßerfe^r^entroidelung    auf   ben  SBafferftra^en  unb 

ßifenbal)nen  be§  @Ibe=Dbergcbietg  in  bem  Zeitraum  oon  1882—95. 

Serlin  1898,    eiemenrotl)^&  2:rofd;el.     gr.  8".     VIII  unb  75  ©. 5  tafeln.     3  Wiavt 

§ubcr,   5)iaj:    2)ie  ©taatenfucceffion.     (3Sölferred;tlic^e  unb  ftaat6red)t= 
lid;e  $rari§  im  19.  ̂ a^rljunbert.)     Seip.^ig  1898,  S)uncfer  &  §um= 
blot.     gr.  8^     XXII  u.  319  ©.     7,20  9)iarf. 

Jacquelin,   Rene:    Les   principes  dominauts  du  Contentieux   admini- 
stratif.     Paris   1899,  V.   Giard   &  E.  Briere.     fl.   8".      348   ©. 

ßojcr,  91.:  53riefn)cd;fel  ?yriebridhS  be'S  ©ro^en  mit  Gkumbfom  unb 
?!}caupertiu§  1731— 59.^ubUfotionen  ou§  ben  ßöntgl.  ̂ reufjijc^en 

gtoatgordiiöcn.  72.  ©anb.  Seipjig  1898,  ©.  §ir^el.  Sej;.  8". LXIV  u.  342  e. 

Kovalewsky,  Älaxime:  Le  regime  economique  de  la  Russie.  (XV. 

ber  „Bibliotheque  sociologique  internationale",  l)r§g.  von  3fiene 
3Borme.)     Paris   1898,  V.  Giard  &  E.  Briere.     8^     362  ©. 

Samprct^t,  ßarl:  SSolf^bilbung  unb  2anbe§gefc^id;te  (Sßortrag).  Seip^ig 
1898,  6.  «P0I5  irapr.     fl.  8^     7  ©. 
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Sc^r,  3.,  f.  9lcu6urg. 

Loria,  Achille:  La  costituzione  ecouomica  odierna.  Torino  1899, 
Fratelli  Bocca.     gr.  8^     XVI  u.   822  ©. 

Loriui ,  Eteocle :  La  refoi-me  monetaire  de  la  Russie,  traduction 
fran^aise  par  R.  L.  de  Beaufort.  Paris  1898,  V.  Giard  & 

E.  Bi-iere.     8  ̂     XTV  u.  244  ©.     16  tafeln.     6  frcs. 
^anbrii,  ®.  [.  ©cid. 

Milliet,  E.  W, :  Rapport  sommaire  sur  les  relations  entre  le  mono- 

pole  de  l'alcool  et  1' agriciilture  en  Suisse.  (IVe.  congres  inter- 
national d'agricultur  Lausanne  12.  — 17.  septembre  1898.) Lausanne   1898.     8^     15  @. 

—  Le  monopole  fiscal  des  spiritueux  distilles.  Bruxelles  1898. 
L.  Wiutraecken  &  Cie.     8 ''.     11  ©. 

?!Jloren,  9lbolf:  ®er  ̂ anblunggreifenbe  unb  bie  für  [einen  ©eroerbe^^ 
betrieb  ma^gebenben  S3eftimmungen  in  Serücffidjtigung  ber  t)om33unbe§- 
rat  gugelaffenen  2Iu§nai)men,  foioie  ber  3^0=  nnb  ̂ anbeliüerträge. 
^ranffurt  a.  Wl  1898,  %  v.  ©aiierlänber.  U.  8».  39  ©. 
0,80  Wlavl 

Mülbcrger,  5lrt^ut:  ̂ n.  ̂ .  ̂ roub()on,  Seben  unb  äöerben.  Stuttgart 
1899,  ̂ r.  5-rommann§  S^erlag  (©.  i^auff).  8^.  vi  unb  240  ©. 
S3rofrf;.  2,80    ?Karf,  geb.  3,60  maxi 

9iotorp,  ̂ aul:  ©ocialpäbagogif.  SC^eorie  für  ä'Öillengerjie^ung  auf  ber 
©runblage  ber  ©emeinfd;aft.  Stuttgart  1899,  ̂ r.  g^rommann^ 
Verlag,  (@.  ̂ auff).     gr.  8".    VIII  u.  352  ©.     6  maxi 
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©inteitung:    ®er  uiif f enf d;Qf tlic^e  ©taub    ber 
J^riminolftatiftif. 

®ie  2Bertfd)ä^intg,  bie  ber  5lriminalftatifti!  üon  ©ocialftatiftifern 

imb  ̂ riininnlpotittfern  gu  teil  roirb,  ftel)t  in  einem  auffälligen  ©egen^ 

fa^e  gu  ben  bi^derigen  Seiftungen  biefer  ©tatiftif.  'I)ie  roiffenfdjaft- 
Ii(^e  53earbeitung  ber  friminalftatiftifd)en  3)Qten  ift  gon§  oorioiegenb 
bei  einer  befd)reibenben  ©arftellung  be§  ̂ eftgefteUten  ftefjen  geblieben. 

Unb  bQ§  gilt  nid;t  btoJ3  oon  ben  ben  Duellenwerfen  beigegebenen  @r= 

läuterungen,  in  benen  eine  georbnete  33efd)rcibung  ber  ©aten  vov' 

jug^weife  beredjtigt  ift,  fonbern  aud;  von  hen  meiften  wiffenfc^aft- 
lid^en  ©pecittlnrbeiten,  bie  fid)  ben  9kd;n)ei§  ber  3«faini"en^änge  be§ 
aSerbrec^en§  mit  fultureClen  Buftönben  ernftlid^  gum  3icl  Ö^felt  ̂ aben  \ 

3lnx  in  roenigen  g^unften  ift  bie  egafte  ©rforfc^ung  fold^er  3ufamnten= 
Ijänge  mirflid)  gelungen,  aber  felbft  Ijier  l)at  man  fid)  meift  auf  feljr 

allgemeine  yjadjweife  bef(^ränfen  muffen  ̂ .  3ln  biefem  unbefriebigenben 
3uftanbe  ber  friminalftatiftifci^en  ̂ orfd^ung  ift  fic^erlid^  bie  lange 

3Sernad)läffigung  metljobifdjer  ?^ragen  in  erl)eblid)er  Söeife  mit  ft^ulb. 

Sefreienb  luirltc  haljev  D.  i!öbner§  ©d)rift:  3)ie  9Jietl)obe  einer 

TOiffenfdjaftlic^en  g^üdfattftatiftif  al§  (Srunblage  einer  Sfteform  ber 
Eriminalftatiftif  (Berlin  1893)^  worin  bie  metl)obifd)en  j^ragen  oon 

einer  gan§  neuen  ©eite  angegriffen  unb  unbeftinnnte  2Infd^auungen 

entfd)eibenb  geklärt  finb.  ̂ nbent  aber  ̂ öbner  bie  uon  il)m  auf  neuer 

3)letl)obe  begrünbete  Stüdfaüftatiftif  gum  eigentlichen  ©egenftanb  ber 

•Rriminalftatiftif  mad^t,  üerlieren  bicjenigen  STeile  ber  Jlriminalftatiftif, 

bie  t)eute  beren  ̂ auptbeftanbteil  bilben,  i^re  felbftänbige  Sebeutung. 

Demgegenüber  ift  e§  erforberli(^ ,  unter  Serüdfidjtigung  ber  oer- 

fc^iebenen  Slufgaben  ber  J^riminalftatiftif  ha§>  eigentlid;e  SebenSgebiet 

ber  l)eutigen  ilriminalftatifti!  ̂ u  ergrünben  unb  ber  Slüdfallftatiftif 

1  (So  s-  ®-  ©tarte,  Serbredjen  unb  5i^erbred)er  in  ̂ reufeen.  ®tne 

Äultuvftubte,  ̂ Berlin  1884;  unb  üiele  anbere  SIrbeiten. 
2  ©0  rceift  ̂ .  33.  ̂ r.  3.  3Ieumann  (2)ie  focialeu  Buftänbe  um  unä, 

^ena  1872,  ©.  17  ff.)  bie  SBepe^ungen  ber  Dorjugöraeife  au§  (Sigennu^  bejn). 

auö  2eibcnid)aft  begangene.n  «erbredE)en  5u  bem  SBoOIftanbe  ber  preufeifd^en 

Sanbegteite  rirf^tig  naä).  Sagegen  ift  ber  fpecieUe  3Jad)roeis  biefer  33e5ier)ungen 

für  Heinere  Söeriüartungäbejirfe,  raie  ifjn  33 alent in  (Söeftpreufien  feit  ben 

erften  Sa^rjef^nten  biefe§  3a^rf)unbert§ ,  ̂ Tübingen  1893,  ©.  177  im  4.  33anbe 

ber  ̂ Beiträge  jur  ®efd)ic|te  ber  33eüöl!erung  in  Seutfd^Ianb ,  l^erauägegeben  üon 

gr.  S-  91  eu mann)  für  2i?eftpi-euBen  uerfuc^t,  frfion  nid)t  me^r  gelungen. 

^  3uerft  erfdiienen  in  ber  ̂ eitfdjrift  für  bie  gefamte  (Strafred^t§raiffen= 
fc^aft.     SBb.  XIII,  §.  5. 
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gegenüber  absugrenjen.  Xanaä)  werben  fic^  bie  ©runblogen  ber 
{)eutigen  ̂ riminalftatiftif  üiel  florer  ergeben  unb  ber  SOerfud^  möglid^ 

fein,  bie  TOi[fen[d;afttid;e  33e()anbhing  biefer  ©tatifti!  burd;  2tn* 
raenbung  ridjtigerer  ©runbfä^e  auf  eine  pl)ere  (Stufe  gu  E;eben. 

I.  S)tc  '!)Jerfoua(s  (9lücffaU)ftatifttf  unb  bie  im  engeren  3innc 
focittlc  Enminalftatiftif  al^  Sinei  fe(6ftänbige  2)i^ciptinen» 

1)  ®ie  beibeu  2lufgaben  ber  ̂ riminalftotiftif. 

©in  befonberey  üennjeic^en  ber  heutigen  5liminalftatiftif  ift  bie 

ooUftänbige  ̂ ^erbinbung  ber  9iüdfattftatiftif  mit  ben  übrigen  Steilen 
ber  focialen  ̂ riminalftatiftif  foraol)(  ben  ©runblagen  wk  ber  Drgani= 
fotion  unb  ber  9Jictljobe  mä).  23ei  einer  ridjtigen  iUarfteHung  unb 

33egren3ung  ber  oerfdjiebenen  3lufgaben,  bie  ber  Hriminalftatiftif  ge= 
ftettt  roerben,  mufe  ftdj  inbeS  ergeben,  ba^  bie  ̂ tüdfallftatiftif  nid;t 

mit  ben  9}?itte[n  ber  (jeutigen  ©tatiftif  unb  and)  bie  übrigen  3luf= 
gaben  ber  J^riminatflatiftif  nur  in  üölliger  So§löfung  von  ben  ̂ c= 

ftrebungen  ber  9^üdfallftatifti!  erreid^t  werben  fönnen.  —  Sie  .kriminal- 
ftatiftif  al§  ©ocialftatiftif  befd^äftigt  fid;  im  ©egcnfa^  5ur  ̂ uftiä- 
ftatiftif,  bie  ba§  3Serbrcdjen  nur  a{§>  ©egenftanb  öer  geridjt(id)en 
^f)ätigfeit  betrachtet,  mit  beut  S]erbredjen  un:  feiner  felbft  lüiüen  al^ 

perfönlid)er  unb  focialer  J!ranft)eit)§crfd;cinuug.  9Bä{)renb  bement- 
fpred;enb  bie  ̂ uftijftatiftif  ba»  ä>erbredjen  au§>  feineu  uatürlidjen 
3ufammenpngen  rei^t  unb  e§  in  93eäict)uug  fe^t  ju  bem  urteileuben 
©eric^t,  fud^t  umgefetjrt  bie  i?rimina(ftatifti!  im  engeren  Sinne  ha§ 

33erbre($en  au^^  feinen  natürlidjeu  3iM"aniiiien()ängen  (jerauS  ju  üer^ 
fte^en  unb  e§>  in  ̂ ^erbinbung  §u  bringen  mit  ben  treibenben  perfön= 
liefen  unb  focialen  Gräften  \ 

3roei  3tufgaben  ergeben  fid;  für  bie  fodate  ̂ rimiualftatiftif. 
©ie  fann  bie  ä^erbred;en§fä(Ie  in  Schiebung  fe^en  ju  ben  einzelnen 

focioten  50tenf dbengruppen,  benen  fie  nad)  Ort  unb  ̂ eit  an* 
geboren,  unb  biefe  ©ruppen  biufi(^t(idj  i^rer  kriminalität  üergleid^en. 

1  S3gr.  ü.  Sd^eet,  3ur  ©mfü^rung  in  bie  5^riminalftatifttf  im  2mg.  @tat. 
Strd^iü  I,  1890,  @.  1895  ff.  —  2)a  bie  fociate  Hriminalftatiftif  in  üielen  Staaten 
nid^t  au§  ber  Sufti^ftatiftit  f^eran^gelöft  ift  unb  and)  5.  33.  im  Seutfd^en  Steidje 

bie  SDaten  für  bie  3Sorbeftraften  i^auptfäcfilid^  nur  im  @eroanbe  ber  Suftij= 
ftatiftif  erfdjeinen,  fo  fann  man  aud^  von  einer  formeUen  unb  materiellen 

Sufttäftatiftif  reben.  ̂ ql  33Jifd^rer:  ,3ur  Drganifation  unb  93tet^obif  ber 

Äriminatftatiftif  in  ber  ©tatift.  3){onatGfc^rift.     16.  Qal^rg.  1890,  ©.  202  ff. 
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(Sie  fann  aber  au^  bie  äierbred^enSfälle  unabhängig  oon  Drt  unb 

3eit  be§ie^en  auf  bie  einzelnen  ©lieber  ber  nienfci^li($en  @efett= 
fd^aft,  at§  beren  roiüen§tf)ätige  ̂ robufte  fie  unmittelbar  erfd^einen, 
unb  fo  bie  t)erbrec^erifd;en  Äräfte  in  ber  menfcblid^en  @e[ellfd)aft 

oerg(ei(f;en.  äBöt)renb  bie  Erfüllung  ber  erften  2lufgabe  ben  @inftu^ 
unterf($ieblid)er  fociater  ̂ aftoren  befonberS  (o!aIer  unb  geitlid^er 

SfJatur  bei  überall  etroa  gleid)bleibenber  moralifdjer  SSerantagung  ber 

9Jlenf(^en  ̂ um  2lu§bru(f  bringt,  jielt  bie  Erfüllung  ber  groeiten  Sfuf- 
gabe  bal)in  ab,  eine  fpecialifierte  Kenntnis  ber  perfön lid)en  t)er= 
bred^erifdjen  ilräfte  in  il)rer  3lrt  unb  in  il)rem  3JkBe  auf  ©runb 

einei  gegebenen  focialen  Untergrunbeä  gu  ermitteln  ̂  

^m  erften  glatte  erfd;cint  jebefo  33erbred)en  äufammen  mit  gtei(^= 

artigen  in  ber  "iDJenfc^engruppe,  au§  ber  e§  Ijerüorgegangen  ift,  fei 
e§  nun,  baB  biefe  9}ienfd)engruppen  nad;  $jat)re§flaffen,  nad^  ber  Drt= 
lii^feit  ober  anberen  focialen  S)ifferen5ierung§punften  gebilbet  finb. 
@g  werben  t)ier  immer  nur  33erbred)en  juf ammengruppiert,  bie 
neben  ein  an  ber  liegen,  bie  berfetben  3eit  angeljören.  ̂ m  sraeiten 

^aUe  ift  ha§>  Sfiac^einanber  ber  3?erbred^enicfätle  baS  9Bef entließe. 
S)er  einzelne  33erbrec^en§fall  löft  \iä)  au§  bem  äwffl'^J^enbange,  bem 
er  mit  anberen  33erbredj entfallen  feiner  9iatur  unb  §eitli(^en  QnU 

ftel)ung  nad;  angef)ört,  unb  geroinnt  burd)  bie  33e5iel;ung  auf  eine 
beftimmtc  oerbred;erifd)e  ̂ erfönlid)feit  unb  beren  frül)cre  unb  fpätere 

58erbred;en  eine  neue  pfi}d)ologifdje  ̂ ebeutung.  <Bo  gerfätlt  alfo  bie 
fociale  ilriminatftatiftif  in  eine  Statiftif  ber  kriminalität  focialer 

unb  natürlid)er  9Jienfd;engruppen  unb  in  eine  ©tatifti!  ber  9iüdfalll-- 
friminalität  ber  ̂ erbred;cr  ober  beftimmter  ©ruppen  unter  il)nen. 

2)  ®ie  Unmöglid^feit  be^  SlufbauS  ber  9iüdfallftatiftif 
auf  bem  ©runbe  ber  Ijeutigen  ilriminalftatiftif. 

2lu§  ber  Seftimmung  biefer  2lufgaben  ergiebt  fid;  in  erfter  Sinie, 

ba§   unfere  heutige  ̂ riminalftatiftif   ben  ̂ medin   biefer  ̂ erfonal« 

^  SKan  ufli.  Jvoinit^ft  in  3[)Jitteihin(]cii  ber  vintevn.  Ärim.  ̂ Bereinigung, 
4.  m.  1894,  ©.  864:  „^d)  I)a(te  eine  Äriminalftatiftif  für  erforberlid^,  bie  baä 

35erbrecl^en  nid^t  atö  jociale  ©rfd^einung  allein,  fonbern  and)  atö  perfön lid^e  auf= 

fafet" ;  unb  bann  ©tarfe  (Des  elements  essentiels,  qui  doivent  figurer  dans  la 

statistique  criminelle  im  Bulletin  de  l'Inst.  Intern,  de  Stat.  IV,  1,  ©.  82): 
„2)ie  (Srftärung  für  bie  (Sntftel^uug  be'S  S^erbrec^enö  ift  feineäroegö  in  ben 
näc^ften  Jriebfebern  für  bie  ̂ erübung  beefelben,  fonbern  in  viel  tiefer  liegenben 

Urfad)en,  in  bcni  focialen  i'ebenöorganiömuä  be^^jenigen  Seilet  ber  bürgerlid^en 
©efeUfc^aft,  tDeld^e  innerhalb  beä  Seobad^tungsfelbeä  rool^nt,  ju  fucfien. 
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(3'lü(ffQlI)ftQtiftif  nid;t  511  bieiten  üernmg,  ha  fie  lebiglidp  auf  bie 
Erfüllung  ber  juerft  genannten  2lufgabe  änge[d)nitten  ift.  ©ie  Ijat 
biäf)tv  immer  nur  bie  seitlid^  gufammenliegenben  3Ser6red^en§fäIIe 
äufommengefa^t  unb  fie  in  33eäiel;ung  gefegt  ju  ben  fociolen  unb 

nQtürIi(f;en  ̂ Dcenfd;engruppen,  beien  ©Heber  fie  üerübt  traben.  3tod; 
nirgenbä  i)üt  bie  ©tatifti!  üon  ber  5eittid;eu  3ufömmengei)örigfeit 

ber  ̂ ^erbred^enSföÜe  gnng  obgefe^en  unb  fie  lebig lidj  auf  bie  fie  t)er= 
übenben  ̂ erfonen  belogen.  2lIIerbing§  fud;t  bie  ©lotiftif  audj  t)eute 

fd^on  bei  jebem  in  einem  beftimmten  ̂ alivc  üorgefomntenen  3]er= 
bred^en^faU  bie  S8erbred)en§gefd;id;te  be^  3]erüberg  gu  ermitteln,  ent* 
löeber  in  einget^cnber  äßeife  ober  bod)  lüenigften^,  inbem  nad)  ber 

söorbeftrafung  im  allgemeinen  gefragt  mirb.  Stber  bie  33erbre(^er= 
i^ruppen,  innertjalb  beren  bie  üerfd;iebenen  a^erbrec^erlaufbaijnen  ent= 
lüidelt  werben  foUcn,  werben  bod;  lebiglid;  burd;  ben  ganj  gufäHigen 
unb  für  i(;re  et;arafteriftiE  üöllig  gteid;gültigen  Umftanb  gebilbet, 
ha^  bie  ̂ ^erbredjer  gerabe  in  bemfelben  Zeitraum,  in  bemfelben 

iRaIenberial)re  überljaupt  ober  in  beftimmter  9iid;tung  einmal  belin= 
iiuiert  laben.  Unfere  ©tatiftif  fennt  nur  ein|eitli($e  3>erbred^eng* 
ijruppen,  aber  feine  einljeitlidjen  33  e  r  b  r  e  d^  e  r  gruppen.  2)ieg  ift 

ber  ©runbfeljler  ber  Ijeutigen  5KüdfoUftatiftif,  an  bem  bie  Söfung 
ber  einzelnen  Probleme,  bie  biefe  ©tatifti!  fid^  ftellt,  notroenbig 
fd^eitern  mu§. 

äi>o|lberec^tigt  finb  batjer  bie  fritifd^en  ©imuenbungen,  bie 

^öbner  in  feiner  oben  genannten  ©djrift  gegen  bie  billjerige  9tüd= 
fallftatiftif  erliebt  unb  bie  il)n  gur  ̂ erioerfung  biefer  ©tatiftif  auf 
ber  bi§l)erigen  ©runblage  oeranlaffen.  Srei  fragen  finb  e§  oor 

allem,  bie  bie  bi^ljerige  9iüdfaUftatiftif  gu  beantiuorten  fud)tc,  unb 
e§  ift  Icljrreid^,  im  einzelnen  §u  felien,  raie  bie  Söfung  infolge  ber 
fel)lerl)often   ©runblage   mißlungen   ift^     B^^^ft   ftellt   bie   Ijeutige 

*  2lUe  biefe  Singe  l)aben  burd)  i^öbnev  bie  entfd)eibeiibe  Äläning  uub 

g'örbening  er()aüen.  Äöbner  i)at  inbe^S  in  bei-  Äritif  ber  l^eutigen  3{üctfall= 

ftatiftif  einige  fünfte  üon  rvoijl  nic^t  gang  augf(i)Iaggebenber  33ebeutung  ̂ u  fel^i- 
in  ben  Sorbergrunb  geftellt  unb  bie  raic^tigften  Örünbe  ber  Äritif  gleid^fani 

inbireft  bei  bem  2lufbau  ber  von  if)in  befüriüorteten  ©Irafregifterftatiflif  ge= 
geben.  So  fel^r  Äöbner^o  2lrbeit  baburd^  an  2(nfcf)aulid}feit  geioonnen  i)at,  t)at 

fie  bod}  einen  Beurteiler  luie  ̂ inbenberg  ju  ber  9JZeinung  ueranla^t,  ))a^  mit 

3lbfd}iDäd;ung  jener  befonberß  l)erDürgel^obenen  fritif d}en  ̂ |>nnhc  bie  ganje  ilritif 

^öbner^  entfräftet  löerbe.  33gl.  Äi  nbenberg,  (Srgebniffe  ber  beutfdjen  ih-i=^ 
minalftatiftif  1882—1892  in  ben  ̂ a^i't'üdjern  für  ajationaliifononüe  u.  Satiftif. 

■■'>.  5.    m.  8,  1894,  ©.  726. 
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5triminalftatiftif  in  faft  aßen  Staaten  bie  ?^ra(]e:  äBie  otel  3Ser= 
bred^er  eine§  beftimmten  Zeitraums  rooren  fd)on  üorbe [traft?  ®{e 

2rntn)ort  lautet  für  ba^  ©eutf^e  ̂ tid)  für  ba§  3af)r  1894  (6tat. 

$5a()rb.  f.  b.  ©eutfdje  diziä),  16.  ̂ aljrg.  1896):  ̂ on  100  in  biefem 
^ai)x^  93erurtet(ten  roaren  36,9  oorbeftraft.  SBenn  bamit  lebiglid^ 
qefagt  werben  fott,  ba^  fic^  im  Satire  1894  ba§  33er6recl^ertHm  ju 

63  "/o  au§>  bi§i)er  unbefc^oltenen  J^reifen,  gu  37  "/o  aux^  folt^en  .if^reifen^ 
benen  baic  3]erbred;en  nid^t  meljr  neu  loar,  refrutierte,  fo  ift  ba§ 

aUerbingg  eine  2^^otf ad^e,  aber  eine  Xi^atiadje,  bie  leben  Söert^  für 
unfere  ©rfenntnig  entbe{)rt,  ba  wir  nidjt  raiffen,  in  weld^em  $ßer= 

t)ältnig  Seftrafte  unb  Unbeftraftc  fid^  in  ber  Seoölferung  gegenüber* 

ftef)en,  unb  e^^  mitljin  an  jebem  ejaften  3)iaBftabe  §ur  Beurteilung 

biefeg  @rgebniffe§  fe()lt*.  ̂ n  ber  Xljat  uerbinbet  man  benn  aud> 
mit  ber  genannten  Biffß^  entmeber  au^gefprodjenermaBen  ober  bod^ 

unbetüuBt  einen  ganj  befonberen  (Sinn :  fie  fott  un^  einen  freilid^ 
fet)r  allgemeinen  ©inbüd  in  bie  3SerbrecberIaufba{)n  gemäl^ren;  fie 

Toill  fagen,  oon  100  3]erbred^ern  werben  unter  je^igen  SSerbältniffen 

36,9  rücffäKig-.  ®a§  3(uffä(Iige  biefer  ©d^hifefotgerung ,  bereu 
2tnftöBigfeit  aud^  Äöbner  befonber§  fd^arf  betont,  befielt  barin,  ba^ 
Ijier  gan§  beftimmte  ̂ afire^gruppen ,  nämlid;  bie  SSerbred^er  1894 

unb  bie  S^tüdfäHigen  1894  gegenübergefteüt  werben,  bie  au§>  biefeu 
©ruppen  geroonnene  S^erljättni^jaljl  (36,9)  aber  feineSmegic  für  ein 
beftimmte^  S^tjr,  f)ier  alfo  für  1894  pa^t.  ®enn  meber  fann  mau 

fagen,  bie  SSerbredjer  be§  ̂ ai)xz§>  1894  mürben  eine  9iüdfäIIigfeit 

oou  36,9^/0  l)aheu,  ba  beren  S^üdfödigfeit  in  ben  fotgenben  ̂ afireu 
gong  ungewiß  ift,  nod;  aud),  ba^  bie  «Küdfäüigfeit  be§  Sot)re§  1894 

'  3luffaIIenbcnucife  fielet  itöfmer  (£.  6  9(nmerf.)  in  biefem  (Srgelmi^ 
eine  jociologifd)  rote  himinaliftifd)  ftebeutfame  ̂ cftftellnnc^ ,  obtüo^t  ev  bie  3Ser* 

lüertung  ber  obigen  3iff^J^  "^^  9{iidfall^3iffer  abkl)nt  'iliinüd)  ̂ »ernes  in 
SKitteilungen  ber  lottern.  Ärim.  ̂ Bereinig.  33b.  4,  1894,  S.  355;  v.  9JJat)r, 

Bur  Sleform  ber  SiücffnUftntiftif  im  3iag.  ©tat.  9lrc^io.  3.  ̂ a^rg.,  1894,  (2.513; 

Promenioria  üon  v.  3)la\)t,  &avqon,  Äöbner  in  ÜJJitteihingen  ber  intern. 

Ärim.  «ereinig.     33b.  5,  1896,  S.  184;  iitein,  ebenba  S.  439. 

-  Klein  (u.  a.  D.  ©.  438)  t)ef)auptet  frei(id),  in  ber  beutfc^en  Statiftif 
fei  mit  ben  Späten  über  bie  Sßorbeftrafungen  niemals  ein  rüdfal(ftatiftifd;er  ©inn 

Dcrbiinben,  nud^  fei  ber  3(usbrud  JHüdfäUigfcit  tjierfür  nic^t  uerrcenbet.  —  2)er 
3(uäbrud  ift  allerbingo  uermieben;  fadjiid)  aber  f)aben  bie  2)aten  üielfad)  eine 

rüdfatlftatiftifd)e  9?crnienbung  gefunben.  SJJan  »gl.  3.  S.  (jufäUig  angemerft): 
©totifti!  beö  5^eutfd)cll  3Jeid)^,  ob.  8,  ©.  (35)  unb  33b.  18,  1886,  ©.  (37),  .roo 

von  ber  9}eigung  geroiffcr  nad)  ber  S'auer  ber  3.forbeftrofnng  gebilbeter  3Jer= 

bred^erfotegoiien  jur  33ege[)ung  neuer  3'erbrecl^en  bie  Siebe  ift. 
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36,9  "o  betrage.  ®ie  gfiiicffättigfeit  beö  3ai)re§  1894  ift  äugen- 
fd^eiuHd;  oiel  f leiner,  öa  biefe  nur  burd^  ©egeuüberfteHung  ber  ge- 
famten  1894  lebenben  58erbrec^er  (ber  rücffad^fätiigen  SeDöIferung) 
nnh  ber  ̂ tüdfälligen  be§  3af)reö  1894  ermittelt  raerben  fanu.  ©ine 

getüiffe  Sebeutung  geroinnt  biefe  „^tiidfaÜSäiffer"  (36,9)  beölialb  and) 
erft  tiaburd},  bo^  fie  mit  ben  entfprecl}euben  S^^txn  ber  anberen  ̂ alire 

Sufammengeftellt  roirb  unb  bie  U  n  t  e  r  f  c^  i  e  b  e  beobadjtet  merben. 

SDenn  roenn  bie  in  ber  folgenbeu  Tabelle  eutl)altene  Sß^jf'-'iii'eilje: 
^iad)  Statiftif  be5  Seutfc^en  3leic^g    9t.  g.   «b.  77,   ©.  I,  18  roaren  im 

2)eutfc^en  SReic^e  oou  100  58erurtei(ten  ber  folgenbeu  ̂ ai)Xi  Dorbeftraft: 

1888 1889   1   1890     1891 
1 

1892     1893     1894 
1 

29,3 31,3 32,8 34,0 
34,7     35,2 

36,9 

aud)  feine  einjige  an  [idj  forrefte  ̂ RüdfaH^Siffer  erfennen  Iä§t,  fo 
würbe  bod)  bie  juneljmenbe  Bewegung  ber  9iüdfälligfeit  aud;  bann 

baburc^  beroiefen,  lüeun  bie  in  ber  3:abelle  entl)altenen  ä^erljältnig- 
jatilen  für  bie  einjetnen  ̂ oljre  ben  mir! lidjen  9iüdfäUigtcit§3iffern 

(geroonnen  au§  ber  3«^^  ̂ er  rüdfaltc^fäljigen  Seüölferung  unb  ber 

3a{)I  ber  D^üdfäEigen)  menigften^  proportional  märend  Unb 

ju  biefer  3lniml)me  fönnte  man  unter  ber  a^orausfe^ung  üerfuc^t 

fein,  baB  bie  übert)aupt  (ebenbe  ̂ erbred^erbeüölferung  (bie  rüdfall^= 

fäf)ige  Seüölferung)  ju  ben  jöl)r liefen  ̂ ^erbredjerfontingenten,  an§> 

benen  fie  fic^  ja  refrutiert,  in  einem  beftimmten,  fid)  gleid)bleibenben 
33erl)ältni§  ftetjt. 

^iefe  ä>orauefe^ung  ift  aber  nid)t  rid;tig.  So  mirb  in  Seiten 
5unel)menber  kriminalität  bie  ̂ a^i  ber  iäl)rlid)eu  ̂ erbredjer  im 

93erl)ältni§  gur  ©efamtjal)!  ber  3fiüdffiQ^föt)igen  immer  weiter  üoran= 

eilen  ̂ .  %nd)  ift  für  bie  ©röße  ber  ̂ Iserbredjerbeüölferung  ju  oer- 
fci^iebenen  Seiten  bejro.  anä)  in  oerfc|iebenen  geograpl)if($en  ̂ ejirfen 

nid^t  bloB  bie  jäl)rtid^e  '^serbredjerjaljl,  fonbern  ebenfo  bie  ̂ ute^fität 
ber  üerbred;erifd)en  33etl)ätigung  beftimmenb,  inbem  ee  natürlidj  oon 
2ßid)tigfeit  ift,  ob  biefe tben  ̂ erfonen  meljr  ober  meniger  tjäufig 

in  ber  jäljrlid^en  'I^erbredjerjaljl  erfdjeinen. 
2lber  roenn  man  fid)  audj  über  biefe  unb  ä^nlid)e  mel)r  red^ne- 

1  über  proportionale  5?erl)ältni'55al)len  ogl.  Seji? 
^anbroörterbud^  ber  (Staatäroiffenfc^aften. 

2  Äöbner  ©.  8  ff. 

Slrt.  2«oralftatiftif  im 
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rifc^e  33ebenfen  l)inniegfe^t  unb  annimmt,  ba^  bie  ̂ a^te^mf^e  (1888 
bi§  1894): 

29,3         31,3           35/2         36,9 

bie  gunetimenbe  ̂ enbenj  ber  ̂ iücffötligfeit  rid;tig  ober  annötjemb 
rid)tig  jum  2fu^bru(!  bringt,  fo  ift  biefe  @r[d;etnung  bod;  nod;  immer 
feine  bebeutfome.  ®enn  ha  bie  allgemeine  SÜidfäHigfeit^giffer  feinen 

(Sinblid  in  bie  3"! ommenf e^ung  ber  Diüdf alUf cif)igen 
geroä(;rt,  bleiben  bie  Urfoc^en  biefer  @rfd)einnng  im  ©nnfeln.  ^^be 

33erfd)iebnng  im  2tlter5anfbon,  im  @e[djledjt§t)erl)ältni§  ber  rüdfatt^-- 
fäl)igen  33eoölfernng  mnfe  mit  9?otmenbigfeit  bie  allgemeine  9tüdfällig= 
feit  oeränbern,  obne  bafe  bie  einjetnen  2lltersfla[fen  unb  ©efd^led^ter 
eine  entfpred)enb  oeränberte  ̂ iüdfälligfeit  §u  l)aben  bran(^en^  ̂ n 

53erüdfid)tigung  biefe^^  UmftanbeS  gicbt  bie  beutfdje  9ieid;§friminal= 

ftatiftif  in  %ahelie  IV  generell  für  ba^  ©eutfd^e  9ieid)  bie  Qa^l  ber 
S^orbeftraften  gefd;iebcn  nad^  3nter,  ©efdjledjt  unb  ̂ omilienftanb,  fo= 
ha^  eine  gefonberte  33eredjnung  ber  allgemeinen  9iüdfälligfeit§äiffer 
nad^  a)iaBgabe  biefer  Unterfd^eibung  möglid)  ift.  Slber  nun  fel;lt 
nodj  immer  ber  ©inblid  in  bie  oerbred;  erif  d^e  Dualität  ber 

rüdfaUgfäljigen  Seöölferung,  in  ben  Slnteil  ber  einjelnen  S^erbrec^er^^ 
fategorien  unb  in  ba§  Wa^  ber  jeitlidjen  ä^erfdjiebung  biefer  ̂ Qte= 
gorien.  9cun  ift  e§  aber  von  üornljerein  flar,  ba^  bie  fd;meren  33er= 
bred)er  eine  anbere  StüdfäUigfeit  Ijahen  aU  bie  leidsten,  bie  3Ser= 

mögen§üerbred;er  eine  anbere  ali§  bie  ä>erbred;er  gegen  bie  förperlid^e 

Unoerfet)rtl)cit ,  biefe  eine  anbere  alio  tiie  3]erbre(^er  gegen  bie  @l;re. 
Sie  ©ruppen  mögen  biefelbe  9iüdfälligfeit  behalten,  febe  3Serfd;iebung 
in  bem  Umfange  ber  ©ruppen  änbert  bie  aügenteine  Siüdfallicjiffer. 
^n  einem  fold;en  ̂ yaUe  geigt  alfo  ber  geitlid^e  äicrlauf  einer  fold)en 

3iffernreil)e  lebiglidj,  ba^  beftimmte  Äategorien  üon  33crbred)ern  §u= 

ober  abgenommen  l)aben,  eine  @rfenntni§,  bie  man  auf  biefem  Um-- 
mege  nidjt  ju  erlangen  braud;t. 

Unb  ebenfo  mie  biefe  elementarftcn  rüdfaHftatiftifd^en  9tad;n)eifc 

mijslingen  aud)  bie  übrigen  2lufgalicn  ber  biSljerigen  9tüdfallftatiftif, 
raeil  fie  auf  bem  ©runbe  ber  l)eutigen  Äriminalftatiftif  il;ren  %n§>' 
gang  nid)t  üon  cintjeitlid^en  33erbredjergruppen  neljmen  fann. 

®ie  ©tatiftif  metft  bie  oerfd;iebene  Beteiligung  ber  S]or  = 
beftraften  an  ben  einzelnen  ä^erbred^en  nad;  unb  fud^t 

barauS  ben  ̂ ang  ber  rüdf ausfälligen  S3eoölferung  ju  beftimmten  33er= 

'  äft^l.  aud)  bie  33eiiunfuii(5en  iUeing  tu  ©tatiftif  beä  ©eutfd^en  didti)ä. 
31.  5.     33b.  77,  S.  II,  11. 
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6red)en^Qrten  311  eiitraideln.  ̂ -ölbe^  ̂   jagt  (jicrju,  c§  fei  eine  bcr  iüid)tig= 
ften  %l)at^ ad)en ,  bie  bie  ©tatiftif  ber  Siücffattigfcit  (efjre,  bQf3  bic 
9tü(ffä(Iigfeit  nic^t  bei  aücn  ®traftl)Qteti  gleid;e  ̂ utenfitat  aufmeife. 

Unb  Sombrofo'  finbet  in  biefen  ftati|"ti[d)en  ©rgebniffeii  eine  ©tü^e 
für  feine  friminal=nnt()ropoIogi|d)en  3:^t)eorieii. 

®ie  beutfdje  3ieid;gftatiftif  bietet  für  ba§  ̂ o^r  1894  folgeiibe 
3Qf)len  (Stat.  ̂ a\)xh.  f.  b.  Seutfc^e  9teic^.     17.  ̂ a^rg.     1896): 

Sßon  je  100  SSenirteilteii 

roareii 

üürbeftraft 

3Begen  SSerbrec^en  unb  SSergel^en  gegen  9?ei(^^gefe^e  überhaupt 
gegen  Staat,  öffentlicfie  Crbnung,  Sietigion   
gegen  bie  ̂ erfon   
gegen  ha^  Sßermögen   
rcegen  33erbvecf)en  nnb  35ergef)en  im  3Imte   

86,9 32,3 
33,3 

42,5 
18,1 

^a  bie  frinüiicfle  unb  bie  imbefd)oltene  33eoölferimg  in  einem 

beftimmten  —  mcnn  aud)  nii^t  befannten  —  S^^M^iiüerljältni»  ju= 
einanber  ftet)t,  fo  müfete  bie  i^at^Ienmä^ige  Beteiligung  ber  ̂ ox- 
beftraften  an  ben  einjelnen  3>erbred)en  genau  biefelbe  fein  unter  ber 

3SorQU§fe^ung,  ba§  ber  ̂ ang  3nni  ä>erbredjen  in  ber  3serbredjer= 
beoölferujig  genau  biefelbe  9tid)tung  Ijätte  raie  in  ber  unbefdjolteuen 
Seüöiferung.  2Benn  roir  nun  aber  fel)en,  baß  bie  frimineile  S3e= 

oölferung  3.  B.  bei  ben  3]ermögenöüerbred^en  übernornial  beteiligt 

ift,  fo  muB  man  fd^liefeen,  ha^  bie  Sserbredjerbeüölferung  eine  oer= 

l)ältniemäf3ig  größere  'Oieigung  gu  biefen  3]erbred}en  Ijat  ul^  bie 
übrige  Seöölferung.  &a\v^  rid^tig  ift  biefer  ©ebanfengang  in^e§ 
nid^t,  benn  eS  liegt  in  ber  Statur  einzelner  33erbred)en  begrünbet, 

ha^  fie  entiueber  faft  nur  uon  isorbeftraften  ober  faft  nur  oon  Un= 
befc^olteuen  begangen  luerben  fönnen.  ©0  fann  bas  S3erbred)en  be^ 

i?  122  be^5  ̂ .  9i.  8t.  @.  (3)ieuterei  oou  ©efangenen)  oorsugiStüeife 
nur  üou  33eftraften  oerübt  roerben.  3luf  ber  anberen  «Seite  mu§  uon 
ben  Tüegen  ̂ Serle^ung  ber  2Bet)rpflid)t  ̂ Verurteilten  bie  allergrößte 

"Dk^rjal)!  all  unbefd)olten  erfdjeinen,  ba  bie  in  Slbioefeidjeit  ̂ Ikr- 
urteilten  jum  großen  Seil  al§  i^inber  mit  il)reu  ©Itern  ausgeroanbert, 
jum  Xeil  aud)  fd)on  geftorben  finb.  Gbenfo  fönnen  aud)  bie  meiften 
2lmt§üerbred)en    oon   Sluenaljuicfätlen    abgefeljen    eigentlid;  nur  uon 

^  3)ie  ©tatiftif  ber  Jlecibiuität   in   Ungarn   im  Bulletin  de  l'Inst.  Intern, 
de  Stat.  VI,  1,  1892,  ©.  95. 

*  3)er  5ßerbrec^er,  beutfc^  oon  5i«"fe[,  I,  @.  343. 
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Unbefd^olteneu  begongeii  werben.  @ine  größere  2(njQt)t  üon  SSor^ 
beftroften  finbet  fic^  ̂ ier  auä)  nur  bei  §§  333,  334  2lbf.  2  be§ 
2).  9t.  ©t.  @.  (33eamtenbeftedjung) ,  alfo  bei  einem  SSerbred^en,  ba§ 

nid^t  oon,  fonbern  gegen  einen  Beamten  oerübt  wirb. 
2tber  aud)  gon§  abgefef)en  öon  biefen  ̂ ebenfen  (ä^t  fid^  bic 

erl;öt)te  9Mgung  ber  33erbred)erber)ölfernng  ju  einzelnen  3Serbred^en 
feineSraegS  al^  ein  .^ang  auffaffen,  ber  bem  S^erbred^er  ai§  fotc^em 

eigentümlich  ift  unb  einen  ̂ ä)iu^  auf  bie  moralifc^e  ̂ Neranlagung 

beS  33erbred;er§  gulä^t.  5ßie(me{)r  folgt  and^  Ijier  loieber  biefe  @r= 

fc^einung  größtenteils  oon  felbft  qu0  ber  im  3Sergleic^  5ur  un=^ 
befd^oltenen  Seoölferung  gan^  üerfd;iebenen  inneren  3itföinmenfe^ung 
ber  3Serbredjerbeoölferung.  ^n  biefer  treten  beftimmte  2llter§flnffen, 

ba§  männliche  ©efd^ledjt,  bie  lebigen  ̂ ^erfonen  üiel  ftärfer  lieroor. 

®ie  beutfdje  Kriminatftatiftif  giebt  nun  freilid;  —  raenigftenS  für 
ba§  gefamte  Sfteic^Sgebiet  —  bie  ̂ ai)l  ber  Ssorbeftraften  bei  ben 

eingetnen  ̂ iserbred)en  unter  genauer  Unterfdbeibung  beg  3llter§,  @e= 
fc^led)t§  unb  bei  g^amilienftanbeS ;  aber  nun  bleiben  nod^  immer 

bie  großen  focialen  S^erfd^iebentjeiten  ber  frimineUen  unb  nid^t- 
frimineUen  Scüölferung^  ®aß  aber  bie  focial  tiefer  ftel)enben 

©d)id)ten  eine  er^öljte  9Mgung  gur  llriminalität  unb  befonberS  ju 
beftimmten  Slrten  üon  S^erbrec^en  l)aben,  roiffen  mir  fd)on  fo  unb 

rooUen  roir  geraiß  auf  biejem  Umioege  nii^t  erfaljren.  SSir  fud^en 
mä)  einer  ilenntniS  ber  perfönlic^en  Gräfte  be§  33erbred^en§  unb 
finben  ftatt  beffen  fociale  ©rfd^einungen,  bie  wir  in  anberer  2Beife 

einfadier  unb  beffer  fennen  lernen  ÜJnnen. 

Überljaupt  aber,  roag  Ijeißt  benn  ba^:  ber  iöerbrec^er  ̂ at 

einen  größeren  §ang  g.  33.  ju  ben  3Sermögen§öerbred^en  aU  ber  9lid^t= 

oerbre^er?  ©§  wirb  t)ier  mit  bem  Segriff  'iNerbredjer  operiert,  al§ 
ob  er  ein  ebenfo  einl)eitlid)er  roie  lOiidjtuerbredjer  märe,  ̂ n  2Baf)r= 

l)eit  ftel)en  ben  Unbefd)oltenen  bie  ̂ I?erbred;er  gegen  ba§  33ermögen, 
gegen  bic  förperlidje  Unüerfel)rtljeit,  gegen  bie  (Sl)re  u.  f.  tu.  al§  gan-^ 
felbftänbige  (Gruppen  gegenüber,  äßenn  mir  alfo  oon  ber  J^riminalität 
ber  Delinquenten  fd^led;tl)in  fpred^en,  bie  biefe  unb  jene  3tid)tung 

^ahe,  fo  ift  baS  ein  Ijödjft  anftößigeS  3)urd)fd;nittSergebni§  au§>  ber 
^kriminalität  ber  ocrfd)iebenen  Iscrbrec^ergruppen,  bie  fid;  burd^  einzelne 
il)rer  ©lieber  berüljren,  im  übrigen  aber  nidjt^  gemeinfameio  Ijaben. 

Den  3öl)lcn  ber  Beteiligung  ber  ilrimineHen  an  ben  einzelnen 
3Serbred;en  feljlt  fomit  bie  felbftänbige  Scbeutung.    ylber  biefe  3at)len 

^  Sarauf  lueift  auä)  '^^öl'Qcä  a.  a.  D.  f)in. 
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laffen  and)  bei  einem  i^ergleic^  nacf)  Qeit  uiib  Drt  ben  5eit= 

liefen  iinb  örtüdjen  äi*nnbe(  biefer  Gricfjeinung  nid^t  erfennen,  beim 
jener  2)ur($fc^ntttgüerbred)er,  auf  beni  biefe  S<^l)kn  beriif)en,  Ijat  an 
jebem  Crt  unb  in  jebem  ̂ afjre  eine  anbere  ©eftalt. 

Unb  ebenfo  cergeblicf)  bemüfjt  fic^  enblid;  bie  biefierige  dlnd-- 
faüftotiftif  um  bie  Söfung  ber  brüten  ̂ yroge,  beren  Seantroortung 
fie  oerfudjt.  @ie  fuc^t  bei  jeber  ̂ Verurteilung  bie  frimi nette 
SSergangentjeit  be^  ä?er urteilten  in  eingetnen  fünften  auf= 

5uf)eIIen.  2)ie  beut)d;e  9ieic^eftatiftif  giebt  für  jebe»  ̂ at^r  für  bie 
eingetnen  Kategorien  oon  3Serurteitten  1.  bie  ©ruppen  ber  bereits 

burd^  0,  1,  2,  3  2C.  entfc^eibungen  3?erurtei(ten;  2.  bie  ©ruppen  ber 
iuUl^t  3]orbeftrQften  mit  einer  ̂ ^reitieit^ftrafe  uon  weniger  aU  brei 

SJiouQten,  3—12  33?onaten,  1—5  ̂ at;ren  unb  über  5  ̂ Qt)ren; 
3.  enbtid)  bie  ©ruppen  berjenigen,  bie  bie  neue  (Stroftliat  begangen 

{)aben,  nad^bem  feit  3.^erbüfeung  ber  testen  ©träfe  eine  g^rift 
oergangen  ift  von  tüeniger  a(g  3  9Jionaten,  3—6  SD^onaten, 
6—12  ̂ Dtonaten,  me()r  al§>  1  ̂afjr.  Xk  italienifdje  .^Iriminafftatiflif 
giebt  nod)  au!§füt)rlic^ere  ̂ iac^raeife  unh  33obio  ̂   befürwortet  einen 
weiteren  3tu^bau  berfelben. 

^ie  Statiftif,  inSbefonbere  auc^  in  ber  2(usbitbung  ber  italieni= 
fc^en  bietet  ung  tjier  eine  3(rt  sablenmäfeiger  3}arfteIIung  üon  2tu§= 
fc^nitten  au§  ben  ©trafregiftern.  Unb  e§  nmg  rao()(  fein,  ba§  biefe 

S)arfte(Iung  geeignet  ift,  uns  einige  aügemeine,  freiließ  ganj  inu 
beftimmte  ©inbtidc  in  ba§  ̂ Berbrec^ertum  5u  geroätiren.  9Ber  aber 

Don  biefen  S'aten  nid^t^  weiter  aU  biefe  uagen  ©inblide  forbert, 
ber  fprid)t  bamit  biefer  ©tatiftif  oon  üornfierein  ba§  Urteil,  ha  fie 

auftjört,  ©tatiftif  ju  fein,  wenn  fie  feine  eraften  ßrgebniffe  liefert. 
^t)atfäd}(id;  wirb  bcnn  aud;  mit  biefer  ©tatiftif  ber  ©inn  werbunben, 

bofe  fie  beftimmte  ©rfc^einungen  ber  yiüdfädigfeit  ̂ a^Ienmäfeig  be= 

ftimmt  3um  3lnÄbrud  bringe,  ßntweber  wirb  ha§>  offen  auSgefprodjen 
ober  e§  ert)cC[t  bodj  an§  ber  Beurteilung  unb  SVerwenbung  ber  ̂ «Ijlen. 

®er  ©ebanfengang  ift  bann  ein  ätjnlid^er,  wie  er  oben  bargetegt 
würbe,  at^S  e§  fidj  allgemein  um  bie  Beteiligung  ber  Borbeftraften 

an  ben  einjelnen  $,'erbred)en  l)anbelte. 
2lu§  ber  beutfdien  9ieid;§ftatiftif  (9J.  %.  Bb.  77  ©.  I  16)  läßt 

fic^  §.  B.  folgenbe§  bered^nen: 

1  3"   93JittetIuniien    ber    Internat,  kriminal.  i?ereininuni?.     33b.  4,    1894, 
e.  217  ff. 
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Unter  ben  im  3«^re  1893  im  Seutfd^en  !Reicf)e  roegen 

ÄörpeiDerle^iuicj  3)ieb[taf)I  unb  Uiiterfd^Iagung 

SSerurteilten,  bie  vov  S3egel)uug  bec  ftvafbaren  |)anblung  loegeti  äJerbved^en  ober 

SSergei^en  gegen  Sieid^^gefe^e  greifieitö [träfe  uerbü^t  batten,  betrug  ber 
^ßrojcntfa^  berjenigen,  bic  5ule|t  eine  ̂ reifieitöftrafe  erlitten  fjatten  loegen: 

Äörpcroerle^ung 2) ebfta^I unb  Unterfd[;(agung 

oon  ineniger  alä     8  9JJonaten 
77,7 66,2 

=    3  big  unter  12 

16,0 20,9 

=     1     =        ■-        5  ̂ a^ren 5,9 

12,2 

=    5    unb     me^r 0,3 0,9 

^on  ben  jule^t  mit  g^reiljeitsftrafe  ä>orbeftrafteii  fiub  l^ternad;  bie 
geringer  33eftraften  ftärfer  bei  ber  Körperoerle^ung  qI§  bei  ®ieb= 
ftQt)l  unb  Unterfdjlagung,  bagegen  bie  f  d)ärf  er  33eftrQften  in  fteigem 
bem  Mü^e  üorneljuilid^  bei  ®iebftal)I  unb  Unterfdjlogung  beteiligt. 
3)Zan  fonn  geneigt  fein,  einen  urfäd^lidjen  ßufawu^enl^ong  jroifd^en 
ber  ©d)ärfe  ber  93eftrQfung  unb  ber  babuvdj  befunbeten  ©d;iüere  ber 

t)erbred)erifd)en  ̂ et^ätigung  auf  ber  einen  Seite  unh  ber  9Mgung 

§u  beftimmten  Scliften  auf  ber  anberen  ©eite  feftjuftellen.  ̂ nbeS 
fe|t  ba§  üorau§,  ba^  ber  innere  3luf  bau  ber  nad)  bem  aJiafee  ber 

^eftrafung  unterfdjiebenen  S^erbredjergruppen  im  übrigen  ber  = 

f  e  l  b  e  ift.  '^a§>  ift  aber  nid;t  ber  g^all.  ä)ielmet)r  beutet  gerabe  ba» 
"DJtaB  ber  33eftrafung  —  in  einer  jaljleninäBig  nid;t  erfaßbaren  äßeife  — 
auf  eine  üerfd;iebene  3iif(^i"iiienfet^ung  ber  ©ruppen  l)in.  Sie  oer» 
Ijängte  ©träfe  ift  rec^tlid;  bejn).  t^atfäd;lid;  bei  b^n  einjelnen  SllterS* 
ftaffen  unb  aud^  bei  bem  männlidjen  unb  weiblid;en  @efci^led)t  oer* 

fd^ieben.  Unter  benjenigen,  bie  bereit^  eine  g^rciljcitsftrafe  oon  über 
fünf  Saljren  uerbüfst  l)aben,  muffen  bie  Ijöljeren  3lltergf(affen  ftärfer 

üorl)errfd)en.  2lud)  ift  bie  fdjarfe  93eftrafung  pufig  ein  ä^id^en  ba= 

für,  baB  ber  ̂ l^erurteilte  fdjon  ein  längere^  oerbredjerifd^e^  Seben 
t)inter  fid)  l)at.  2tu§erbem  ift  bei  ben  einjelnen  S>erbred;en  natürlid^ 

iia^  burd^fd;nittlid)e  3JcaB  ber  S3eftrafung  gang  oerfdjieben.  Um= 

gefetjrt  muffen  alfo  and)  in  ben  einzelnen  imdj  bem  ̂ J)caße  ber  33e= 

ftrafung  gebilbeten  '^erbredjergruppen  beftiunnte  ̂ ^erbred)erfategorien 
ftärfer  ober  fd)roädjer  vertreten  fein.  2)a  ber  ̂ öd^ftbetrag  ber  ©e» 
fängniiJftrafe  fünf  ̂ aljre  ift,  muffen  bie  mit  einer  I)ö()eren  ©träfe 
33elegtcn  üorsugäuieife  foldjer  ä>erbred;en  fdjulbig  fein,  bie  mit  ̂ uä)U 

'i)au§  bcbrobt  finb.  ®urd)  fo(d;e  Umftänbe  mirb  ber  etwa  üorljanbene 
3ufammenl)ang  äii)ifd;en  ber  legten  ̂ ^eftrafung  unb  ber  neuen  Xijat 
ooUftänbig  uerbedt.  Unb  au§  ganj  äljnlidjen  (^rünben  füljrt  aud^ 
bie  ©d)eibung  ber  5lriminetten  eine§  3Q't;re§  nad^  ber  3Ingaf)l  ber 

'öorbeftraf ungen   ober  nad)   ber  3fitbauer,  bie  feit  ̂ er- 
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bü^ung   ber   testen  Strafe  üerfloffen  ift,   gu  feinen  irgenbiüie 
lüertooHen  (Srgebniffen. 

Unb  wie  fo  bie  Probleme  ber  btgf)erigen  9tücffn[lftatiftif,  gegen 
bie  bereits  ̂ öbner  feine  fritifc^en  ©inraenbungen  erijoben  f)Qt,  infolge 
ber  SSerfnüpfung  biefer  ©tatiftif  mit  ben  ©runblagen  ber  übrigen 

^riminalftotiftif  ungelöft  bleiben  ninfeten,  fo  fronft  auä)  ber  nenefte 

SSerfud^  ber  beutfdjen  9?eic^§ftQtiftif,  ficb  ben  ©ebanfen  ̂ öbner§  an= 
gunnf)ern  unb  bei  bor  StüdfaUftatiftif  oon  beftinimten  @ruppen  ber 

9tücffall§fät)igen  Qu§5uge{)en,  an  bem  alten  3^et)(er,  ba§  bie 

^principien  ber  heutigen  ilriminalftatiftif  ni($t  üerlaffen  finb'.  ®ie 
beutfd^e  friminaliftifd^e  ̂ äijltaxU  entbätt  eine  ?yrage,  rooburd^  bei 
33orbeftraften  ha§  ̂ a^v  ber  legten  S^oroerurteihing  unb  bie  31  rt 

ber  ibr  ju  ©runbe  liegenben  (fd^raerften)  ©traft bat  feftgeftellt 
rairb.  3luf  ©runb  biefer  2lngaben  unb  bes  übrigen  ̂ nbottS  ber 
3äblfarten  läfet  ficb  üon  hen  ̂ verurteilten  eines  beftimmten  ̂ ^breS 

ausgeben  unb  ermitteln,  raie  üiele  oon  ibnen  in  bemfelben  ober  in 

ben  folgenben  ̂ abren  neue  33erurteilungen  erleiben,  ©o  ift  bereits 

für  baS  ̂ a'{)x  1894  unb  fobann  mieber  für  1895  bie  ̂ a\)l  ber  in 
bem  betreffenben  ̂ abre  überbaupt  iserurteilten,  ftaffifijiert  naä)  ben 

3lbfcbnitten  beS  ©trafgefe^bu^S,  gegeben  unb  feftgeftedt ,  itiie  üiele 
oon  ibnen  nodb  in  bemfelben  ̂ abre  mieber  rüdfäüig  geworben  finb, 

unb  toie  üiele  fid^  mit  DHicificbt  auf  bie  le^te  9?erurteilung  eines  „üer^ 

roanbten"  ober  eiueS  „gleidjartigen"  5ßerbre($enS  fcbulbig  gema($t 
boben.  ̂ n  berfelben  2Beife  ift  feftgeftellt,  wie  oiele  üon  ben  1894 
unb  1895  überbaupt  3Serurteilten  im  ̂ abre  1895  rüdfällig  geroorben 

finb.  2lurf)  bei  biefem  neueften  3?crfud}e  finb  raieber,  ba  bie  bt'utige 
ilriminalftatiftif  ibrer  inneren  9iatur  nad;  wobl  einbeitlidje  ä^er^ 
b r e d) e n S gruppen  aber  feine  einbeitlic^en  3Serbrcd;ergruppen 

fennt,  bie  rürffaUsfäbigen  unb  bie  rüdfäüigen  'i>erbre(^er  ftatt  nad) 
inneren  9Jtomenten  nad;  bem  zufälligen  Umftanbe  3ufammengefa§t, 
baB  ibre  35erbred)en  in  baSfelbe  Jlalenberjabr  fielen,  hiermit  im 

3ufammenbange  ftebt  eS,  baB  aud)  im  übrigen  bie  ß3  r  u  n  b  l  a  g  e  n  biefer 
neuen  ©tatiftif  grofee  Sebenfen  ermerfen  muffen,  ©o  wirb  nid^t  ber 

3eitpunft  ber  beiben  betreffenben  ©traf  t baten,  fonbern  ber  $ßer  = 
urt eilungen  in  53etradbt  gebogen  unb  immer  nur  bie  fdiroerfte 
©troftbat,  roegen  bereu  93erurteilung  erfolgte,  berüdficbtigt.  ̂ n 

ben  Xahzüen,  in   benen  bie  SfiüdfäEigfeit  beSfelben  ̂ ^alenberjabreS 

1  ©te^e  ©tatiftif  beä  Seutfc^en  5Reic^g,    9f.  ̂ .,    93b.  77,  1896,  ©.  I.  15; 
m.  83,  1898,  ©.  I,  14  ff.;  33b.  89,  1898,  e.  I,  17  ff. 
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bargefteÜt  roirb,  roerben  bie  rücff auffälligen  33erbre($er  beil  3a{)re§ 

überall  nur  ̂ ur  .^älfte  in  9tnfa^  gebradjt,  ba  bie  Seraäfjrnnggfrift 

bnrdjfdjnittüd)  nnr  6  ?Dconate  beträgt;  melirfad^  roieberijolte  3Ser=^ 
urteilungen  berfelben  ̂ erfon  werben  mel)rfad^  berüdfidjtigt.  ®a§ 
3Bid;tigfte  ift,  ba§  roeber  bie  ©terbti  d^feit  no(^  aud^  befonber§ 

bie  3eit  ber  S  t  r  n  f  ü  e  r  b  ii  ̂  u  n  g  inadjtet  luerben  fann.  2Benn  biefen 

Umftänben  fd)on  üon  ilöbner  für  bie  aflgemeine  SiüdfäUigfeitgsiffer 
gro^e  83ebeutnng  beigelegt  ift,  fo  tjot  befonbere  bie  ©trafüerbüfsmig 

t)ier,  uio  e§  fidj  nm  juici  anfeinanber  folgenbe  ̂ Isernrteilnngen  Ijanbelt, 
eine  gerabeju  entfd)eibenbe  äßid)tigfeit. 

Unb  wie  bie  ©runblagen  biefer  neuen  Slac^roeife,  fo  finb  aud^ 
il)re  3ielpunfte  nid;t  Ijod)  an§ufd)(agen.  9iur  groei  ©traftljaten 

an§>  beni  .^eben  be§  ̂ Iserbredjerä  werben  in  S3etrac^t  gebogen,  bie 
üorl;erge[;enbe  unb  noc^folgenbe  friniinelle  Saufbaljn  bleibt  im  wefent- 
lid;en  unbeadjtet.  ®er  einzelne  9iüdfall  in  feiner  Sfolierung  wirb 
baburdj  in  ein  fd^iefeg  Sid;t  gerüdt.  Stile  feineren  Unterfd^iebe  ber 
9tüdfällig!eit  werben  t)erwifd;t,  inbem  ber  ̂ iac^wei^,  bafe  ein  a^er^ 

bred;er  bc§  3al;re§  1894  im  ̂ ai)Ye  1895  rüdfäUig  geworben  ift,  bei 

ber  einzelnen  ̂ erfon  bie  3)iöglid)feit  eine§  9iüdfall§  nac^  wenigen 
^agen  wie  nad;  faft  2  ̂ al)ren  offen  läBt^ 

©owoljl  au§^  ben  SJiifeerfolgen  ber  bi^ljerigen  ©tatiftif  ber  ä^or- 
beftraften  wie  auS^  biefem  neuen  rüdfaßftatiftifdjen  Unternetnnen  er^ 

giebt  fic^  bie  Seigre,  ba§  bie  9iüdfaaftatifti!  il)re  2lufgabe  nid^t  auf 
bem  ©runbe  ber  Ijeutigen  ©inridjtung  ber  J^riminalftatiftif  erfüllen 
fann.  SBenn  fie  iljrer  eigentlidjen  Slufgabe,  bie  üerfdl)iebene  friminelle 

(Sntwidelung  ber  a^erbred^erbeoölferung  jal^lenmäBig  gur  ©arfteHung 
5U  bringen,  geredet  werben  will,  mu^  fie  auf  bie  in  ber  menfd^lid^en 

(S)efellfd)aft  üorijanbenen  oerbred;erifd)en  ̂ erfönlid^feiten  begrünbet 
werben.  ®aB  biesS  burd;  eine  auf  ben  ©traf reg iftern  auf  = 
gebaute  ©tatiftif  gefd^eljen  fann,  l)at  Äöbner  in  florer  unb  über= 
^eugenber  SBeife  bargelegt.  Sie  ä^orfd^läge  ̂ ^öbnerfo  Ijaben  benn  aud^ 
faft  ungeteilten  33eifaU  gefunben.  ®ie  i^^iiiptbebenfen  gegen  eine 
umfaffenbe  2lu5fül;rung  biefer  ©tatiftif  liegen  üorj^ug^weife  nur  auf 

finangietlem  unb  praftifd;em  ©ebiete-. 

*  33(^1.  and)  bie  SI?emerhin(^en  5lö6ner§  (©.  22  ff.)  über  9?ad^iüetfe  ber 
franjöfifd^en  ©efant^niöftatiftif ,  bie  bem  beutfd^en  2>evfiicl)  in  einiger  ̂ infid^t 

öfinlid^  finb. 

"  ̂(\l.  bie  $er[)anbl.  ber  3»tern.  ilrim.  S^ereinig.  über  bieg  2:r)ema  in  ben 
93Jitteihinnen  berfelben.  ̂ b.  IV,  1894,  ©.  354  ff. ;  23b.  V,  1896,  ©.  247  ff.  u. 

426  ff.  unb  d.  ̂ )lax)x,  3ur  9iefonn  ber  SJücffaEftatiftif  im  SlUg.  ©tat.  Slrc^iü 
33b.  III,  1894,  ©.  509  ff. 
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3)   ®ie  felbftänbige  Organifation   ber  im  engeren 
©inne  focialen  Jlriminalftotifti!. 

3öäl)renb  fo  i^öbner  rid^tig  erfannt  f)at,  bQ§  bie  g^üdfoUftatiftif 

nur  mit  einer  ganj  neuen  Organifation  i^re  3lufgalie  erfüllen  fann, 

üerföHt  er  (©.  49  ff.)  in  ben  entgegengefe^ten  ̂ eljler,  bie  gefomte 
übrige  focialc  ̂ riminalftotiftif  in  biefe  neu  ju  fdjaffenbe  9iü(JfaII== 

ftatiftif  aufjulöfen.  ®ie  9tücffoIIftatiftif  ift  nadj  Höbner  feine  he-- 
fonbere  ftatiftifc^e  ©iiociplin.  2)ie  g  a  n  j  e  £rimina(ftatiftif  ift  nad^  if)m 

3u  bafieren  auf  ber  ̂ JJietfjobe  ber  ftrengen  ̂ nbiöibualifierung ,  b.  i). 
ber  33erfoIgung  ber  gefamten  93erbre(^erfarrierc.  ©ie  folf  ha§>  oon 

0.  ©d^eet  ̂   noc^  in  ba§  9^eid^  ber  ̂ tiantafie  oerraiefene  ̂ beal  oer= 
rairflic^en:  fie  fott  üon  ben  ©rftbeftraften  eine§  jeben  3ö^i^e§  au§= 

get)en  unb  biefe  felben  ̂ ^erfonen  weiter  beobad^ten,  itjnen  iljre  fpä* 
teren  ©trafen  julegenb,  ftatt  fie  bei  abermaliger  33eftrafung  lüieber 

a\§>  neue  9)cenfc^en  anjufütjren.  —  ®ie  im  ©ingange  biefe§  2tb= 
fc^nitteg  bargelegten  3Iufgaben  ber  im  engeren  ©inne  focialen  5?riminal^ 

ftatifti!  werben  l)ier  nerfannt.  dUhen  einer  perf  önlid)en  9tüdfall= 

ftatiftif  ift  eine  ©tatiftif  geboten,  bie  bie  üerbred^erifdje  .<Qanb  = 
lung  äum  metl)obtfd)en  3lu§gang§punft  nimmt.  ®enn  ber  einzelne 
SSerbredienSfaU  l)at  nidjt  bloB  S3ebeutung  in  S3e5iet)ung  auf  eine  be- 
ftimmte  g?erf önlid^feit ,  al§  9)Zoment  in  ber  §öerbred;en§gefc^id)te  be§ 

^erüberä:  er  l;at  aud^  eine  baoon  gang  lo^gelöfte  felbftönbige  ̂ ^- 

beutung  al§  ̂ ^robuft  einer  focialen  Umgebung,  lüie  fie  in  üerfd)iebenen 
3eitabf(j^nitten ,  oerfdjiebenen  ßanbegteilen  u.  f.  tu.  ausgeprägt  ift. 

^n  ber  SfiüdfaUftatiftif  ift  bie  einsclne  ̂ anblung  um  be§  fie  üer= 
übenben  9)ienfd)en  uon  ̂ ntereffe;  fie  rairb  il)m  als  einem  üer= 

antra  ort  lid)en  äöefen  jugerecbnet  unb  ju  feiner  moralifcben  ©baraf-- 

teriftif  benutzt.  3=ür  bie  im  engeren  ©inne  fociale  Hriminalftatiftif  ift 
aber  nid;t  ber  9Jcenfd;,  fonbern  nur  feine  ̂ anblung  unb  ber  äicenfd; 
nur  mit  Diüdfid^t  auf  bie  einzelne  ̂ anblung  oon  ̂ »tßrefK-  ®enn 

e§  ift  beredjtigt  unb  geboten,  ba§  3Serbred)en  and)  als  eine  gefeilt 
fc^aftlidje  Grfc^einung  oufjnfaffen  unb  bie  llrfad;en  ber  üerbred;erifd;en 
^anblung  nid)t  in  ber  eingelnen  ̂ erfon,  fonbern  in  ben  focialen  3Ser* 

l)öltniffen  ber  betreffenben  @efellfd;aftSgruppe  gu  fud;en.  S)ie  oer- 

fd^iebene  moralifdje  ̂ Veranlagung,  bie  üerbredjerifd;e  Vorgefd)id;te 
ber  58erüber  ift  ̂ ier  belanglos  unb  eS  mad^t  nid;ts  aü§,   baB  bie 

*    Snt   ©infü^runf^    in    bie    J?rtmtnalftatiftif    im    Slßc^.    ©tatift.    %td)\v. 
Sa^rg.  1890,  ©.  192. 
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^ßerbred^er  in   biefer  «Statiftif   jebeS  ̂ aljr  al§>   neue   ̂ ^erfonen    er= 

fc^einen. 
3)iit  einer  9Jcetf)obe,  bie  bie  üerbred^erifrfie  ̂ erfönlid^feit  in  ben 

aKittelpnnft  ber  ©tatifti!  fteHt,  fönnen  bie  ©inflüffe  einer  focialen 

Umgebung  auf  ha§>  33erbred;en  nirfit  nad^geroiefen  roerben.  ®enn  ber 
SSerbredjer  gef)ört  feinem  beftimmten  3eitab[djnitte,  fonbern  einer 
9}ienf d)engeneration  an ;  er  entbeljrt  oielfad^  luegen  feinet  üogierenben 
Seben§  ber  ̂ eimat  unb  be§  feften  2Bol)nn^e§ ;  er  irirb  {)öufig  au§:  einer 

33eruf§-  unb  ©tonbeSgruppe  in  bie  nnbere  geworfen,  um  gule^t  n)o= 
möglich  in  einer  befonberen  3Serbre($erf(Qffe  ju  enben.  9)iit  Äöbners^ 
SSorfd^Iag  mü^te  batier  im  ©runbe  bie  ̂ riminatgeogrQpt)ie  qu§  ber 
^riminalftatiftif  auSfdjeiben.  ̂ reilid^  tröftet  fi($  .^öbner  (©.  70  2lnm.), 
e§  bebürfe  ja  nur  einer  neuen  lu^jäbhing  unb  (Gruppierung  ber 

3äf)tfQrten  —  bie  au^  für  bie  ©trafregifterftatiftif  beibef)Qlten  werben 
fotten  —  unter  jenem  geograpt)ifd)en  @efidjt§punfte.  ®q§  ift  geroife 

rii^tig,  aber  bnmit  ift  bie  „^J3iett)obc  ber  ftrengen  Sn^iüibuaüfierung" 
aufgegeben  unb  anerfannt,  boB  e^5  bnncben  nod)  onbere  Slufgaben 
giebt,  bie  mit  anberen  9JJitte(n  gu  erreidjen  finb.  91ur  gilt  baS,  tüog 

t)ier  für  Drt^^gruppen  jugegeben  ift,  gan§  ebenfo  für  3Qt)re§==  unb 

fonftige  fociate  ©ruppen.  —  ©o  tritt  benn  neben  bie  ̂ erfonal= 
(Sf^üdfoIDftatiftif  bie  im  engeren  ©inne  feciale  J^rimiimlftatiftif ,  bie 
wie  bie  ̂ serfonalftatifti!  iljre  Slufgabe  nur  auf  ©runb  einer  oödig 
felbftänbigen  Drganifation  unb  9}ietljobe  erreid)en  fann\ 

II.  3)tc  SerBrcdienefäUc  aU  ©vunblagc  ber  im  engeren  Sinne 
focialen  Ärtmtnalftatiftif» 

1)  ®ie  Unüer  einbar  feit  ber  ̂ ^Urf  onenääl;Inng  mit  bem 
Söefen  ber  im  engeren  ©inne  focialen  i^riminalftatiftif. 

Dbraof)!  nad;  bem  SSorigcn  bie  einjelnen  üerbred^erifd^en  ̂ onb' 
hingen,  bie  33erbred^en§fäIIe,  5Ui§gang§punft  unb  ©runblage  ber  im 
engeren  ©inne  focialen  5lrimina(ftatiftif  finb,  fo  giebt  boc^  bie  beutfd^e 
9?ei(^§ftatiftif  bie  ̂ ai]l  ber  liserbrec^ensfälle  übertjaupt  nidjt.  ©ie 

fud)t  t)ie(mel)r  auf  ber  einen  ©eite  bie  ̂ a\)l  ber  in  ber  Saf)re§=  unb 
Ortsgruppe   belinquierenbcn   ̂ serfonen    unb    bancben   bie  ̂ a\)i   ber 

»  2luf  biefem  ©tanbpunfte  fte^t  and)  v.  3)}ai)v  a.  a.  D.  ©.  516  ff.  3)oc^ 
raeift  er  ber  „objeftiüen"  J^riminalftnttftif  (^cf^enüber  ber  „fubjefttDen"  mit  Un= 
recf)t  nur  bie  3Uifflabe  ju,  Slufirfjlitfi  5u  geben  über  bn^  9Jiafe  unb  bie  2lrt  ber 
Seläftigunci    ber  SeDöIferung  burcfi  bie  ©troftl^aten.    SJarüber  im  folgenben. 
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ftrofboreu  a^orgänge  („^anbhingen")  511  geben.  ®ie  (e^te  3«^^  ift 
ber  3al)l  ber  ierbredjengfäffe  äl)nlid),  bringt  aber  gemeinfd^af  t- 

lid^  begangene  ̂ anblnngen  möglidjft  nur  einmal  in  3lnfa^.  ®ie 

^:perfonen3äf)[ung  tritt  gang  unb  gar  in  ben  ä^orbergrunb.  @§  macf)t 

nä)  I)ier  bie  ̂ erbinbnng  ber  im  engeren  ©inne  fociolen  ̂ riminaU 

ftatiftif  mit  ber  ̂ ^ücffallftatifti!  oertjängniSooH  gettenb,  inbem  bie 

gtüdfaüftatiftif  mit  ̂ lOtroenbigfeit  snr  ©eroinnung  ber  ̂ a\){  ber  betin= 

quierenben  ̂ serfonen  binbrängt.  9((Ierbing§  ift  bie  3«^)^  ber  "ilSer'- 
fönen  aud)  für  bie  im  engeren  Sinne  fociate  Slriminalftatiftif  an  ficb 

nic^t  obne  33ebentnng.  2^enn  e»  ift  nur  ein  einfeitigeS  SBiffen,  bafe 

anf  bcm  fociatcn  9iä()rbobcn  eineS  ̂ ü^n^,  eine§  DrteS  u.  f.  m.  eine  3ln- 

3af)t  oon  SSerbred^en  ermadjfen  finb,  roenn  bie  gro^e  ober  geringe  ̂ ai)i 

ber  ̂ ^erfonen  unbefannt  ift,  burd)  bie  biefe  ä>erbrecben  üerübt  finb. 

Slber  snm  minbeften  ebenfo  einfeitig  ift  e§,  bie  3o^}l  ber  l^erbredjer 

5U  ermitteln,  aber  ba^3  9)ia§  ber  oerbrec^erifdjen  33etbätigung  iinbe- 
rü(Jfid;tigt  ju  laffen^  9ln  fidi  ift  eine  ̂ Kombination  biefer  beiben 

3)iomente  geboten,  fie  ift  aber  nnmöglid),  ba  eine  einigermaßen  forrefte 

^erfonenjäblung  mit  bcm  25>efen  ber  im  engeren  (Sinne  focialen 

^riminalftatiftif  unüereinbar  unb  batjcr  nnmöglidb  ift". 
3unädjft  taffen  c^5  bie  ber  ftatiftifdjen  STec^nif  gefegten  ©renken 

nid^t  311,  eine  ̂ ^serfon,  bie  in  bemfetbcn  ̂ atire  meljrere  50iale  ah-- 

genrteilt  roirb,  nur  einmal  pi  ̂ äblen;  üielmebr  mirb  fie  fo  oft  ge= 
ääf)lt,  al§  3äf)(!arten  über  fie  auSgefüüt  finb.  ä^iel  roidjtiger  aber 

ift,  baB  eine  rid)tige  3äblung  ber  abgeurteilten  ̂ erfonen  foroeit  un- 

möglich ift,  al»  biefelbcn  ̂ erfonen  gleii^^eitig  raegcn  mehrerer  ̂ er= 

brechen  abgeurteilt  merben.  ̂ enn  fo  folgeridjtig  bie  beutfcbe  9ieic^^= 

ftatiftif  eine  ■^^Perfon,  bie  §.  33.  roegen  üier  3^iebftäl)le  abgeurteilt  ift, 
nur  einmal  al§  ®ieb  jäljlt,  fo  unrid)tig  ift  e§,  eine  ̂ erfon,  bie 

t)erfd)icbenartiger  ̂ ^erbred)en  f  dbulbig  ift,  nur  einmal  bei  bem  f  d)  w  e  rft  en 

$8erbrec^en  gu  säljlen,  alfo  3.  S.  einen  ä^erbredjer,  ber  wegen  ®ieb= 

ftal)l§,  ̂ örperoerle^ung  unb  Seleibigung  üerurteilt  ift,  nur  einmal 

unter  ®iebftal)l,  nidjt  aucb  unter  Jlörperüerle^ung  unb  Seleibigung 

1  «gl.  aud)  ©tatiftif  be§  2)eutfc^en  3letc^§.    9J.  5-    «i>-  1^,  1886,  ©.  13. 

2  Qu  bem  ?fotc^enben  ufli.  befonberä  bie  beiben  2luffä^e  d.  Sc^eelä: 

3ur  einfüf)ninö  in  bie  Jtviminalftatiftif,  unb:  3ur  Xec^nif  ber  Ärtminar= 

ftatifti!  in  3^eiitfd)(anb  unb  in  ̂ stalten  im  3nig.  ©tat.  3lrd)iü,  3n^r(?.  1890, 

bei  ®-  189  ff.  u.  e.  474  ff.:  ferner  aud)  Äöbner  a.  n.  D.  ©.  52  ff.;  Bodio, 

Rapport  sur  la  stat.  judic.  penale  unb  Questionnaire  pour  la  comparaison 

des  statistiques  criminelles  im  Bulletin  de  Tlnst.  de  Stat.  VI,  2,  1892,  <B.  129  ff. 
unb  ©.  141  ff. 
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aufjufüljren.  (Sä  muB  botier  bei  ben  aüermeiften  ä^erbred^en  bte  3a|I 
ber  oerurteilten  ̂ erfonen  oiel  gu  niebrig  erfdjeinen.  ©benfo  mufe 

Quc^  bte  Sal)l  ber  ilriminolität  ber  einselnen  ©ebietsteile  l)inter  ber 
2Birf liebfeit  gurüdbteiben ,  ba  bei  a3erfd)iebent)eit  beä  2:f)atort§  ber 

einäetiieii  ftrofbareu  ̂ anbhmgen  raieber  nur  ber  2^f)atort  beä  fd^roerften 

5ßerbred;en^j  berüdfid;tigt  rairb. 

©iefe  gro^e  g^eljlerquelle  rairb  nun  feineswegg  oerftopft,  roenn, 
loie  in  einigen  ©taaten,  5.  S.  in  Italien  bie  ̂ erfon  fo  oft  gegä^lt 
loirb,  otg  fie  tücgen  93erbrec^en  oerfd)iebener  2(rt  oerurteilt 

ift.  ©oll  5.  S.  eine  ̂ erfon,  bie  wegen  S)iebfta()lg  unb  9^aube§  oer- 

urteilt ift,  jioeiniQl  gejäblt  werben,  al§  ®ieb  unb  aU  9Wuber'?^ 
(Sott  bie  ®oppelääl)lung  oud;  beim  3"ftn»"ientt^^ffß»  ̂ on  ̂ iebftafil 
unb  Unterfd)lQgung  ftottfinben  ?  2)a§  ift  ganj  unmöglid),  wenn  man 

eine  ̂ erfon,  bie  giueier  ©iebftä^te  fd^ulbig  ift,  nur  einmal  gäfilt. 
Seim  diauhe  tritt  ba§  befonberä  beutlid;  ̂ eroor,  ba  ber  ̂ l)atbeftanb 
be§  9iaube§  ein  fogenannter  93iifd)tt)atbeftanb  ift  unb  ben  2:l)atbeftanb 

be§  Siebfta^lg  ooUftänbig  in  fid)  entplt.  Qeber  Dfiäuber  ift  not 
roenbigerroeife  and)  ®ieb.  ©ine  boppelte  3äl;lung  bei  Verurteilung 

wegen  ®iebftal)l§  unb  wegen  9iaube§  würbe  bal^er  bie  unridjtige 
3SorfteUung  oon  jwei  2)ieben  bort  erweden,  wo  in  2Bal;rl)eit  nur 

einer  oorl)anben  ift.  Überl)aupt  aber  ift  feft§ut)atten,  ba^  bie  rec^tä* 
feinblidje  ̂ anblung  nicbt  mit  ber  uerbred)erifd)cn  ̂ anblung  ibentifd) 
ift  unb  üer)d;iebene  ä^erbredbei^  ̂ ^^  Siebftal;!  unb  Unterfd^lagung 

tebiglidj  33etl)ätigungen  bc^felben  redjt^feinblic^en  SBitteng  finb. 
)Bk  ein  3]ermögen$üerbred)er,  ber  feine  3tngriffe  gegen  ha^  3>ermögen 

immer  in  ber  g^orm  be§  ©iebftaljlä  oollfüljrt,  nur  einmal  ge§öl)lt 
wirb,  fo  fann  aud^  ein  3Sermögcn§oerbred)er,  ber  mit  2)iebftal)l,  Unter= 
fd)lagung,  33etrug  u.  f.  w.  abwedjfclt,  nur  einmal  gejäljlt  werben. 

3Jcan  ift  ba^er  fd^on  genötigt,  3Serbred;en!5  g  r  u  p  p  e  n  gu  bilben 

unb  nur  bann  eine  '|>erfon  aud)  meljrnml»  ju  jäl^len,  wenn  bie  3]er= 
urteilung  wegen  3]crbred;en  erfolgt  ift,  bie  u  e  r  f  dj  i  e  b  e  n  e n  33erbred^enä= 
gruppen  angeljören.  Slber  ba§  ift  aud;  feine  ä^erbefferung ;  benn 
ha  e§  nid^t  möglid)  ift,  bie  33erbred^en  fo  ju  gruppieren,  ba§  fid^  bie 

©ruppen  nid^t  teilweife  beden,  fo  ift  e§>  and)  fo  nid^t  ju  oermeiben, 
ba^  bie  ̂ Verurteilten  l)äufig  o^ne  ©runb  mcljrmalä  unb  bann  wieber 

in  einigen  S3e3iel)ungen  ju  wenig  gcjäljU  werben.    Überljaupt  würbe. 

'  ©peciell  in  btcfem  '}ya\ic  roirb  in  ber  beutfcfjen  Steic^äftatiftü.  3f.  5- 
33b.  8,  1883,  ©  (57)  eine  boppelte  ̂ är^rung  ber  Verurteilten  al^  2)ieb  unb  als 
9iäuber  als  baö  an  fid)  3iid^ttgere  ̂ ingeftellt. 
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roenn  bie  ®aten  nid^t  mel)r  für  bie  einzelnen  SSerbred^en,  fonbern  nur 

nod^  für  33erbrec[)en)cc]riippeu  gegeben  werben,  bog  ©übe  einer  richtigen 
roiffenfc^aftlici^en  Sel)anb(ung  biefer  2)aten  befiegelt  fein.  ®er  britte 
^aupttei(  biefee  3luffa|e§  foU  biee  red)tfertigen. 

2)    ̂ ie    forrefte   3Äl)[ung    ber   33erbre dj  en^^f äUe    (J8e  = 

benfen    bei    gleichartigen  ^anb hingen    unb    im  g^oUe 
ber  3i>^ßIfonfiit:ren3). 

©egenüber  biefeni  quc^  burd^  bie  öoUenbetfte  ̂ Ted^nif  nic^t  ju 

überrainbenben  9Jiangel  ber  '-perfonenjäi^hmg  (äfet  fid;  nun  bie  'S<^^[ 
ber  3Serbrecben§fä(Ie  oöEig  forreft  ermitteln,  ©o  oft  ber  ̂ erbred^er 

eine  Verurteilung  er(eibet,  fo  oft  rairb  in  5)eutf($lanb  eine  3ä()lfarte 

für  il)n  QUiogefüüt.  äi>enn  mehrere  bei  einer  ftrafbaren  ̂ anblung 
beteiligt  finb,  erhält  jeber  feine  befonbere  ̂ äi)[tavk.  iBinn  ein 

3Xngef(Qgter  loegen  me()rerer  Straf tfjaten  gleidjgeitig  abgeurteilt 

loirb,  toirb  §n3ar  nur  eine  Säljlfarte  ausgefüEt,  bie  einzelnen  Strafe 
traten  raerben  aber  unter  einanber  aufgefülirt,  ober  e§>  wirb,  faHio  e§ 

fid^  um  gleid)artige  Straftl)aten  Ijanbelt,  bereu  ©efamtjaljl  angegeben. 
®te  triminalftatiftifd;en  CueUeninerfe  fodten  bes^alb  biefe  forrefte 

oal)t  ber  ä^erbrec^enefälle  geben  unb  iie  ebenfo  raie  bi^fjer  bie  Sai)i 

ber  '^^erfonen  gu  ben  einzelnen  unterfd^iebenen  9J?enfd^engruppen  in 
^egiefiung  fe^en. 

2lber  man  roenbet  ein,  baß  bie  fd)n)anfenbe  ̂ rari§  ber  ©erid^te 

bejüglid;  ber  f ogenannten  f  o  r  t  g  e  f  e  ̂  t  e  n  ̂   a  n  b  l  u  n  g ,  ba§  unfid)ere 
Urteil,  ob  im  einzelnen  ?^all  eine  9}iet)rl)eit  uon  ̂ l)ataften  nlc^  ein 
Verbredjen  ober  al§  eine  9Jiet)rl;eit  oon  Verbred;en  aufäufaffen  fei, 
baju  nötige,  ber  3fif)lii"9  ber  oerurteilten  ^erfonen  ben  Vorzug  gu 
geben,  ̂ n  ber  Statiftif  bes  2)eutfd)en  9{eid)§,  9c\  %.,  Sb.  18,  1886, 

©.  58  roirb  ein  galt  ermäljut,  mo  eine  ̂ ^^erfon  wegen  8826  felb* 
ftänbiger  Setrug^fälle  (9Jfild;fälfdjungen)  oerurteilt  ift.  SBären  biefe 

^anblungen  ooUftänbig  in  3(nfa^  gebrad;t,  fo  ̂ätte  fid)  eine  Steigerung 

ber  Vermögensbelifte  oon  me^r  al»  3'^o  ergeben.  9iad;  ber  Statiftif 
bes  ©eutf d)en  dleidß,  ̂ .  %.,  m.  58,  1892,  ©.  I,  8  finb  für  bag 
Veri^t5jal)r  bei  je  einem  2tngeflagten  in  Verlin  1000  Urfunben= 

fälfc^ungen,  350  SDiebftöljle,  285  Unterfdjlagungen;  in  Hamburg  700 
Unterfd)lagungen,  555  ©iebftäljle  unb  in  Äönig^berg  400  ®iebftäl)le 
nac^geroiefen.  ̂ nbeg  bere(^tigen  bie  Ijieraus  abgeleiteten  Vebenfen 

nidlit  baju,  bie  3äl;lung  ber  Verbrechen  Ijinter  ber  3äl)lung  ber  Ver- 
bred^er  gurücftreten  ju  laffen,  oielmelir  fönnen  fie  nur  einen  ©runb 
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bafür  abgeben,  ein  SSerbred^en,  bog  in  einer  ̂ ^Jicl^qa^l  oon  g^äHen 
con  bemfelben  SSerbrec^er  begangen  ift,  nur  einmol  in  9tnfo|  ju 

bringen,  rote  ba§  tf)atfärf)(irf)  naä)  53obioy  angefüf)rtem  Questionnaire 

(3iffer  A  10)  §.  33.  in  33elgien  gefdjieljt.  tiefem  ̂ -ßerfat)ren  foll  ̂ ier 
aber  in  feiner  SBeife  ha§>  SBort  gerebet  roerben.  20  33etrug§fnIIe,  bie 
nadj  einanber  oon  einem  ̂ odjftapler  begangen  roerben,  fönnen  jeber 

für  fid)  ein  üiel  größeres  ©eroidit  f)nben  a[§>  anbere  SetrugSfälle,  bie 
einjeln  oon  nietireren  ̂ erfonen  begangen  finb.  3Iber  loenn  ba§  and^ 
nid)t  ber  ̂ ad  ift,  fo  ift  bod)  immer  gu  bead)ten,  ba^  unfere  3tatiftif 

bie  SSerbred^en  nid)t  roägt,  fonbern  3ät)It  nnb  bal)er  jebe  nngered^t= 
fertigte  ̂ ^erfürjung  ber  ̂ Brrbredjen^^jaf)!  nur  bie  9tacl^teite  biefer 
©tatiftif  oerfd^tciert. 

2lber  ba§  ift  roat)r,  bafe  bie  Statiftif  i()re  9cad^roeife  nit^t  burd) 

©c^toanfungen  unb  ?^el;[er  ber  ridjtertidjen  ̂ raris  ernftüd;  gefä(}rben 
(äffen  fann.  ̂ yreilid^  in  ber  großen  Wie^x^ai)[  ber  ?välle,  roo  bie  ̂ rage 

ber  fortgefe^ten  ̂ anblung  eine  Sf^otte  fpielt,  loerben  fid^  etwaige 

3^et)(er  ber  $Red)tfprec^ung  auggteidjen.  9hir  in  ?^ällen  ä()nlid)  ben 
oben  angefüt)rten,  too  ba§  Urteil  eine  ungeroöt)nlid;  |o{)e  3^^^  gteid^er 
9?erbred()en  feftftellt,  ift  bie  9}iöglid)feit  eines  9lusg(ei($§  anSgef^Ioffen. 

^n  berartigen  marfanten  Ratten  ift  e§  be5t)alb  burd)au§  angezeigt, 

bie  im  Urteil  angegebene  5Berbred^en§ja{)l  regelmöfeig  auf  eine  be* 
ftimmte  niebrige  ̂ aiji  ju  rebu5ieren.  ®amit  roären  alle  Scbenfen 

gegenftanböloS  geroorben.  ̂ reilic^  ift  ba§  Söillfür,  aber  eine  inner= 
lid)  rool)l  begrünbete,  unb  el^e  man  fie  oerroirft,  benfe  man  an  bie 

oielen  'ii^i[lfürlid)feiten ,  §u  benen  man  bei  ber  3äl)lnng  ber  oerur= 
teilten  ̂ ^^erfonen  genötigt  ift,  unb  l)alte  fic^  oor  2lugcn,  bafe  biefe 
SBiüfür  nur  auf  ganj  roenige  j^älle,  jener  ̂ e^ler  ber  ̂ erfonen5äl)(ung 
aber  auf  ben  größten  STeil  ber  9Jacf)n)eife  33e5ug  l)at. 

^aljingegen  bleiben  in  ber  '^Ijat  ernftlidje  3TOeifel  bejüglid^  ber 
3ät)lung,  roenn  mel)rere  ̂ verbred^cnefälle  unb  nur  ein  ©traf fall  oor=^ 

liegen,  roenn  —  roie  fid^  §  73  beg  S).9i.et.©.93.§  auSbrüdt  —  eine 
unb  biefelbe  ̂ anblung  meljrere  ©trafgefe^e  oerle^t,  mit  einem  SBorte 

im  ?^alle  ber  fogenannten  ̂ jbealfonfurrenj.  ^laä)  bem  ®.  dl. 
©t.  03.33.  fommt  in  biefem  ̂ aUe  nur  ba§  fd)roerfte  ©trafgefe^  jur 

9(nrocnbung.  Unb  bemgemäfe  roirb  auf  ber  beutfd^en  friminal-- 
ftatiftifd)en  3äl)lfarte  bie  ̂ anblung  nur  nad^  bem  jur  2lnroenbung 

gebrauten  ©trafgefe^  be§eid)net.  3"'"  33eifpiet  roirb  in  bem  ?^alle, 

bafe  jenmnb  oorfä^lic^  bie  .H'örperoerle^ung  eineS  9ftabfal)rer§  baburd^ 
l)erbeifüt)rt,  bafe  er  beffen  9tab  nnt  einer  ©tauge  zertrümmert,  lebig= 
Itd^  bie  Äörperoerle^ung,  nid^t  aud^  bie  ©ad^befd^äbigung  oerjeic^net. 
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3)a§  ift  Qti  fid)  nidjt  gered^tfertigt,  benii  e§  barf  feinen  Unterf(^ieb 

niadien,  ob  eine  äweifadje  üerbred;erifd)e  äöiüenSbeKjätigung  burdj 
einen  ober  groei  SBiüen^afte  ou§gefüt)rt  ift.  ̂ änfig  genug  liegen  ja 

and^  im  ̂ a\ie  ber  ̂ i^cfllfonfurrenj  niet)rere  ̂ ^ITnüen^afte  cor,  bie 
lebiglic^  unter  beni  33egrift  ber  fortgelegten  ̂ annlung  ahi  eine 
,!Qanblung  aufgefaßt  werben. 

2luf  ber  onberen  Seite  mürbe  nun  aber  bie  ooUftänbige  3äf)tung 

ibealfonfurricrenber  'l^erbredjen  in  uielen  3=äIIen  ju  augenfdjeinlid;en 
®oppel5ät)Iungen  füt)ren.  Senn  ̂ bealfonhirrenj  jroeier  3Ser= 
bredien  wirb  aud)  bann  angenommen,  wenn  fid)  Die  beiben  3.^erbred)en 

in  itirer  eigcntlidjen  bcliftif  d;en  ̂ e§iel)ung  teil  weife  becfen,  fo= 
fern  nur  in  anberer  9tid)tung  eine  Siüergeng  ber  ̂ ^erbredjen  beftetjen 

bleibt.  3a  f elbft  in  ?yällen,  wo  fid;  bie  2:  f)  a  t  b  e  ft  a  n  b  §  ni  e  r  f  m  a  l  e 
groeier  ̂ erbred^en  großenteils  udm  unb  nur  in  einem  eingelnen 
fünfte  eine  2lbweid)ung  oorbanben  ift,  wie  ba§  bei  quatifijierter 
Ur!unben=  (befonbere  2Bed)feI)fälfd;ung  (§  268  dl  et.  @.  S.)  unb 

betrug  (§263  9t.©t.@.^.)  Der  j^aü  ift,  wirb  unter  Umftänben  eine 

ibeelle  i^oufurreng  ber  beiben  ä^erbredjen  angenommen,  ©oweit  mit= 
t)in  bie  beiben  ä^erbrec^en  in  i^rer  wefentlic^en  betittifdjen  Segieljung 

iibereinftimmen,  ift  eine  boppelte  3äl)tuHg  ber  einen  ̂ anbtung 

burd;au5  uugeredjtfertigt.  3Jian  bat  alfo  bie  ̂ Ba^U  im  ̂ alic  ber 
3beaIfon!urren§  aUe  ä^erbred^enSfätte  unb  bamit  ju  üiel  ober  nur 
ben  ̂ erbredjensfaU ,  auf  ©ruub  beffen  bie  Seftrafung  erfolgt,  unb 

bamit  ju  wenig  ̂ u  0}Uu.  Sag  le^te  ift  in  Übereinftimmuug  mit 
ber  iNorfd)rift  ber  beutfdjen  Säfllfarte  uorjusietjeu;  benn  Der  ̂ all 
wirb  befonberö  bäufig  üorliegen,  bafe  fidi  bie  ibealfonfurrierenben 

^erbred)en  in  itjrer  beliftifdjen  33ejieljung  teilweife  heden.  2(ui?  bem 
Dritten  ̂ auptteil  biefeg  2luffa^ec^  wirb  ba»  beutlid)er  werben. 

3)  Sie  aßertlofigfeit  ber  3ät)lung  ber  ftrafbaren 

3Sorgänge  („^anblungen")- 
Sieben  biefer  im  ̂ isorI)ergef)enben  entwicfelten  3ät)I«ng  ber  5ßer* 

bred^en»fälle  (jat  nun  bie  in  ber  beutfd)en  ̂ teid^C^ftatiftif  gegebene 

3al)l  ber  „.^anDlungen"  ober  —  wie  man  jur  Unterfc^eibung  oon 
ben  3Serbred)en5fälIen  beutUd;er  fagt  —  ber  ftrafbaren  Vorgänge 

feinen  SBert.  3"  ̂ er  9teibe  ber  „^anblungen"  wirb  jebeä  ä>er= 
bred)en  einer  ̂ erfon  befonberS  gejäfilt.  ̂ ier  pou  einer  ̂ ^erfon 
begangene  Siebftäf)te  werben  uiermal  gejäfjlt;  ift  eine  ̂ erfou  wegen 

®iebftof)(§  unb  wegen  Äörperoerle^ung  beftraft,  fo  wirb  fowotjl  'i>a§' 
$8erbred;en  beS  Siebftal;!^  wie  baä  ber  Äörperoerle^ung   gered^net. 
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©inb  Dagegen  bei  einer  [traf baren  ̂ anblung  me lerere  ̂ erfonen 

beteiligt,  fo  toirb  biefe  ̂ anblung  nur  einmal  gejä^jlt.  Sft  olfo  ein 

2)iebfta()I  oon  oieren  gemeinfd;aftüd}  begangen,  fo  lüirb  ber  ®ieb= 
ftal)l  nur  einmal  ge5äl)lt,  obiuot)l  üier  S^erbrec^ensfälle  üorliegen. 

Sie  einmalige  3öt)Iii»g  gemeinfd^aftlirf)  auggefül)rter  ̂ anblnngen 

ift  aber  nur  in  ben  ber  ftatiftifctjen  2ed)nif  gefegten  ©renjen  aug= 
füfjrbar.  ©ie  ift  nur  bann  möglid^,  ineiui  alle  3:;eilnel)mer  an  einer 
ftrafbaren  ̂ anblung  aud)  g leid; zeitig  abgeurteilt  werben,  unb 
felbft  bann  bietet  bie  nid^t  feltene  »erfc^iebenartige  Dualififation  ber 

©traftliat  bei  X^^äter  unb  ̂ [^eilneljmer  biefer  3öl)lnng  oft  unlö^lid^e 

©d^raierigfeiten. 
®ie  fo  entmideltcn  Säten  ber  ftrafbaren  5ßorgönge  foüen  ha§> 

3)1  a^  ber@efäl)rbung  unb33eläftigung  ber33eüötferung 

burdj  ba§  ̂ ^erbrec^en  §ur  Sarftedung  bringen.  Sementfpred^enb  ift 

bei  ben  „^anblungen"  aud^  nid)t  nad^geroiefen,  ob  fie  uon  9)Mnnern 
ober  grauen,  ob  fie  üon  ̂ igenblic^en  ober  ©rroad^fenen  u.  f.  m.  be= 
gangen  finb.  Sn  ber  ©tatiftif  be§  ©eutfdjen  9ieid^§,  31  g.,  J8b.  8, 
1884,  ©.  (59)  ift  fd;on  barauf  aufmerffam  gemad^t,  ba^  man  bei 
einer  großen  3^^^  üon  ä^erbredjen  eigentlich  gar  nic^t  oon  einer 

(äefäljrbung  ber  33eoölfcrung  burd;  biefelben  fpred^en  fann.  Unb  aud^ 

fonft:  mag  foU  man  fic^  babei  benfen,  ba^  bie  @efal)r,  ©egenftanb 
eines  ®iebftal)l0,  eines  9kubanfallS,  einer  ilörperoerle^ung  ju  merben, 

in  ben  einzelnen  33e5irfen  um  fo  unb  fo  oiet  ̂ srogent  bifferiert  ?  ®ie 
J^riminalftatiftif  Ijat  eS  mit  redjtSroibrigen  äBittcuilaften  unb  mit  ben 

3)?enfd^engrnppen ,  anS'  beren  ilreife  biefe  ̂ anblungen  l)eroorgel)en, 
ju  tljun.  Stile  anberen  Ermittelungen  fallen  au§>  bem  33ereic^e  ber 
©ocialftatiftif  l)inauS. 

111.    2)ic  Olcdjt^flütcr  al^  ©ru|)Viffw«Ö^P^*i"fip  f«^  i'i^  iw 
engeren  ©innc  foctale  Äriminalftatiftif, 

1)  ̂ ritif  ber  bist)  er  igen  ©ruppierung. 

SBie  bie  biSljerige  ä>erbinbung  ber  im  engeren  ©inne  focialen 

^riminalftatiftif  mit  rüdfaüftatiftifdien  ̂ i>erfud;en  eine  33eooräugung 
ber  ̂ 4>erfonen,^äl)lung  ücrfdjulbet  Ijat,  fo  bat  in  weiterer  ?yolge  bie 
'-perfonenääljlung  bie  ungulänglidjen  ©runbfä^e  in  ber  ©ruppicrung 
ber  ©traftl)ateu  mit  gur  Urfüd;e.  ®enn  —  mie  mir  gefeljen  Ijaben  — 
läBt  fidj  bie  ̂ |Nerfouenjäl)lung  nid;t  mit  ben  ©runblagen  ber  beutigen 
i^riminalftatiftit  oereinigen  unb  mac^t  eine  forrefte  ©ruppierung  nod^ 
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^:ßerbred)en§9ruppen  unmöglich,  ©rft  nnd^bem  bie  3ät)Iung  ber  3Ser= 

bred^en^fälle  alg  bie  ©runblnge  ber  im .  engeren  ©inne  focialen 

j^riminatftatiftif  erfannt  i[t,  ift  ber  9Beg  bem  ̂ iJerfnc^e  geebnet,  ber 

it)iffenfc^Qftlid)en  33el)anbhtng  ber  Kriminalftatiftif  burd)  eine  rid;tigere 

Gruppierung  ber  ̂ >erbred)en  ju  bienen.  ®ie  bi§t)erige  n)iffenfd;aft- 

lid^e  Gruppierung  ber  (Straftt)Qten  ift  gan§  üorraiegenb  bei  ber  (Siu- 
teitung  ber  S3erbred)en,  bie  [ie  in  ben  ©trafgefe^büd)ern  oorgefunben 

t)at,  [teljen  geblieben.  2U§  ein  unanfed^tbarer  ©runbia^  gilt  ber  Stu»- 

fprud)  ©tnr!e§  \  bafe  bie  ilriminalftatiftif  von  ben  in  ben  ©trafgefe^^ 

büd^ern  oortiegenben  Gruppierungen,  bie  auf  einer  Intention  be§ 

©efe^gebe^S  berut)ten,  nidit  obroeid^cn  bürfe,  wenn  fie  nidjt  üoll= 
fommen  il)ren  23oben  verlieren  folle. 

3n  ber  beutfd;en  Itriminalftatiftif  ift  bie  erfte  Tabelle ,  in  ber 

befonberS  bie  ̂ ai)i  ber  redjtsträftigen  2tburteilungen  unb  33er= 

urteilungen,  bie  $l>orbeftrafungen  ber  ̂ Verurteilten  unb  bie  3trt  unb 

§öt)e  ber  oerbängten  ©trafen  nad)geiüiefen  inirb,  nm  au§fül)rlid)ften. 

®ie  3lnfüt)rung  ber  ̂ ^crbredien  fdjlie^t  fid)  genau  ber  dUiljcw 

folge  be§  ©trafgefe^ bud)§  an.  3ln  jiueiter  ©teile  finb  nad)- 

einanber  bie  $ßerbred)en  ber  anberen  ̂ Hei($§gefe^e  gegeben.  'DJeift 
finb  niel)rere  3Serbred)en,  bie  in  naber  Se5iel)ung  ju  einanber  ftetjen 

unb  aud)  im  ©trafgefc^bud)  bei  einanber  il)re  ©teile  l)aben,  §ufammen= 

gefaxt.  3n  einer  5Heil)e  oon  pHen  finb  bie  9iad)raeife  für  bie  ein- 

seinen  33erbrecben  gefonbert  gegeben.  5ll§  ©ammelrubrifen  oon  ä^er- 

bred;en,  bereu  einzelne  3lnfüt)rung  roegen  it)rer  niebrigen  ̂ a\)im  nid;t 

3U  totinen  fd)ien,  ftetten  fic^  §.  S.  bie  Gruppen:  „©onftige  gemein^ 

gefät)rlid)e  S^Serbred^en  unb  a^ergetien"  unb  „©onftige  ̂ ßerbrec^en  unb 

33ergel)en  im  älmte"  bar. 
®ie  übrigen  Tabellen  ber  beutfd^en  5lriminalftatiftif,  bie  ba§ 

wi($tigfte  focialftatiftifdje  53hterial  bringen,  Ijaben  ein  o  b  g  e  f  ü  r  j  t  e  ̂ 

33er5eicl^ni§  ber  ̂ erbred;en.  @§  finb  juerft  oier  umfaffenbe  ä>er= 

bre^cnägruppen  gebilbet:  „SSerbredien  unb  $8ergel)en  gegen  ©taat, 

öffentlidje  Drbnung  unb  9?eligion" ;  ,/a>erbre^en  unb  'i^ergel)en  gegen 

bie  ̂ erfon";  „^crbred)cn  unb  3Scrget)en  gegen  ba§  3[>ermögen"  unb 
enblid)  „'^erbred)en  unb 'I^ergeljen  im  Slmte".  S"  biefe  uier  Gefamt= 
gruppen  finb  fobann  bie  einseinen  3lbfd)nitte  be§  ©trafgefe^bud)^ 
aU  GanjeS  oerteilt.  ©ie  einzelnen  ̂ ßerbred^en  biefer  3lbfd)nitte 

finb  meiter  unterfd;ieben,   aber  in  roeniger  ausfüljrlidjer  ̂ IBeife  al§ 

'  Des  elements  essentiels,  qui  doivent  figurer  dans  la  statistique  crimi- 
nelle im  Bulletin  de  l'Inst.  intern,  de  Stat.  IV,  1  (1890)  6.  74. 
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in  ̂ abette  I.  Sie  ̂ erbred^en  ber  übrigen  Sieid^ägefe^e  finb  mit  ben 

a^erbrecben  beC^  ©trafgefe^bud)^^  mit  benen  [ie  am  meiften  ̂ cnüanbt- 

jd)aft  äu  ()aben  fd;ienen,  üereinigt.  3)ie  ©ammelrubrifen  für  übrige 

gebliebene  33erbred;en  net)men  einen  breiteren  9taum  ein. 

Sie  ©rnppierung  ber  ä>erbred)cn  in  ber  bentjdjcn  ilriminQl= 

ftatiftif  fufet  mitl;in  in  jeber  ̂ infidjt  auf  ber  Einteilung  be^  beutfd^en 

9teic^^ftrafgefe^bud)e§  unb  ber  ftrafred)tlid)en  aiebengefe^e ;  fie  barf 

ba§  aber  nid)t,  ha  bie  (Einteilung  in  ben  ©trafgefe^en  nid)t  nacb 

einem  einl)citlid)en  ̂ rincip  norgenommen  werben  !ann,  unb  bal)er 

aud^  feine  in  fidj  abgefdjloffene  ©ruppen  gefi^affen  mcrben  fönneu. 

eine  gro&e  Slnjabl  ä>erbred)en  bat  eine  meljrf ad;e  belütifc^e 

Schiebung.  ^Hian  benfe  nur  an  ba§  SSerbrec^en  beg  9{aube§,  bo§ 

in  einer  33eäiel)ung  gu  ben  ̂ ermögen§=,  in  anberer  ̂ infid^t  ju  ben 

^JJötigung5=  be^tü.  ilörperüerlefeung^beliften  geljört^  ®ie  ©efefebücber, 
bie  ein  ä^erbred)en  nur  an  eine  ©teile  fe^en  fönnen,  muffen  not= 
menbigeriueife  bie  eine  frimincUe  Se^ieljung  ganj  aufeer  3tcfit  laffen. 
Slber  and)  abgefe^en  t)icrüou  ift  bie  (Einteilung  ber  ©trafgefe^büd)er 

au§  l)iftorifd;en  unb  praftifd;cn  (SJrünbeu  meift  nur  auf  geroiffe,  oft 
nur  fdjeinbare  ̂ Ibnlid^feiten  gegrünbet^ 

e§  ift  unnötig,  ba§  in  allen  (Einäelt)eiten  nadj^uiueifen.  Sliden 

loir  auf  öa^ö  beutfd^e  iReidj^3ftrafgefe^bud),  fo  geigen  fd;on  bie  Über^ 

fdl)rifteu  ber  einseinen  2lbfd)nitte,  ba§  für  bie  (^Gruppierung  bie  üer^ 

fd)iebenften ,  fid)  frenjenben  Unterfd)eibung§merfmalc  beftimmenb 

waren  ̂   ̂ ei  einigen  2tbfd)nitten  wie  bei  ben  „ä>crbred)en  unb  SL^er- 

gelten    miber    bie    öffentlicbc    Drbnung";    „luiber   bie   ©ittlid)!eit" ; 

1  3?c}f.  A.  Bosco,  Lo  studio  della  delinquenza  e  la  classificazione  dei 

reati  nella  statistica  penale  im  Bulletin  de  l'Inst.  intern,  de  Stat.  VI,  2,  1892, 
©.  (189).     (Reati  duplici  o  complessi !) 

2luf  biefe  Slvbeit,  bie  bie  ©trafgefelbüd^er  ber  üerfd^iebenen  Sßölfer  in 

«etra(f)t  jief)!  unb  fid)  burcl)  miägiebige  23enutnnu]  ber  h-imina[ifti)'d[;en  iiitte= 
ratur  auojeidinet,  fei  ̂ ier  gnnj  befonbers  ̂ ingeiuiefen.  2)ie  Strbcit  I;at  in  bem 

fritifcl;en  Seil  üiele  $8erül)rungöpunfte  mit  ben  folgenben  2luöfüf)rungen.  ©ie 

finb  sum  %ti[  angemerft. 
2  SI!gl.  Bosco  ©.177:  Talora  la  classificazione  di  certe  ofifese  sembra  a 

])rinia  vista  naturale,  ma  esaminandola  piü  da  presse,  si  trova,  que  e  fondata 
SU  somiglianze  piuttosto  apparenti  che  reali. 

3  Sl>gl.  Bosco  ©.  170:  Le  legislazioni,  nel  riunire  in  poche  formule  la 

grande  varietä  delle  azioni  crimose,  obbediscono  quäle  piü  quäle  meno,  a 

principii  divorsi  e  non  di  rado  contraddicenti  fra  loro:  la  classificazione  dei 

reati  niette  capo  ora  al  diritto  leso,  ora  al  danno  cagionato;  ora  si  risente 
delle  tradizioui  scientificbe  e  dottrinali,  ora  di  quelle  stoiiche. 
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„roiber  ba§  Sebeu" ;  „luiber  bie  perföiüic^e  ?^-reif)eit"  follte  bie 
9?ic^tung  ber  üerbredjerifc^en  33et()ätigiing  für  bie  ©inorbnung 

mafegebenb  fein.  3Uier  foiüoljl  bie  öffeiit(id)e  Drbnitng  lüie  bie  ©itt= 
üd;feit  finb  ju  unbeftimmte  begriffe,  aU  ba^  fie  n(§  fo(d;e  beg  ftraf= 
red^tlidjen  ©dju^eS  teilljaftig  luerbeii  fönnten.  2:()atfQd)lid)  ift  benn 

üüd)  in  biefen  2tbfd)iiitteii  fel)r  ä^erfd^iebenartige^^  uereiiiigt.  '^n  älju-- 
liefen  fällen  brüdt  fid;  ber  föefe^geber  be^4)alb  aud)  bei  ber  3u= 
fammenfaffung  uorfidjtiger  imb  iinbeftiinmter  au§:  er  oereinigt  bie 

ftrafbaren  i^aiibdingeu,  bie  )id)  auf  bie  „9ieIigiou",  auf  bie  „SluSübung 
ftaatsbürgerlidjer  9ied)te",  nuf  beii  „^^^erfoueuftanb"  bejiet)en.  ̂ n 
ber  großen  a)ie()r5al)l  ber  püe  lä^t  ber  ©efe^geber  bie  33e5iel)ung  ber 

^^erbred;eu  §u  einem  beftimmten  9ted;tggute  ober  :^ntereffe  gnn^  nufeer 
%d)t  unb  vereinigt  unter  galjlreid^en  2(bf(^nittcn  wie  „SJceineib", 

„Seleibigung",  „Smeifampf",  „dlauh  unb  (Srpreffung"  eine  ̂ In^aijl 
Don  ̂ ^erbred;en,  bie  ber  tTjulidjfeit  itjre^  Xljatbeftanbe^  luegen  in 
3ufamment)Qng  ftel;en.  Sic  3tbfdjnitte  25  unb  27:  „Strafbarer 

(gigennu^  unb  ̂ erlet3ung  frember  ©ebeininiffe"  unb  „@emeingefäbr= 
lic^e  ä^erbred^en  unb  ä^ergeljen",  in  benen  ganji  neue  ©efid;t§punfte 
für  bie  Gruppierung  beftinimenb  raerben,  bienen  al§  ©ammelbeden 

für  l)öd;ft  öerfdjiebenartige  ä>erbredjen.  Unb  ber  le^te  2lbfd)nitt  uer= 
einigt  enblid;  lüieberuni  nadi  einem  neuen  $|srincip  bie  „ä^erbredjen 

unb  '^ergel;en  im  3(mte",  lüoljin  aud)  einige  gegen  Beamte  üerübte 
5üerbred)en  geftellt  finb.  hieran  reiben  fid;  bann  bie  in  ben  (Special- 

gefefeen  ftatuierten  ̂ iscrbredjen ,  bie  nur  millfürtid)  einem  5Ibfdjnitte 
be^  ©trafgefe^bud;^^  gugeorbnet  roerben  fönnen^ 

Sie  natürlidje  ̂ olge  (jieruon  ift,  baB  auf  ber  einen  Seite  ganj 

üerfd;iebenartige  ^lserbred;en  in  einer  ©ruppe  §ufammengemorfen 
finb  unb  auf  ber  anberen  Seite  ̂ uf  ammengef)örenbe  ä^erbred^en 

in  üerfd)iebenen  ©nippen  oorfommen-.  Segreiflidjer  2ßeife  entbel;rt 
bal^er  aud^  bie  fid)  an  biefe  Gruppierung  antebnenbe  miff  enf  djaf  t  = 

^  SSc^t.  bie  flute  Überftcfit  ber  ©trafflefe^e  bef^  2ieutfrf;eii  dkUlß  von 
S.  ©euffert  in  „3)ie  ©tiafgefe^flebung  ber  Öegenuiart"  I,  1894. 

2  3>gl.  Bosco  ©.  188:  Talora  non  basta,  fermarsi  nelle  distiiizioni  dei 

reati  alla  loro  „specie",  quäle  e  preveduta  nei  codici,  essendovi  delle  leggi, 
che  definiscono  con  una  sola  formula  parecchi  delitti,  e  comprendono  sotto 
una  medesima  denorainazione  fatti  in  realtä  niolto  diversi.  —  ©.  178:  Im- 
porta  piuttosto  notare,  che  i  codici,  per  il  fondamento  giuridico  della  loro 
classificazione,  prevedono  in  diverse  parti  le  manifestazioni  di  una  medesima 

tendenza  criminosa  qualora,  sebbene  una  nell'  origine  e  nel  fine,  viola  nel 
suo  estrinsecarsi  diversi  diritti. 
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Iid)e  Sef)anbhing  ber  ̂ riminolftatiftif  jeben  feften  ̂ rincipS. 
©ie  fc^roauft  f)altto§  giüifc^en  einer  weiteren  itnb  engeren  (Gruppierung 
ber  3Serbred)en.  2lber  je  umfaffenbere  ©ruppen  fie  betrad^tet,  um 

fo  me^r  mufe  fie  ganj  oerfd^iebenartigeS  oI)ne  ©onberung  in  Setrod^t 

5ie{)en.  ̂ e  enger  fie  bie  ©ruppen  aber  fa^t,  um  fo  meljr  mu§  fie 

auf  eine  einf)eitlid;e  SetrQd)tung  §ufammengebörenber  ©elifte  oer= 
jid^ten  unb  unter  .^intanfe^ung  oller  üernünftigen  Siegeln  eint)eit= 
(id^e  ©rfd^einungen  einer  ftüdEroeif en  ?^etrad^tung  unter§iet)en.  ©o 
werben  ̂ .  S.  bie  3of)tenrei{)en  für  S3etrug,  Urfunbenfälfd^ung  unb 
9JJün§fäIfd^ung  (ebiglirf;  nebeneinanber  geftellt;  e§  feijlt  an  jebem 

3Serfud)e,  bie  in  biefen  unb  üerfd;iebenen  anberen  ̂ .^erbred^en  tiegenbe 

SSerle^ung  öon  S^reu  unb  ©lauben  anä)  in  einer  ein{)eitlid^en  Bö^Ien^ 
reibe  pim  2Iugbrud  ju  bringen.  2)a  bie  3o^fenreif)en  aller  biefer 
33erbred^en  2(bn)cid)ungen  aufroeifen,  ift  eg  nid^t  möglid;,  ein  eraftes 

Öilb  üon  bem  ©tanbe  von  Xxen  unb  ©lauben  in  einer  33er)ölferungi= 

gruppe  gu  entroerfen.  Unb  roeim  man  fid)  bennod^  au^  ben  üer^ 
fd^iebenen  3öl)lßnreil)en  eine  Slrt  9)tofaifbilb  ̂ ufammengefe^t  ^at, 
fo  bleiben  nodj  äal)treid;e  3Serbredjen  unberüdfid)tigt,  bie  in  anberen 

2lbfd)nitten  üorfommen,  unb  bie  man  oielleidjt  geiüof)nt  ift,  roefent-- 
lid)  unter  anberem  ©efidjt^punfte  §u  betradjten  unb  äufammengufaffen, 

obmoljl  aud)  fie  in  einer  Siidjtung  eine  'Iserle^ung  oon  STreu  unb 
©lauben  enthalten.  Um  nur  einige  §u  nennen,  fo  fei  an  bie  falfd^e 

2lnfd)ulbigung,  bie  SSerleumbung  unb  Jlrebitgefäljrbung,  ben  '3Jcein= 
eib,  ben  betrügerifdjen  ̂ anferott,  bie  ̂ isergeljen  gegen  bie  3^inan§- 
gefe^c  beS  9teid^iS  erinnert.  2)ie  3^^^^^"  f^i^  ̂ ^^fß  unb  met)rere 
anbere  33erbred)en  finb  mit  cntfdjeibenb  für  bie  Beurteilung  be^s 

Staubet  üon  Sreu  unb  ©lauben  in  ber  Beoölfcrung  unb  laffcn  — 
menn  fie  überl)aupt  einzeln  nad)gen)iefen  finb  —  in  il)rer  58iell;eit 
bie  ©eroinnung  eines  einl)eitlid)en  S3ilbe!5  nid^t  ju^  ©anj  ebenfo 

liegt  bie  Bad)^  bei  anberen  Steilen,  bie  ©egenftanb  friminalftatiftifd^er 

Setrad)tung  finb.  Q§>  gicbt  au^i  ben  oben  angefül)rten  ©rünben 
faum  einen  einzigen  3lb)d)nitt  üon  ̂ Iserbredjen ,  ourd)  ben  eine  ein= 

l)eitlid)e  frimineUe  (5rfd;einung  unuermifdjt  unb  ooUftänbig  jur  ®ar* 
fteEung  gebradjt  mürbe. 

^  33gr.  Sobio  in  aJJittetlungen  ber  intern,  i^rim.  ̂ iievelnig.  4.  Sb., 
1894,  ©.  231:  J^nbem  bie  ©efe^e  bie  Übertretungen  nicl^r  öom  iurt[tifd)en  als 

üom  fociotoflifc^en  ©tanbpunft  au?-  (ietracf)ten,  flaffifijieren  fie  unter  i)er[(f)iebenen 

3;iteln  «nb  ftc.piteln  bie  betriigerifd)e  5!ad;niacftung  Don  58anfnoten,  bie  Ur= 
funbenfäUd)ung,  ben  betrügerifd^en  .^anbet,  ben  iktrug;  aber  eä  ift  flar,  baB 

alle  biefe  i^enjeljeii  benfelben  Urfpvung  Ijaben. 
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®ie  6i§f)erifle  J^riminnfftatiftif  fennt  eigentHrfj  überljaiipt  nur 
§n)et  (Sinljeiten.  einmal  bie  Suntnie  aller  übertjaupt  oorgetonimenen 
3Serbrecl;en  ol)ne  lueitere  Unterfdieibung;  bann  bie  ©umme  ber  ©traf^ 

fäHe  ber  einzelnen  3Ser6rec^en.  '^e§i)aib  giebt  e§>  and;  eine  in= 
tenfioe  S3earbeitnng  einzelner  beftimmter  ä>erbred)en§  g  r  n  p  p  e  n  eigent- 
lid^  gar  nidit;  üiehne^r  ftrebt  bie  ftatiftifd;e  ̂ el)anblung  notroenbig 
immer  nad;  einem  uoüftänbigen  Überblid  über  bas  gefamte  friminal^ 
ftatiftifc^e  3}Mterial;  nnb  foiüie  bas  gefdjeljen  ift,  feljrt  fie  be(;uf§ 
intenfiüerer  Slu^nu^ung  bei  a3iateriol§  gu  einzelnen  beftimmten 
tserbre(^en  jurüd.  Unb  Ijier  befd;ränft  fie  [ic^  oorroiegenb  auf  bie 
burc^  ̂ ai)l  ober  Sd^ioere  befonbere  l}eniorragenben  3ierbred;en  mie 
einfadjer  Siebfta()l,  gefäf)rlid;e  ilörperuerlegung ,  betrug.  Unter- 
fd^lagung,  ©eroatt  unb  ©roljung  gegen  33eamte,  bie  ai§  ̂ auvU 
operationibafig  ber  ̂ riminalftatiftif  bejeid;net  werben  ̂  

®ie  ftatiftifc^e  S3etra(^tung  ber  eingelnen  ä>erbrec^en  fc^eint 
Dor  ber  33etrac^tung  von  ̂ ^erbrec^ensabfdjnitten,  burc^  bie  eine  ein= 
§eitlic^e  friminelle  erfd)einnng  nid)t  gnr  ©arftellung  gebrad;t  roirb, 
hm  a^orgug  §u  üerbienen.  älseiui  §.  33.  eine  äeitlid)e  ober  örtliche 
bleibe  ber  püe  be§  ©iebfta^lä  (§.  242  ©t.©.Ö.)  aufgefteUt  rairb, 
fo  ift  bamit  raenigftenS  eine  forrefte  ftatiftifd)e  2:i)atfacl^e 
t)infid;tlid;  beä  5l>erlauf5  ber  ©iebftaljBfäüe  gegeben.  2lber  bie  fic^ 
etroa  ergebenbe  Xi)atiad)e  einer  §eitlid)en  ̂ unaljuie  ber  2)iebftot)lg= 

fötte  ift  an  iid)  roertlol.  'i>on  33ebentung  mirb  biefe  3:i)atfad;e  erft 
baburd),  ha^  bamit  ber  ©inn  oertnüpft  roirb,  bie  Sldjtung  cor 
frembem  ©tgentum  ober  ̂ ^l^ermögen  fei  in  ber  33eüölferung  gefunfen. 
^iefe  ©c^lufefolgerung  barf  aber  an^i  ber  3aljlenreit)e  nid;t  gebogen 
werben,  benn  bie  meljr  ober  nünOer  gro^e  3ld)tung  oor  frembem 
^:ßermögen  wirb  nidjt  blofe  burd)  ha^  3]erbredjen  bei  3}iebftal)l§ 
fonbern  ebenfo  fe^r  burd)  jaljlreic^e  anbere  i^erbred)en  roie  9iaub, 
Unterfdjlagung,  betrug,  ©ad)befdjäbigung,  oicle  g^äUe  ber  Urfunben= 

fälfdjung  u.  f.  m.  beroiefen^.  3)ie  3al)lenreiljen  für  biefe  'i?erbred)en 
loeifen  einen  oon  ber  9teilje  ber  ®iebftal}löfälle  oerfdjiebenen,  oft 
gerabeju  entgegengefe^ten  Verlauf  auf.  (^-«g  ift  bell)alb  unftottfjaft, 
ben  2)iebftal)l  geroiffermafeen  bie  3{oUe  einel  9iepräf en tauten  ber 

'  SBgl.  t).  ©cf)eel,  ̂ ur  (Stnfü[;rung  in  bie  itviminarftatiftif  im  2lUg.  ©tat. 
2lrd)it)  I,  1890,  <B.  198  unb  SRettic^,  Sie  roürttembergifcfje  Äriminclität  in 
ben  aSürttemberg.  ̂ al)xb.  für  etatiftit  unb  iianbeöfunbe.  3al)rg.  1894, 
@.  I,  380. 

2  S3gl.  Bosco  ®.  185:  Non  basta  11  furto,  per  dimostrare  sin  dove 
s'allarghi  in  una  popolazione  la  delinquenza  contro  la  proprietä. 
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^erinöneiiSbelifte  fpiclen  511  laffen  unb  uaä)  il)iu  eine  friminelle  ®r= 

Idieinung  §u  beurteilen,  bie  nur  burc^  bog  gefamte,  für  biefe  (Sr^ 
fc^einunc^  roid)tige  ftotiftifdje  SJiaterial  feftgefteHt  werben  fann.  ©ang 

ilbereinftnmnenb  Hegt  bie  <Büd)t  bei  ben  übrigen  ̂ iserbred;en ,  bie 

(Begenftanb  gefonberter  ̂ ^etrac^tung  finb.  g^reilid;  fann  man  ein= 
menben,  in  b er  Sage  befinbe  fid^  bie  ̂ Iriminalftatiftif  überljoupt,  bafe 

fie  eine  befd^ränfte  3lnpl)(  üon  ̂ ^erbred^en  aU  Siepräfentanten  ber 
i)erbred)eri[djen  DJeigung  in  33etrQd)t  §icl)e,  inbem  fie  nur  bie  mit 

©träfe  bebrot)ten,  bie  §ur  Jlenntnig  ber  ̂ et)örben  gelangten  unb  ge- 
börig  nad)ttiei§bQren  ̂ anbtungcn  jätjlen  fönne.  ̂ a?  ift  rid;tig. 
11ßät)renb  aber  biefe  te^te  2lnnQl)me  eine  9]orau^^f e^ung  für  bie 

ilriminalftatiftif  übert)aupt  bitbet,  l^anbett  e§  fic^  in  unfenn  j^^aHe 
um  eine  innerljalb  ber  ©tatiftif  ju  beantraortenbe  ^^rage,  ob  ba§ 
uort)anbene  ftatiftifd)e  gjJaterial  bifcljer  in  mett)obifdj  ridjtiger  äßeife 

auegenu^t  ift.  Unb  biefe  ?^rnge  ift  gu  oerneinen.  ®ie  gonje  fid;  an 
bie  ©inteitung  ber  ©trafgefe^büd^er  nnle{)nenbe  friminalftatiftifc^e 
33etrad)tunj  ift  311  ueriüerfen,  bo  toeber  bie  33et)Qnblung  ber  einzelnen 

^erbred;en  in  it^rer  ̂ foHerung  nod^  bie  33e{)QnbIung  uon  S^erbred^enS^ 

abfdjuitten,  bie  ber  @inl)eitüd;feit  entbel)ren,  raiffeufd^aftlid;  'i)a[U 
bar  ift. 

9Iid^t  md)v  Sob  oerbient  bie  t)ier  unb  ba  —  freitid;  nur  in  unter* 

georbneter  ̂ infidjt  —  uerfud^te  Gruppierung  ber  'l^erbredjen  nad;  i^ren 
S)i  0 1  i  0  e  n.  ®enn  abgef etjen  baüon,  ba^  bie  natjen  unb  bie  tieferliegenben 

^JDfotioe  fd)ii)er  ju  erfenncn  unb  flargutegen  finb,  ba§  fie  fid;  gegenfeitig 

im  einjedien  ?5^all  unterftütjen  ober  freusen^  ftel)en  fie  ju  bem  eigent= 
lid^en  äBefcn  ber  ftrnfbaren  ̂ anblung  in  gar  feiner  33esiet)ung,  in- 

bem bie  aUerüerfd)iebenartigften  Q.serbred)en  au§>  bemfelben  3)iotioe 
begangen  werben  fönnen.  ̂ m  ̂ inblid  {)ierauf  finb  So^cos 

SÖorte  (a.  a.  D.  <S.  1C9)  üoHfontmen  bered^tigt:  La  statistica  deve 
atteuersi  alla  classiticazione  dei  reati,  quäle  si  trova  nelle  leggi 
€  conseguentemente  nelle  sentenze.  ®er  21  Umgang gpunft  unb 

bie  ©r  unb  löge  ber  ̂ rinünalftatitif  muß  eben  burd;au§  ba§  im  Ur= 
teil  üorliegenbe  $I?erbred)en  bleiben.  Unter  ̂ erüdfid^tigung  biefe^ 

Umftanbe^  Ijat  bie  franjöfifd^e  l^riminalftatiftif  ̂   bei  einem  9}ad)n)ei§ 

ber  ̂ kriminalität  ber  ̂ aljre  1838  bi§  1887  eine  Slnjaljl  uon  5l>er- 
bred^en  generell  nad;  il;ren  regelmäßigen  pfi;d;ologif d;en  Ur= 

»  (Sbenfo  Bosco  ©.  183. 
^  Compte    general    de   Tadmimstr.  de  la   Justice   cTiminelle    en   Frauce 

pendaut  l'annee  1887.     Paris  1889,  ©.  LXI  ff. 
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fachen  auf  5  ©nippen  oerteilt:  violence,  immoralite,  paresse  et 

misere,  cupidite,  ivresse.  Unter  violence  fäüt  SDiorb  unb  i?örper= 
oerle^ung,  unter  immoralite  faden  bie  ©ittHc^feitsoerbred^en,  unter 

paresse  et  misere  Zettel  unb  Sanbftreid^erei ,  unter  cupidit6  ®ie6= 
ftnf)(,  betrug  unb  Untreue  unb  unter  ivresse  bie  ̂ runfen()eit^= 

üerbred^en.  ̂ insugeftettt  finb  nod)  erimes  et  delits  envers  l'enfant, 
worunter  ilinbSmorb,  ̂ ^rud^tabtreibung  unb  J^inbicou^Sfe^untj  be= 
griffen  raerben.  3Iucf)  biefe  Gruppierung  fann  feinen  3lnfprurf;  auf 
©gftematif  mad^en,  benn  einmal  fdilie^en  fid)  bie  ©ruppcn  nid^t 

gegenfeitig  au§>  unb  bann  wirb  nur  ein  befc^ränfter  "^Teil  ber  .^anb^ 
(ungen,  bie  ii)xm\  3)iotioe  nadj  in  bie  ©ruppe  gehören,  aud)  roirflid) 
in  if)nen  gejäljlt,  fobafe  ein  ©efamtbilb  ber  SSirffanifeit  ber  einzelnen 
SJiotiüe  nid;t  erjielt  roirb.  @§  ift  ba§  an^  nid)t  anber§  niöglid^, 

ba  ba§  "iDiotiü  nur  au§naf)miTüeife  2;t)atbeftanbmerfnial  ift  unb  bat)er 
jebe  generelle  Unterfd^eibung  ber  3)erbred^en  nad;  bem  SJJotiü  tei(§ 
unmöglid^,  teils  roiUfürlic^  ift. 

2)   2)ie  9ied^t§güter  al§  ©ruppierungicprincip. 

Xro^  aller  9)cängel  fünbigt  fic^  in  bem  julc^t  genannten  ̂ ai^- 
roeig  ber  frauäöfifdjcn  i^riminalftatiftif  ein  richtiger  ©ebanfe  an,  ber 

bei  bem  SSerfuc^  einer  metljobifc^  ridjtigeren  Gruppierung  ber  (Strafe 
traten  feft§ul)alten  ift.  ®a§  einzelne  Si>erbred)en  mu§  allerbinge 
2luSgang§punft  ber  Jlriminalftatiftif  bleiben,  e§  fann  aber  nid)t 

ol)ne  raeitereS  ©egenftanb  ber  friminalftatiftifdien  i8etrad;tung  fein. 

®enn  ha§>  ̂ serbred;en  ift  lebiglid;  ba§@ebilbe  eineS  pofitiuen 
StrafredjtS,  um  bie  a3orau»fe§ungen  einer  beftimmten  6traffolge 

§u  normieren.  ®ie  Jlriminalftatiftif  barf  fid)  aber  nur  mit  ̂ er  = 

brechen  im  f ociolo gif djen  Sinne  befd)äftigen.  ®ie  wer- 
brec^erifd^e  ̂ anblung  ift  nämlic^  nid)t  besl^atb  für  bie  ©tatiftif  be= 

beutunggooll ,  roeil  fie  gegen  ein  ftrafred)tlid)e!S  'l^erbietung§=  ober 
©ebietungsgebot  oerftö§t,  fonbern  weil  fie  ein  menfd)lic^e§  S^t^^^f  ft' 
oerle^t,  ju  beffen  ©diu^e  bie  ©trafnormen  aufgefteHt  finb.  9tad) 
ber  SPiel^eit  biefer  focialen  ̂ ntereffen  teilen  fid)  bie  focialroibrigen 

^onblungen  fc^arf  unti  natürlid)  in  ebenfo  üiele  Gruppen.  ®iefe 

^ntereffen  finb  nun  feineSwegS  ganj  abftraft  aU  natürlid^e,  bem 
9iaturrec^t  angeprenbe  ju  beftimmen^  fonbern  nad)  ber  pofitioen 

9ied^tSorbnung  beä  in  ̂ etrac^t  fommcnben  ©efeÜfdiaftSfreife*,  ba  n  u  r 

'  3Kan  cgi.   ̂ ieiäu  Xönnies,    Sas  ̂ etbveäjen    als   feciale   erfc^eitumg 
im  2trt^it)  für  feciale  ©efetgebung  u.  Statiftü.    33b.  8,  1895,  ©.  329  ff. 
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bie,  aber  aud)  alle  bie  oon  ber  SfJed^tSorbnung  gef d^affenen ,  bcätü. 
legalifierten  ̂ ntereffen  ben  gletd)en  2lnfpru(^  auf  allgemeine  3Ser' 
6inblid)feit  ijahen.  ®iefe  rec^tlid)  garantierten  ̂ "tei^ßfK"  fonn  man 

aU  9tecl^t§ guter  beseic^nen.  Sie  9iec^t§güter  finb  bal)er  ba^  na= 
türlid^e  ©ruppierung^prtncip  für  bie  rec^tsfeinblid^en  ̂ anblungen. 

S)ie  9ted)t§güter  entftammcn  jum  großen  S^eil  nid)t  bem  Strafe 
rec^t.  ©ie  finb  wie  j.  S.  haä  3]ermögen,  bie  @i)e,  bie  Slutorität  unb 
Unoerle^(id)feit  ftaatUd^er  Drgane  u.  f.  m.  burd;  ba§  (Sioilred^t,  ba§ 

^^erfaffung^rec^t  u.  f.  ro.  gefd)affen  unb  burd)  ba§  ©trafrec^t  nur 
eines  ert;öl)ten  (S(^u|e§  teilljaftig  geroorben.  3"i^  ̂ ^^^  werben  bie 

focia(en  3'itt'reffen  frei(id)  erft  burd^  ben  ftrafredjtüdjen  (Bdjn^  ju 
9ted)t§gütern  mie  etroa  bie  (Bi)xt,  bie  Unüerte^tic^feit  be§  reügiöfen 
33erouBtfeing,  tüol)l  aud)  ha§>  Seben  unb  bie  @efunbl)eit,  obrool)l  aud^ 

Ijier  in  einigen  33e3ieljungen  biefe  ̂ ntereffen  bereits  in  anberen  ̂ ^eiten 
beS  died)t§^  berüdfidj tigt  finb.  ̂ n  allen  pllen  aber  Ijat  eS  bie 

J^riminalftatiftif  felbftoerftänblidj  nid}t  mit  allen  gegen  biefe  9te(^tS= 
guter  gerid^teten  ̂ anblungcn  ju  tljun,  fonbern  nur  mit  benen,  bie 
§ugleid^  ben  ̂ l)atbeftanb  eines  ©trafparagrapfien  erfüllen,  mit  anberen 
SBorten,  bie  gugleid;  äserbredjen  finb.  ®aS  ift  aber  nur  ein  fteiner 
33ru($teil  ber  red;tSfeinblid)en  ̂ anblungen,  ba  bie  9Serle|ung  bep. 

©efä^rbung  ber  9ied;tSgüter  immer  nur  nad;  üerfdjiebenen  (Seiten 

unb  33eäiel)ungen  unter  ©träfe  gefteHt  ift  unb  für  ftraflofe  red)tS= 
loibrige  Eingriffe  auf  bie  9tec^tSgüter  meljr  ober  weniger  9iaum  bleibt. 

Giegenftanb  ber  im  engeren  ©inne  focialen  ̂ riminalftatiftif  finb  mit- 
f)tn  bie  frimin eilen  9ted)tSgüterüerle^ungen ,  begm.  =gefäl)rbungen 
in  ber  burd;  bie  ̂ ielf)eit  biefer  9ied)tSgüter  gegebenen  ©ruppierung  ̂  

Um  nun  an§>  ber  imd;3umeifenben  ̂ a\)l  ber  S^erbred^enSfälle  bie 

3al)l  ber  frimincHen  9led)tSgüteroerle^ungen  ju  entmideln,  ift  eS  §u= 
nöd)ft  erforberlid),  bafe  bie  33erbred)enSfälIe  in  ben  ftatiftifc^en  Quellen^ 

werfen  ganj  genau  fpecialifiert  nad;  hm  einjelnen  ̂ ^saragrap^en 

1  3u  bem  üorfteljenben  Gkbanfen^mu]  va,l  Sinbing,  S)ie  9Jonnen  unb 

i^re  Übertretung,  l'eipjtg  1872,  1877  unb  .'pß'ii'bucf)  bes  ©trafred^tä ,  Sb.  I, 
Seipjig  1885;  baju  aud)  v.  Siö5t,  Se^rbud^  be§  ©eutfd^en  ©trafrec^tö,  §  3.  — 
58inbing  i)at  in  ber  Sied^töiuiffenfc^aft  ber  (Srfenntniö  nneber  Stautn  oerfd^afft, 

ba§  baä  äserln-edjen  nicf)t  ibcntifd)  mit  ber  red[)t§mibrtgen  .s>anb(ung,  fonbern 

nur  eine  ©rfd^einungsform  berfelben  ift.  ©aö  Sarnieberliegen  üieler  ftrafred)t-- 
Iid)er  Sefjren  (j.  33.  über  ben  3ied)töirrtum  unb  bie  fogenannte  fortgefe^te 
>>Qnblung)  erflärt  fid^  l^auptfäd^Iid)  au§  ber  ungenügenben  58erüdfidE)tigung 
biefeä  Öebanfens.  ©an?  befonber§  roid^tig  ift  biefe  Grfenntnis  aber  für  bie 
Äriminalftatiftif. 
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be^  ©trafgefe|6ud;g  unb  ber  ftrofrec^tlic^en  9Jebengefe^e,  jo  möga($ft 
fogar  unterfd;ieben  md)  ben  einsedien  3l6iä|en  biefer  ̂ :ßQm(^rapl)en 
iiod^getoiefen  roerben.  diaum  für  biefe  fpecieaen  3lai)ro^^^  tann 
burd^  ha§  2ru§fd)eiben  ber  bisiierigen  rüdfoüftatifttfc^eu  ®aten  unb 
ber  Qaw^m  ̂ erfonenjäljduig  gefdjQffeu  luerben.  eotten  fobanu  bie 

^-ßerlelungen  besro.  ©efätjrbungen  biefeg  ober  jeneg  S^ec^t^gutg,  5.  ̂  bie  Verlegungen  be§  $8erntögeu§,  ber  (Sljxe,  von  Xxzn  unb  ©Inuben 
im  ä^erfe^r  ins  2luge  gefaxt  roerben,  fo  ift  je  ber  einjelne  ̂ :)]Qra  = 
grap^  beg  ©trofgefe^bud^g  unb  ber  ftrafrec^tlid^en  SfJebengefe^e  bar-- 
auf  f)in  gu  prüfen,  ob  er  in  einer  9iid;tung  bem  Sd;u^e  biefe§ 
ated^t^gutg  Dient,  ober,  praftifd;er  gefprod;en,  ob  ber  ̂ ^atbeftanb 
biefeg  ̂ aragraptjen  nur  erfüöt  roerben  foun,  inbem  bie  ̂ anb^ 
(ung  in  einer  33e5iet)ung  eine  Verlegung  ober  ©efä^rbung  beg  be- 
traditeten  Biec^t^gutg  entbält.  3ft  biefe  grage  für  ein  einselne^ 
Verbrechen  gu  bejaljen,  fo  finb  otte  bei  biefem  Verbrechen  t)orge= 
fommenen  ©traffätte  ai§  Verle^ung^fäüe  be§  oorliegenben  9ted)t^gutg 
gu  5ä(;Ien.  ©0  finb  bie  Verbred)en,  bie  für  bie  ©ruppe  öer  Ver= 
ntögenSbelifte  in  33etrQd;t  fonimen,  nid;t  blo^  in  ben  3lbf^nitteu 
entl)alten,  bie  boss  eigentüd;e  ©ebiet  ber  Vermögensüerbrec^en  finb; 
fie  finben  fi^  unter  anbereni  aud;  unter  ben  Verbredjen  roiber  bie 
öffentad;e  Drbiumg,  unter  Den  9ieligionsüerbred)en,  unter  ber  9iubrif 

„Strafbarer  eigennu^",  unter  ben  gemeingefaljrlidjen  Verbred^en, 
hzn  atmt^üerbreiien  unD  in  §at)lreid^en  ftrafredjtlidjen  Siebengcfe^cn. 
Umgefetirt  fino  roieöeruni  einselne  Verbredjen  in  bem  3tbfd)nitt 

„Ur!unöenfälfd;ung"  nid;t  für  bie  VermögenSbelifte  in  Vetrac^t  gu 
äiel)en.  Sie  (Sntfdjeibung  ift  eben  immer  nur  für  Den  einzelnen 
©trafparagraptjen,  niemals  für  gange  2Ibfc^nitte  gu  treffend 

®a  nun  bie  einzelnen  Verbrechen  in  großer  3(n5ai;(  eine  mel)r  = 
fac^e  beliftifdje  Segiefiung   t)oben,  inbem  bie  üerbredberifc^e 

1  SSgr.  Bosco  ©.  178  (mit  53e3ug  auf  bag  ttalienifd;e  ©tr.  G5.  53.):  Qui 
voglia  riunire  le  varie  specie  di  frode  che  presso  i  populi  piü  civili  sono 
oggetto  di  sanzione  penale,  oltreche  fra  i  reati  contro  la  proprietä,  deve  cer- 
carle  fra  i  reati  contro  la  pubblica  fede  o  contro  la  sanitä  o  rincolumitä 
publica  0  contro  la  publica  amministrazione,  e  deve  anche  uscire  dalla  cerchia 
del  codice  penale,  per  trovare  in  altre  leggi  la  punizione  di  altre  truffe  ed 
ingiuste  appropriazioni.  —  ferner  ©.  184:  Per  conoscere  la  gravitä,  e  il 
numero  dei  delitti  cagionati  dalla  cupidigia,  occorre  riunire  tutti  i  reati,  furti, 
frodi,  peculati,  bancherotte,  falsitä  di  monete,  i  quali  sono  manifestazioni  nella 
forma  diverse,  ma  une  nella  sostanza,  di  quella  tendenza  antisoziale  e  si 
trovano  disperse  in  varie  parti  dei  codici. 
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^anblimg  jugleic^  mef)rere  9ted;t59üter  uerle^t,  fo  finb  au^  olle  bei 
biefen  3Serbred;en  nad)geit)ie[enen  ̂ öttc  met)rfad;  in  ben  in  Setrad^t 
fommenbeit  2)elift§gnippeu  §u  gäblen.  ©o  finb  olle  Setrng^fäüe  fo= 

n)of)l  bei  ben  ̂ l?ermögengbeliften  roie  bei  ben  Seliften  gegen  2:;ren 
unb  ©lonben  gu  galjlen.  S)ie  ̂ äüe  be^  3)ieineib§  finb  foroo^l  in 
ber  ©nippe  ber  §lNerIe|nngen  von  Xv^u  nnb  ©Innben  roie  in  ber 

©ruppe  ber  ̂ ^erle^ungen  be§  religiöfen  ̂ eronfetfeinS  §u  berüdfiditigen. 
®ie  SJiajeftät^beleibigungen ,  bie  bei  ben  ©firoerle^nngen  ju  gä^Ien 
finb,  fönnten  etwa  aud;  nod;  bei  ben  ©eliften  gegen  bie  2lntorität 

ftQQtlidjer  Organe  nad}gett)iefen  werben  ̂   ®er  bisljer  oorlierrfc^enben 
TOiffenfdjafttic^en  Söetradjtnng,  bie  bal  einzelne  33erbre($en  inef)r  ober 
weniger  bentlid;  aU  felbftanbige,  einljeitlidje  ©rfdjeinnng  anffa^te, 

mu^te  bie  niet)rfad^c  3äi)Iiing  einer  oerbredjerifd^en  ̂ anb(nng  in 
üerfd)iebenen  ©ruppen  burd;anio  wiberftreben.  ©o  wie  man  fid)  in= 

beg  beftrebt  —  wie  ba§  @rforberni§  ift  — ,  ba§  3Serbred)en  in  feine 
fociologifd)en  ©femente  jn  jerlegen,  ift  biefe  ®oppe(§ä{)(ung  ganj 
natür(id). 

(Sd^wierigfeiten  für  bie  ßäl^Iung  ergeben  fic^  nnr  in  ben  glätten, 
wo  in  bemfelben  ©trafparagrap()en  biefelbe  ©traf folge,  fei  e§  aul= 
brüdlid;  ober  bod;  tljatfädjlidj,  an  bie  ̂ egef)nng  ber  einen  ober 

einer  anberen  ̂ anbUing,  an  bie  ̂ ^erle^nng  be§  einen  ober  anberen 
9ied)t§gnt§  gefiuipft  ift.  ©o  finb  bie  ©traffätte  be§  §  249  ®.  m.  ©t. 

©.53.  (iKanb)  gwar  fämtlid;  hm  ä^erniögenöbeliftcn  Ijinjngured^nen,  in 
onberer  ̂ infidjt  aber  fallen  fie  jum  ̂ eil  nnter  bie  ©elifte  gegen  bie 

förpcrlid^e  llnoerfebrtt)eit,  jum  Seit  unter  bie  S^etifte  gegen  bie  Se= 

wegung^=  nnb  ̂ anbhingSfrcibeit,  oljne  Oaß  e§  möglid)  wäre,  biefe 
©djeibnng  ber  gälte  anf  ©rnnb  ber  ftatiftifdien  Siad^weife  oorjunel;men. 

tt)nlid)  liegt  e0  bei  ber  Segünftignng  (i;  257  9i.©t.  ©.«.)•  ®i" 

3:^eil  ber  glätte  wäre  ridjtig  etwa  bei  ben  ̂ eliften  gegen  bie  ̂ u^' 
Übung  ber  9iedjt^^pflege  ju  jäliten,  ein  anberer  Xeil,  foweit  bie  Se= 
günftignng  gefd;ief)t,  um  bem  5^l)äter  bie  isorteile  au§  einem  SBer= 
mögenSbelift  gn  fidiern,  hingegen  bei  ben  ̂ crmögen^beliften.  2lud^ 

bei  met)reren  3?serbredjen,  bie  in  ber  9hibrif  „©emeingefäl)rlid)e  5Ber=^ 

bred)en"  unb  im  ©prengftoffgefet^  oorfommen,  ift  eS  gweifeüjaft,  wie 
weit   bie   ?^älle   beSfclbeu   ä>erbred;en§   ben   3]ermögen^beliften,   ben 

1  5I^(.  IJosco  ©.  189:  Puö  accadere,  che  a  cagione  della  loro  com- 
plessitä,  torni  utile  considorarle  sotto  un  aspetto  o  sotto  un  altro,  e  che, 
nello  studio  di  quelle  correnti  criniinose,  di  cui  ho  paiiato,  convenga  unirle 
ora  ad  una  ora  ad  un'  altra  classe  di  reati. 
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teuften  gegen  ha§>  Seben,  ben  ©eliften  gegen  bie  förper(id;e  Unoer= 
te^rtt)eit  ober  and)  etroo  allen  biefen  ©eliften  äugleid)  äu^ured^nen 
finb.  33ei  berartigen  ̂ öerbredjen  niiiB  man  iiä)  boburd)  fjetfen ,  baß 
man  entroeber  auf  ©runb  ber  praftifdien  ©rfal)rung  einen  beftimmten 
^ßrojentfa^  ber  ptte  für  bie  in  Setrac^t  fommenben  S^eüfte  in  9tn= 

fc^lag  bringt  ober  aber  biefe  ̂ erbredjen^fäde,  ba  fie  meift  weniger 
ins  @eroid)t  fallen,  ganj  überge()t.  ̂ iefe  3Jotroenbig!eit  ergiebt  iid) 
in  ganj  befonberem  Wui^c,  roenn  man  bie  ̂ ier  öorgefcblagene  uiiffen-- 
fd;aftlidje  Sefjanblung  auf  ©rnnb  be^  beute  nodj  nid)t  in  genügenber 
Sonberung  oorliegenben  ftatiftif^en  ̂ JjtateriatS  oerfuc^en  rooate,  ba 
f)ier  3a{)(reicbe  ̂ serbred)en  oereinigt  bleiben  müßten,  bie  ooüftänDig 
ober  bod)  in  einer  ̂ e^ieijung  ju  oerfdjiebenen  ©ruppen  geijören. 

Ä^eineSroegS  lä^t  iid)  aber  biefe  äßiafür  gegen  bie  ̂ ier  oorgefd)(agene 
roiffenfd;aftlic^e  Set)anb(ung  geltenb  madjen,  e§  fei  benn,  bafe  man 
eine  bereits  in  ber  meti)obifd;en  ©runblage  uerfei^Ite  ̂ etjanblung 
einer  mett)obifc^  richtigen,  bie  in  ber  2tu5füf)rung  einige,  nid)t  einmal 

5at)lreid;e  'üJängel  bietet,  oorsiel)en  roollte. 
3}ian  fönnte  einroenben,  ̂ a^  eS  unmöglid;  fei,  eine  9iei^e  aller 

9tec!^t§güter,  bie  beS  ftrofred^tlid;en  Bd)u]^c§,  irgenbioie  teiUjaftig  ge- 
TOorben  feien,  erfdjöpfenb  unt)  einmanbfrei  anf^ufteHen,  unb  baB  beS= 
^olb  aud)  eine  nac^  allen  Seiten  ooüftänbige  3äljlung  aUer  9iec^tS= 
güteroerle^ungen  auegefd^loffen  fei.  ̂ nbeS  barauf  fonunt  eS  in 
feiner  SSeife  an.  ®a  fidj  bei  ber  l)ier  begrünbeten  Bäljlioeife  als 
©egenftanö  ber  roiffenfdjaftlic^en  Sef;anblung  fd;arf  umriffene  :i:eliftS= 
gruppen  ergeben,  fo  ift  auc^  ber  Sdjmerpunft  ber  Setradjtung  auf 
bie  einzelnen  Setifte  b.  i.  auf  bie  frimineflen  ä^erle^ungen  be= 

ftimmter  9ied)tsgüter  gu  oerlegen^;  benn  nun  ift  c§>  md)i  md)X  nötig, 
baS  gefamte  ftatiftifc^e  a}iateriat  §u  überbliden,  um  ju  einer  einl)eit- 
liefen  3tnfdjanung  §u  gelangen.  Sterben  bemnad;  bie  Verlegungen 
eines  beftimmten  9?ed^tSgutS  betradjtet,  fo  ift  uor^er  ber  S3egriff 
biefeS  9icd;tSgutS  ju  beftimmen  unb  abjugrenjen  unb  fobann  §u 
entfd)eiben,  roeld^e  ä>erbred;en  bem  Sc^u^e  biefeS  ̂ ted)tSgutS  in  ge-- 
rciffer  ̂ infidjt  bienen. 

'i^-mn   fomit    alfo  erfannt  ift,    baB  ©egenftanb   ber   friminal= 
ftatiftifc^en  Betrachtung  nid^t  baS  ein§elne  a>erbrec^en  unb  nid;t  bie 

'  Wlan  Bead^te  bie  ̂ ter  feftne^altene  SBeflrtffäbeftimmiinii  bes  SBortes 
„S)elift"  im  (Seflen)a^  ju  „5ßerbrecf)en"  (erfüUunfl  be5  JOatbeftanbeö  eine§ ©trafparagrapljen). 

aiü^rbud)  xxni  2,  fjrsg.  ö.  Sc^moUer.  3. 
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naä)  einer  geioiffen  2tt)nlid;feit  gebilbeten  3[^erbred)en^abf(^nitte,  fonbern 
nur  bie  ̂ tedjtggüterocrlelungen  oB  fold^e  fein  fönnen,  fo  ift  barauä 

bod^  nid^t  ju  fd^liefeen,  ba§  bog  einzelne  5ßer breiten  nun  über= 
I^Qupt  raiffenfc^aftlid)  nid^t  mefir  beodjtet  werben  fotte.  3"»äd)ft  foll 

ba§  einzelne  3]erbred^en  nur  ai§>  felbftänbige,  in  fid^  obge* 
fd^Ioffene  ®rfd)einung  au§  ber  raiffenfd^oftlic^en  33el^anblung  ber 

J^rtminatftQtiftif  au§fd;eiben.  dagegen  fann  e^  q(^  Unter  ab  tei- 
(ung,  ot§  @rf d; einung ^ form  ber  red;t§it)ibrigen  ̂ anblung  für 

bie  ftotiftifdje  ̂ Betrad^tung  raieber  von  SBert  fein.  2)ie  ftotiftifd^en 
?}tei^en  ber  einjehten  3]erbrec^en!ofäHe  l;aben  fo  nur  einen 
relatioen  ßfiorofter,  inbem  fie  nur  in  i^ren  33e5ief)ungen  ju  ben 

umfoffenben  9teiben  ber  entfpred)enben  ©etift^fäUe,  in  i^ren  216= 
löeid^ungen  uon  biefen  betrad;tet  unb  geroürbigt  roerben  follen.  SBenn 
§.  33.  ber  iQ^rei§§eitIid;e  SSerlauf  ber  ä>ermögen^belifte  feftgeftettt  ift, 

ift  e§>  erroünfd;t,  bie  entfpred;enben  9teiljen  ber  ®iebftal)lö=.  Unter  == 

fd;(agung§=,  33etrug§=  u.  f.  ro.  j^^ätte  t;inäU5ufte(Ien  unb  bie  Unter= 
fd^iebe  be§  Verlaufs  biefer  9teit)en  oon  ber  umfaffenben  9teif)e  gu 
beobachten.  @c(bftüerftönbHd^  roirb  aud^  f)ier  roieber  I)äufig  ba^felbe 
3Serbred)en  at§  Unterabteilung  mef)rerer  SeUfte  in  Setrac^t  foutmen; 

j.  S.  33etrug  aU  ̂ orm  ber  ̂ ermögen^belifte  unb  ai§>  Jo^»^  ̂ ^r 
®e(ifte  gegen  ̂ reu  unb  ©lauben. 

®iefe  ̂ eranjie^ung  unb  ftatiftifd;e  ©onbcrbetrad^tung  ber 

einzelnen  i^erbred^eu  ift  freitid^,  foraeit  e§  fid;  um  bie  i^farfteHung 
ber  beüftifdben  9leigungen  in  x^x^x  3Serfd;iebenl;eit  nad;  Drt, 

3eit  u.  f.  ni.  l)anbert,  oon  geringerer  33ebeutung.  ®enn  ba§  einleite 

(id^e  33ilb  biefer  friminetteu  'Steigung,  loie  e§  in  ben  umfaffenben 
©ruppengatilen  ausgeprägt  ift,  fann  nur  loenig  burd^  bie  ftatiftifd^c 

Seleud)tuug  ber  ein^^etnen  3]erbred^enc^arten ,  in  benen  fid;  biefe 

3Jeigung  funb  ttjut,  ücrbeutlid^t  werben,  ba  ja  bie  gange  kriminal* 
ftatifti!  nur  auf  bie  Böljlung,  nid;t  auf  bie  SBägung  ber  einjetnen 
friminetten  ̂ anblungen  jugefdjuitten  ift. 

'Dagegen  bilben  bie  einjetneu  3ieit)en  ber  einjetnen  33erbred^en0= 
fäHe  in  Sejief)ung  ju  ber  ̂ ieilje  be§  ©efamtbeliftS  ein  raertootteS 

^ülfSmittet  3ur  näberen  (£"rforfd;ung  ber  Urfad^en  ber  friminal-- 
ftatiftifc^en  ©rfc^eiuung.  Senn  neben  ben  ̂ enbenjen  oon  aH  = 
gemeinerer  Sßirffamfeit  für  bie  betrad^tete  beliftifd^e  9Mgung 
mad)en  fid)  auc^  ©  o  n  b  e  r  tenbensen  geltenb,  bie  gerabe  beftimmte 

SSerbredjeu  gu  beeinfluffen  geeignet  finb.  Bo  raerben  bie  3Sermögeng= 
belifte  allgemein  burd;  bie  gegen  fie  ongeroanbten  präoeutioeu  unb 

repreffioen  äliaBregeln  feiten^  beS  (Staate^,  ber  Kird^e  unb  ber  ©d^ule, 
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ferner  burc^  bie  ©eftattung  ber  Sted^t^orbnung,  bie  etroa  baä  ̂ rbat-' 
eigentum  fd^ärfer  begrünDet,  burd;  bie  ©eftaltung  be§  ©nuerb^Iebene 

unb  ber  gansen  fociaten  Soge  ber  Seoölferung  unb  burc^  üiele^ 
anbere  beeinflußt,  daneben  aber  wirb  je  noc^  bem  ftärferen  ober 

geringeren  ̂ eroortreten  beftinnnter  ©rraerb^freife  —  ber  Sanbroirtfdjaft, 

be§  ̂ anbelg  ober  ber  ̂ nbuftrie  —  je  mä)  ber  ©ntroidefung  ber  SSer^ 

feljrÄbejietiungen  n.  f.  m.  biefe  unb  jene  Unterart  ber  '^ermögen§= 
beüfte  mit  größerer  obir  geringerer  ̂ a{)i  auftreten.  3tt)n(id)  liegt 
e^  bei  ben  Gelitten  gegen  Xxm  unb  ©tauben,  bie  fi(^  ja  oielfad^ 

mit  tm  Seüfteu  gegen  ha^^  ̂ l>ermögen  in  benfetben  i^erbred;en§= 
fategorien  oereinigen.  ̂ nSbefonbere  mag  es  tjier  unter  Umftänben 
angezeigt  fein,  auf  ben  Bufömmen^ang  ber  ftatiftif d)en  Sonberreit)e 

Der  Urfunbenfätf($ung  mit  bem  2Bec^fe(red;t  u.  f.  ro. ,  ber  Wämy- 
uerbred;en  mit  ben  älHÜjrungeoerljäÜniffen ,  ber  9)kineibe  mit  ber 

3lnja()t  ber  ̂ rojeffe  ein5ugel)en.  31  ber  gerobe  in  bem  legten  galle 

jeigt  fid)  befonber^^  bcutlid),  luie  irrefüf)renb  ber  9?ad)iiiei5  fotc^er 
3ufammenijänge  ift  otjue  ftete  Siüdficbt  unb  Scgietjung  auf  hen  ä>er= 

(auf  ber  umfaffenben  ®elift!creit)e.  ®enn  ebenfo  gut,  loie  man  fagen 
fann  unb  gefagt  l)at,  bie  Serme()rung  ber  ̂ rojeffe  §iet)e  in  natür= 
lieber  2Beife  eine  3iermel)rung  ber  a)ieineibe  nad)  fic^,  o()ne  baß 

baraue  auf  eine  ̂ Verringerung  ber  Bd)^u  öor  ben  religiöfen  ©eboten 

unb  eine  gunetjmenbe  ©emiffenlofigfeit  gegenüber  ben  ftaat§bürger^ 

liefen  ̂ f(id)ten  gefd;(offen  werben  fönne',  ebenfo  gut  fann  man  auc^ 
umgefetjrt  fagen,  bie  finfenbe  Sdjeu  uor  üttlid)er  äierantiuortung  unb 
äÖaI)rt)aftigfeit  «rmögti^e  erft  bie  ̂ um^\m  ber  bürger(id)en  9ied;tg= 

ftreite,  unb  bie  3»iia()me  ber  ̂ 'rojeffe  fei  ebenfo  mie  bie  3»n«bme 
ber  2:;reuebelifte  nur  ein  Symptom  für  oeriuicfeltere  5l>erfet)rg= 

bejiet)ungen  ̂ . 
Sieben  biefer  S3etrad)tung  ber  ein.^ctnen  ̂ ßerbred^en  aU  Qv-- 

fdjeinunggfo  rm  ber  beliftifdjeu  Steigungen  fann  fid;  unter  Um- 

ftönbeu  aud;  bie  gan^  felbftänbige  33et)aub(ung  ̂ er  eiujielnen 

58erbrec^en  redjtfertigen.  S)enn  roenn  e§  fc^on  bie  eigentlidje  Stuf-- 
gäbe  ber  im  engeren  ©inne  fociaten  i^riminatftatiftif  ift,  bie  belif= 

tifd;en  Sieigungeu  focialer  SJtenfdjengruppen  uadjjuiyeifen ,  fo  (äffen 

fic^  bod^  mit  ben  geroonnenen  2)aten  ge(egent(id;  aud;  anbere  3=ragen 

^  33gt.  Starfe,  «erbrechen  unb  SBerbrec^ev  in  ̂ reufeen.     1884,    ®.  167. 

-  3»  ̂ e»"  SSortgen  va,l.  aud^  ben  5.  u.  6.  2lbfd^nttt  von  93oöcos  2lr6eit. 
3(ud)  93oäco  befünoortet,  freiließ  auf  anberer  ©runblage,  bie  iierfolgung  einer 

friminellen  (^efamterfdjeinung  in  ii)xen  einselnen  Jormen,  rcie  fie  ftc^  in  Den 
eiuäelnen  ̂ ßerbrec^enst^atöeftänben  barfteüen. 
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üon  etwa  potitifc^em  ober  focialpoUtifc^em  S"tere[fe  beantroorten. 

Um  nur  einiges  gu  nennen,  fo  fann  bie  iVrbreitung  ber  Broeifampf- 

ocrbred^en  in  gereiften  ©tonbeSgruppen,  baS  33orfommen  beftinunter 

t)erbred)erifd;er  3:t)atbeftänbe  bei  einzelnen  33eQmtcn!ategorien ,  bei 

3)iebi5inQlperfonen  u.  f.  m.,  bie  SSerübung  t)on  ©trifeüerbre^en  (roie 

33eleibigung ,  ilörperüerle^ung  unb  9Jötigung)  in  2lu§ftanb§gebieten 

©egenftanb  raid)tiger  ©rforfcljung  fein  ̂   ̂ n  allen  biefen  ̂ äüen  ift 

ber  fociologifc^e  3ufammen()nng  ber  betrad;teten  oerbrec^erifd^en  %i)aU 

beftänbe  mit  anberen  $ßerbrec^en  natürlid;  of)ne  Sebeutung. 

3)    33eriüertung     ber     ©runbfä|e     ber     9tec^t0güter- 

gruppiernng  für  bie    internationale  Äriminalftatiftif 
unb    bie  Dtücf faUftatiftif. 

©0  foUen  alfo  in  ber  l)eutigen  triminalftatiftif  bie  ̂ eliftS^ 

gruppen  nac^  ganj  beftimmten  gjterfmalen  unb  nid;t  met)r  nac^  bem 

unmetl)obifd)en  33egriffe  einer  gereiften  9n)n(id;!eit  gebilbet  reerben. 

Unb  bie  in  biefer  ̂ inftd)t  entreicfelten  ©ebanfen  ftnb  aud)  geeignet, 

ben  begriff  ber  ̂ f)nlid) feit  al§  beftimmenbeg  ©ruppierungämoment 

an§  ber  internationalen  JlriminalftatiftiE  unb  ber  9iüdfall  = 

ftatiftif  5U  entfernen.  Dtto  9fiid^ter  fagt  in  einer  „Äriminal[tatiftifd;e 

^l^ergleidje"  betitelten  3lrbeit  (in  ̂BierteljalireSt).  §.  ©tat.  b.  ®eutfd)en 

gtt.  1892  III  ©.  70),  bei  ber  ̂ ^erfd)iebenl)eit  ber  ©trafgefe^büc^er 

jreeicr  ©taaten  fönnten  überl}aupt  feine  gleid^reertigen  ®elift§= 

arten  einonber  gegenübergeftellt  reerben,  fonbern  nur  fold)e,  bie  ben 

^otioen  unb  bem  3:i)atbeftanbe  nac^  ä^nlid)  finb."  ®a§  ift  nic^t 
ridjtig.  ©leidiroertige  ®elift§arten  treten  fofort  gegenüber,  foreie  in 

ben  üerglid)enen  ©taaten  bie  i>erktung§fälle  eine§  beftimmten  dU(i)t^- 

gutS  in  ber  oben  gefdjilberten  äBeife  geääl)(t  unb  betrachtet  reerben. 

^Otogen  nun  aud)  immerl)in  in  ben  üerglid)enen  ©taaten  bie  3Ser= 

le^ungen  bcS  bejüglidjen  9{ed)t§gut5  in  oerfd^iebenem  Umfange  unb 

oerfdjiebener  53eäief)ung  ju  ftrafbaren,  ju  üerbrec^erifdjen  ̂ anblnngen 

geftempelt  fein,  fo  l)errfd)t  bod)  eben  in  ber  beli!tifd)en  9ftid)  = 

tung  ber  ̂ anblungen  gegen  biefeS  9ted)t§gut  oöllige  Übereinftimmung. 

Unb  reenn  bie  33etrac^tung  ftreng  auf  biefe  aßgemeine  friminette 

9üdjtung  ber  ̂ anblungen  befd)ränt"t  reirb,  erfd)einen  einige  friminal= 
ftatiftifd^e  $l5ergleid;e  reol)l  mögtid).     ̂ ^reilid)  reirb  fid;  aud)  fo  nod) 

1  ̂li 

l\ql  Derfc{)tebene  3lac{)iteife  ber  beutfdjen  Äriminalftatiftif  unb  für  bie 

©trtfeöerbred^en  Sönnies,  Straf  traten  im  $)amburfler  §afenftrife  im  Strc^iu 

für  feciale  ©efel^gebunfl  u.  ©tatiftif.    11.  Sb.,  3/4.  $eft,  1897. 
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immer  genug  gegen  eine  internationale  ^riminalftatiftif  eininonben 

laffen,  unb  5u  einer  ̂ d\,  wo  bie  nationale  Statiftif  noc^  fo  inenig 

geleiftet  i)at,  fottte  man  hk^i  nnfic^ere  ©ebiet  üermeiben. 
^n  ber  )H  ü  cP  f  a  ü  ft  a  t  i  ft  i  f  f onnnen  bie  @ruppiernng§grunbfä^e 

für  bie  i^tarlegung  bee  fpecietlen  SiücffaUs  in  33etrad)t.  ooroof)! 

in  bem  neueften  rü(ffattftatiftifd;en  Unternef)men  ber  beutf(^en  dleid)^'' 
ftatiftif  tüie  in  ben  oon  J^öbner  für  bie  Strafregifterftatiftif  ent- 

worfenen Tabellen  rairb  ber  fpecieHe  9tü(ffaC[  auf  eine  nage  33er- 
Tüanbtfc^aft  ber  in  33etra(^t  fommenben  3?er6re(^en  begrünbet,  in= 
bem  im  roefentlic^en  bie  3"ge^örigfeit  gn  bemfelben  Slbfdjnitt  he§> 
Strafgefe^bud^^  entfdjeibenb  ift.  hierbei  roiebertjoten  fid)  aber  alle 

bie  in  biefem  2Inffa^  gerügten  3)tängel.  2l[Ierb{ng§  geben  andj  bie 

(Strafgefetibüd;er,  bie  mie  3.  S.  ha§>  italienifd^e  unb  fiotlänbifc^e  an 
ben  fpeciellen  JRüdfaü  eine  erl)öl)te  3trafbarfeit  fnüpfen,  ©ruppen 

üerraanbtcr  3]trbredjen,  innerbaib  beren  fpecieüer  Siüdfaü  anjunetjmen 

ift  ̂   Unb  mit  9?cd^t,  benn  ber  ©efe^geber  barf  bie  2lu§legung  feiner 
Strafnormen  nid)t  o\)m  9lot  ber  fc^iuanfenben  miffenfdjaftfii^en  Sefjre 

preisgeben,  dagegen  barf  bie  Äriminalftatiftif  nur  Tinffenfd;aft(id;en 
©rünben  folgen;  fie  barf  nur  bann  üon  fpeciellem  9iüdfall  fpredjen, 
Toenn  bie  in  ben  SSerbredjen  entbaltenen  9?  e  d)  t  e  g  ü  t  c  r  0  e  r  l  e  ̂  u  u  g  e  n 
genau  biefel  ben  finb.  SpecieUer  9iücf  fad  liegt  mitt)in  3.  33.  ätoif  d)en 
9}teineib  unb  Urfunbenfälfc^ung  oor  (Selifte  gegen  STreu  unb  ®{auhen 

im  93erfel)r  I),  anbererfeits  gmifc^en  9[iteineib  unb  ©ottesläfterung  (Telifte 
gegen  bas  religiöfe  SetouBtfein!);  ferner  giüif djen  9kub,  ber  ju  einer 
fd;tüeren  Äörperoerle^ung  fü^rt,  (§  251  dt.  St.  @.  S.)  unb  Unter- 

fc^lagung  Ci^ermögensbelifte!)  unb  auä)  sroifd^en  biefem  qualifizierten 

"^auU  unb  5^örperüerle|ung  (^elifte  gegen  bie  förperlid;e  Unuer- 
fet)rtl)eit !) ;  ebenfo  and)  jroifdjen  ̂ Jiajeftätlbeleibigung  unb  geroöljnlidjer 

Seleibigung  (Gl)rbelifte!)  mie  and)  jraifd^en  gjkjeftätsbeleibigung  unb 
Söiberftanb  gegen  bie  Staatsgeroalt  (2)elifte  gegen  bie  Slutorität  unb 
Unoerle^lidjfeit  ftaatlidjer  Crgane!). 

3iaerbing§  aber  finb  biefe  ©runbfä^e  in  ber  9?üdfallftatiftif  un- 
gleid)  fd^roieriger  roie  in  ben  übrigen  teilen  ber  .Hriininalftatiftif 

burd)5ufül)ren ;  benn  in  ber  im  engeren  Sinne  focialen  ivriminalftatiftif 
bleibt  biefe  gan^e  Gruppierung  ber  roiffenfd)aftlid;en  23e[;anblung 
überlaffen  unb  berüljrt  bie  9Jad)roeife  in  ben  Quellenroerfen  gar  nid;t. 
Sn  ber  9iücffallftatiftif  l)ingegen  müßten  fdjon  bei  ber  3luö3öl)lung 

1  3S9I.  ̂ obio  in  SKitteirungen  ber  intern.  Ärtrn.  5}ereintö.  4.  33b.,  1894, 
©.  220  ff. 
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biefe  ©runbfä^e  bel)uf§  93eftimmimg  ber  3ot)t  ber  fpecieüen  Sf^üdfälle 
bearf)tet  loerben.  Unb  bo  ade  33erbrec^en  in  eine  rüdfaUftotiftifd^e 

33e5tel)ung  511  einaiiber  treten  fönnen,  fo  !önnte  bie  2lu§3ät)Iung  mir 

oon  TOi[jenfä)aftli($  gebilbeten  ̂ wnften  oorgenommen  roerben. 

©0  ergiebt  fidö  benn,  nadjbem  Slöbner  ebenfo  nod^brüdlid;  roic 

ricS^tig  bie  Befreiung  ber  giüdfaaftatiftif  üon  ben  ©runbtagen  ber 

t)eutigen  ̂ riniinalftatiftif  befürwortet  l)nt,  bofe  neben  ber  anf  ber  Der-- 
bredjerifd^en  g^erjönlidjfeit  begrünbeten  ncnen  9iüdfallftatiftif  auc^  bie 

i)entige  ilriminalftatifti!  nod;  ein  luidjtige^  SebenSgebiet  ̂ at.  3t)rer 

eigentlichen  2lufgnbe  nod^  fonn  man  fie  aU  bie  im  engeren  Sinne 

feciale  i^riminolftotiftif  begeid^nen,  ba  fie  bie  33esiel)nngen  ̂ eitlic^ 

jufaminenliegenber  ̂ ßerbredjen  ju  ben  fociolen  aiienfci^engrnppen,  au§ 

benen  fie  t)eröorgegangen  finb,  barfteden  fotl.  ̂ i]v  nntürlid^er  2ln§gnng§= 

punft  ift  nic^t  bie  oerbredierifdje  ̂ erfönlid)feit  fonbern  bie  oer= 

bre($erifd^e  ̂ anbtnng,  nnb  eine  3ät)lung  ber  i^erbrec^en^fäHe  ift  be§- 

()Qlb  in  ber  gefd^ilberten  SBeife  geboten.  ®od)  ba  biefe  ©totiftif  ba§ 

$8erbred)en  al§  fociale  erfd)einung  erflären  fott,  fo  barf  fie  nidjt  bei 

bem  ftrafrcdjtlidjen  33egriff  be§  3?erbrec^eng  ftet)en  bleiben;  i^r  ©egen* 

ftanb  finb  bie  ä^erle^ungen  bejro.  ©efdtirbnngen  ber  red)tlic^  ge-- 

fd^ü^ten  ̂ ntereffen,  ber  ̂ €ä}t^Q\\Ut,  fon3eit  biefe  ä:serle|ungen  fri- 
minellen  ßljarafter  tiaben.  ̂ ^on  fetbft  ergeben  fid)  bann  nad)  ber 

$ßiell)eit  biefer  9i*ec^t§güter  cbenfoüiele  ©ruppen  ber  beliftifdjen  ̂ anb- 
lungen,  ©rnppen,  bie  in  il)rer  abgefdjloffenen  ®int)eitlid;fcit  eine 

riditige  ©rnnblage  für  bie  n)iffenfd)aftlic^e  Öe^anblung  bilben.  — 
3Kögen  bie  ©ebanfen  biefeg  3luffa^e§  bie  pon  5^öbner  fo  anwerft  er= 
folgreid)  eingeleitete  ©iSfuffion  über  bie  metl)obifd)en  ?^rogen  ber 
ilriminatftatiftif  förbern  Ijelfcn.  @rft  tpenn  bie  !riniinalftatiftifd;e 

gjietljobe  fieser  nad)  aüen  ©eiten  begrünbet  ift,  lä§t  fid;  ber  3Bert 

ber  ilriminalftatiftif  gegenüber  einer  Über-  unb  Unterf(^ä^ung  iljrcr 
^ebeutung  ridjtig  beftinnnen. 



über  bas  im\ffi}t  Ö5elbttiefen  im  firiegsfall. 

Dr.  Blort^  StroU, 
^iteftor  ber  bat)erifdjen  Slotenbanf. 

(Sd[)lufiartifel.) 

Qm  oorau^f^egangenen  ̂ eil  ber  2)QrftelIimn  cjelangte  id^  jum 
@rgebni§,  bafe  im  Äricg^fatl  bie  ̂ ieid^Sbonf  ̂ ieidjsfrieg^banf  für 

ben  Btaat  imb  9ieidj!Sn)edifeI=  unb  2)epof{tenbanf  für  bie  3.^olfsn)irt= 

fd^aft  fein  fönne,  nid^t  ober  in  an^reid^enbem  SJioBe  Sombarbfricg^= 

bonf,  unb  par  au^  ©rünben,  bie  in  iljrer  ̂ Serfoffung,  i^rer  orga- 
nifd^en  Statur  unb  in  ber  oerf)ä(tni§niä§igen  Unjulänglid)feit  i()rer 

^etaUgrunblage  liegen.  3)ie  Ärieg^onfgaben  für  ben  Sombnrbfrebit 

fallen  bcc^l)alb  ber  ̂ nuptfadje  nad)  befonberen  für  hm  3totftanb  ein= 

§uridjtenben  ilrebitorgonifationen  gu.  2Bie  Ijat  man  iid)  nun  bie-- 
felben  oorsuftetlen  unb  wer  finb  il)re  ̂ jutereffenten  ? 

^en  5?rei§  ber  Ic^teren  !ann  man  fidj  bei  Äriegeauebrud)  faum 

umfangreich  genug  nergegenroärtigen.  3)ie  am  Sombnrbfrebit  ^nter= 
effierten  fe^en  fid;  au§  gmei  ̂ auptgruppen  jufannnen:  au§  ber 
©nippe  ber  bireften  ̂ rebitfudjer  unb  hinter  il)r  ftel)enb  aus  ber 

©ruppe  jener,  jumeift  juriftifdjer  *!|ierfonen,  meldje  bie  ju  bele^nenben 
Sßerttitel  in  ben  3Serfel)r  bradjten,  al§  bo  finb  S^unbesftaaten,  Hom-' 
munen,  Ärebitinftitute,  2:ran§port^  unb  SnbuftriegefeUfdjaften  unb 

fonftige  ̂ apitaloereinigungen  aller  2lrt.  3llle  biefc  '^Bereinigungen 
pflegen  in  g^riebenSjeit  teils  bireft,  teils  bnrd;  ̂ anfuermittclung 
über  biejenigen  aBerttitel,  bie  entraeber  unmittelbar  von  il)mn 
ftommen  ober  bei  benen  fie  ̂ atenfd;aft  übernommen  batten,  mä) 

Gräften  il)re  fd;ü^enbe  ̂ anb  gu  Ijalten   unb  burd)  £auf  unb  58er= 
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!auf  auf  beii  ilurSftanb  ju  mirfen.  Unb  fie  tl;un  bte§  jum  2;ei( 

jroar  wegen  i^rer  2Bertpapiera(inel)mer,  311111  onbern  ̂ eit  aber  it)re§ 
eigenen  ̂ rebitS  ()a(ber  unb  be()uf!o  ©idjerung  etraaiger  fpöterer 

(Smijfioncn.  33ei  Iricg^3au§bruc^  erlatimen  biefe  fc^ügenben  ̂ änbe 
gar  fcf)neH,  tüeil  ba§  9JiatertaI,  ba§  auf  beut  2Bege  be§  2Serfauf§ 
ober  ber  Sombatbierung  mä)  Umfa^  in  ©elb  ftrebt,  ju  maffentiaft 

f)eranbrängt.  <Bk  IjaWu  beinnad)  ein  bringlic^e»  ̂ ntereffe  baran, 
baB  eine  i)öf)ere,  fraftooUcre  ̂ nftanj  eingreife,  bie  ftürmifd^  auf= 
tretenben  Sombarbfrebitgefudje  befriebige  unb  babnrd)  übermäßigem 
.turSbriid  norbeuge.  95>ei(  aber  bie  Sombarbfrebitnot  eine  öffenttidie, 
bie  weitcften  .flreife  berüljrenbe  ilalamität  ift  unb  weil,  foroeit 

StaaU-  ober  ilommunalTOerttitel  unb  bergleidjen  in  33etra(^t 
fommen,  bie  inbireften  ̂ ntcrcffenten  juriftif($e  ̂ erföntidjfeiten  pub- 
lici  juris  finb ,  enblid)  lueil  beim  ;?oinbarbfrebit  redjt  eigentüd;  ber 

fteine  Wiamx  aU  Hauptgläubiger  ber  beutfd^en  ©parfaffen  ̂ ercor* 

ragenb  intereffiert  ift,  red^tfertigt  fid)  bie  ̂ orberung  nad)  ©taat^-- 
I)ülfe.  (2taat^5l)ülfe  aber  ift  in  biefcm  ̂ atle  gleidjbebeutenb  mit 

9teidj§()ü(fe,  benn  ̂ ütfe  fann  nur  burd;  ©d)affung  üon  Umlaufg* 
ntittetn  geboten  merben,  unb  t)ierfür  ftebt  üerfaffung§red;tlid^  bem 

9^eid;e  bie  auC^fd)ließlidje  33efugni'c  ju. 

2)ie  53cfriebigung  beS  i^riegätombarbbebarffo  burd)  9ieid)§inter= 

«ention  Ijalte  id)  in  erfter  Sinie  roegen  be§  ftaatf^fociatiftifd^cn  6f)a= 
ra!ter§  ber  ©egenioart,  ber  bei  allgemeinen  9iotftänben  üon  ganj 

ober  ̂ alb  prioaten  ̂ ülfc^aftionen  nid)t»  roiffen  roitt,  für  geboten. 
3tber  auä)  nod)  au§>  anberen  geroidjtigen  ©rünben.  3<^  glaube,  ba§ 

gerabe  eine  centra(iftifd)  geplante  unb  geleitete,  aber  becentralifiert 
ing  2Bert  gefetzte  9teid;§interDcntion  ba§  befte  9Jiittel  ift,  um  ba§ 

SSertraucn  balbinög(id)ft  mieber  t)eräuftetten  unb  ben  gefamten  9iot^ 
ftanbebebarf  loirtfam  511  oerringern.  Se^tereS  beätjalb,  roeil  bie  bei 

unsulänglid^en  ̂ ülf^einridjtungen  riefig  aniuac^fenbe  Duote  be§ 

■ij-knitbcbarf^^  übcrbaupt  faum  jur  ©eltung  gelangt,  fobalb  fdpn  in 
ben  erften  3lufiuaUungen  ber  ̂ rifiS  prompte,  fraftuoUe  unb  au§= 
reid^enbe  ©taat§[)ülfe  geboten  mirb  ober  bod)  loenigfien^  in  fidlerer 
3lu§fic^t  ftet)t. 

e-§  feljlt  in  3)eutf(^Ianb  für  eine  fold;e  Staat^aftion  nidit  an 
Sßorbilbern  ät)ntid;er  2lrt,  bie  fid;  erprobt  Ijaben  unb  in  mand^er 
Hinfielet  mutatis  mutandis  aud)  füiiftig  üU  9^id;tfd)nur  bienen 

fönnen.  2lllerbing^3  finb  biefe  ̂ ^orbilber  raeit  fteineren  a)iaMtabe§, 
toeil  neben  i^nen  in  ©rmangelung   einer  ßentralinftanj  nod^  anber« 
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lüeittge  serfplitterte  unb  von  einjetnen  3?erbänben  unb  3>ereinigungen 

in§  SÖcrf  gefegte  ̂ ülf^aftioiien  l)ergiiujen.  -^d]  bciife  mir,  bofe 
fünftig  bie  2lftion  eiiii)eitHd)  unb  unter  ber  3(gibe  be§  beutfc^en 

9ieic^^ab[er§  fidj  ooüstcljen  fott,  unb  ftede  mir  beren  ©injeU^eiten 

folgenbermaBen  oor.  (^§  finb,  ätjnUrf;  luie  1848  unb  1866  ̂ ^sreufeen 
unb  1870  ber  SJorbbeutfdje  33unb  e§  tl;aten,  ®Qr(cl)enefa[[en  gu  er= 

erricfiten.  2)iefelben  finb  oon  l'Tieidjgrocgen  gu  organifieren  unb  ju 
(eiten.  3t;re  ̂ rfjätigfeit  erftredt  fid;  über  bog  ganje  9ieid;ggebiet 
unb  jroar  in  enger  2(nglieberung  an  bie  Sraeiganftalten  ber  yteic^§= 

banf.  S)ie  33e(el)nungenormen  muffen  entgegen  beu  engen  33or= 

fc^riften  unb  ©renjen  be§  ̂ Jieid)ebQnfgefe|e^5  coulant  feftgefefet  fein 
unb  füllen  fic^  in  iljrer  3iuc>fül)rung  Dem  uielgeftattigen  (Et)arafter 
beö  effefteiu  unb  aBarenmarftc^  t()unüdjft  anpaffen.  einljeimifc^e 

^l^apiere  muffen  bei  ber  Sombarbierung  bcoorsugt  raerben,  teilö  au§ 
pQtriotifc^en  ©rünben,  teilc^  um  bie  53efi^er  guter  3(uc4anb5roerte 
mit  i^rem  ©elbbebarf  md)  auBen  gu  üenoeifen  unb  auelänbifc^ee 
@elb  in  unfere  33o(fen)irtfd)aft  bereinsu.siebeu.  ̂ er  Setrieb  biefer 

an  bie  9ieid;ebanföer3iiieiguiuj  angegliebcrten  Somborbanbauten  er- 
folgt burc^  @e(b5ei(^en,  bie  üom  dieid)  ausgegeben  unb  mit  9ieid;^= 

garantie,  b.  i).  mit  bcm  ̂ erfpredjen  fpäterer  ©intöfung  in  ̂ ieid}!-- 
gelb  au^geftattet  finb.  ̂ ie  3^otation  ber  Sombarbfaffen  erfolgt  nac^ 
33ebarf  unb  ift  an  feine  giffernmöBige  ̂ .^egrenjung  gebunben.  9ll5 

9?eid;§gelbäeid)en  für  ben  33ctrieb  ift  ber  im  beutfd}en  'Iserfel;r  be= 
fannte  unb  längft  eingebürgerte  9ieid)£^faffenfdjeiu  unter  entfpred)enber 

Xej:tabänberung  in  3lu^fid)t  gu  netjmcn.  Seine  2lnnal)me  —  im 

erften  2lft  be^  Uriegsbramag  uorerft  oljne  Bit^angs^ur^  iin  ̂ ^sriüat= 
öer!el)r  —  erfolgt  bei  allen  9ieid)§^,  otaat§=  unb  ̂ ommuimlfaffen 

unb  bei  fömtlid;en  bcutfd;en  ̂ Jtotcnbanten.  5^en  9ieid)5faffenfd;ein 
^alte  id;  gu  gebadjtem  S^eä  hcUjalb  für  bac^  tauglidjfte  @elb= 
furrogat,  raeil  er  im  OJegenfa^  gu  ben  frülicr  auegegebenen  bunt= 

fd^edigen,  ftaatlic^en  unb  prioaten  ilaffenfdjeinen  ein  einl}eitlid;e§, 

autoritatioeg,  bem  3Serfet)r  bereits  oertraute^  ^4^apiergelb§eid)en  bar» 
ftellt,  ferner  roeil  ber  ̂ riebeih5umlauf  oon  120  :DJiillioneu  ältarf  für 

t)m  'i>erfel)r  unb  bie  ̂ Jieic^ögolbiuäljrung  eine  fül;lbare  Selaftung 
nid^t  barftellt  unb  bcmnad;  eine  oorübergeljenbe  beträc^tlid)e  ©teige= 
rung  in  Seiten  ber  SJot  loobl  oerträgt,  enblidj  meil  er  auf  feiner 

©tirnfeite  bie  Skidjsgarantie  oerfünbet,  bcnumd)  für  eine  ̂ Jiotftanb§» 
aftion,  raelc^e  bie  ̂ ^sanif  befdjroic^tigen  unb  baburc^  ben  53ebarf 
minbern  mill,  mit  ailm  ju  biefem  3roed  nötigen  3lttributen  aufg 
glüdlid)fte    pu^gerüftet  ift.    2lnfet)en   unb  ilrebit   bes   9ieid;es  finb 
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lüo^lbegrünbet  genug,  inu  oorübergeljenb  in  umfangreid^en  betrögen 

bie  9tu§gabe  eine§  @elb5eid)en§  511  geftatten,  ba§  auf  boppettcn 

^^'feilern  rul)t:  auf  bcr  ̂ Reic^sgarnntie  einerfeit^  unb  baneben  nod) 

auf  ben  ©id;ert)eiten ,  welche  bie  (ombarbierten  effeften  unb  2Baren 

gen)äl)ren.  ®ie  berjeittg  umlaufenben  ̂ yriebeng^^ieic^Sfaffenfi^eine  finb 

ein  unfunbierteS  Rapier,  benn  nienianb  wirb  ernftUd;  ber  9)ieinung 

fein,  bafe  ibr  formaler  ©egentrert,  ber  3fteid;§frieg§fd^a^ ,  jemals  ju 

il;rer  (ginlöfung  S^erraenbung  finben  fönnte:  ©er  fünftige  ̂ rieg§- 

9teidj§!affenfd;ein  bngegen  luirb  auf  ©runb  feiner  Sombarbbedung 

ein  banfmäfeig  funbierteä,  felbft  o^ne  9teid)§garantie  fiinlänglii^e 

©i($ert)eit  geroäijrenbe^  ©elbjeid^en  barftetten.  ̂ n  einem  gefteigerten 

Umlauf  funbierter  9fieid)§faffenf^eine  brnui^t  eine  @efai)r  für  ben 

metaUifd^en  6i)arnfter  ber  9teid^§raäf)rung  menigfteng  bann  nid^t  er= 

blidt  §u  rocrben,  faüä  ba'5  »Rrieg^brania  furj  unb  glüdlic^  üerläuft. 

^m  gegenteiligen  %a\ie  aber  tnirb  für  beibe  rettenbe  ®elbsei($en,  für 

^anfnote  unb  9tei($§faffenfdjein  ber  Broangefurg  überhaupt  unöer- 
meibbar. 

®ie  ©röfee  be§  burc^  bie  Sombarbanbauten  ber  9ieici^§bant" 
mittelft  «Reidj^faffenfc^einen  3U  befriebigcnben  Sebarfs  läfet  fidb  fd^roer 

fdiä^en.  einige  Ijunbert  g}iiüionen  roirb  er  namentlidj  burdj  ben 

2tnbrang  ber  Sparfaffen  inol)t  erreid)en.  ®od^  barf  nic^t  überfefien 

inerbcn,  ha^  ja  bie  ̂ Reidjsbanf  felbftänbig  unb  aibi  eigenen  9)titteln 

neben  ben  ®arlel)en§faffen  lombarbiert,  bie  le^teren  bemnad;  burd;au£. 

nid^t  für  bie  üolle  Sebarf^quote  aufjufommen  brauchen,  «oeroor^ 

l)ebung  üerbient  nodj,  baf,  bie  bnrd;  3Sermittchmg  üon  ©arle^en^^ 

faffen  ftatuierte  ̂ ülfe  für  bie  'i^olf^roirtfd^aft  oermeint  ift,  nidjt  für 

ha§>  SfJeid)  ober  bie  (I'injclftaaten.  ̂ :;sarlamentarifd)e  unb  oolf^roirt- 

fd)aftlic^e  3lutoritöten  glaubten  e§  1866  unb  1870  rügen  ju  follcn, 

baB  bie  9iegierung  in  einjelnen  ̂ äUen  burd;  Sombarbierung  nod; 

nid)t  untergcbrad^ter  >lrieg?^anleil)etitel  fidj  iiorübergel)enb  bei  ben 

DarletienSfafien  mttd  uerfc^affte.  Unb  in  ber  ̂ ^at  ift  nid;t  ju 

uerfennen,  bafe  bierburd)  ber  ̂ unbierung  unb  Sroedbeftimmung  ber 

.^laffcnfd)eine  31bbrud)  gefd;iel)t.  ̂ ür  bie  9icgierung  foüte  in  3u^ 

funft§f allen  au^fd^lief^lidj  bie  9kid)^ban!  al§  KriegSban!  fungieren. 

2)a^  «lotiü,  bie  9{eidjebanf  ju  entlaften  unb  fie  al§  9\'eidjÄ!rieg^5banf 

für  ben  ©taat  leiftung§fäl)iger  ju  madjen,  ift  ja  ein  luefentlid)  mit= 

wirfenber  ©rnnb  für  bie  CS-rrid;tung  ber  S)arlel)en§faffen  übert)aupt. 

©oüte,  roa«  burdjouc^  unii)al)rfd)cinlid)  ift,  bie  9Jeid^§regierung  in 

bie  Btnangglage  fommen,  einen  STeit  bcr  uorljanbcnen  9teid^§inüaliben= 

fonb^effeften  ober  ber  neuen  ̂ rieglanlciljetitel  ju   lombarbieren ,   fo 
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cmpfief)[t  ee  fid)  in  crfter  IHnie,  für  eine  foI($e  Operation  bae  3Iu§-- 
lanböfopital  511  iiiterefneren  unb  erft,  falliS  bas  3liie(nnb  üerfogt/. 

auf  bie  beutfdje  Sfieidjefriegsbanf  jurüdjugreifen.  2)ie  ®QrIef)en6= 
faffen  bagegen  muffen  uon  ftaatfid^en  Vombarbgcfdjäften  inenigftens 

größeren  <Btil§^  oerfdjont  Bleiben.  3tnbererfeit!c  liegt  fein  ©runb 
oor,  fleinere,  burc^  rafc^e  9tücf§Qf)hmg  fid^  erlebigenbe  ftaat(i(^e  ̂ n== 
anfpruc^nnf)me  mit  nüju  pebantifdjen  2higen  jn  betrad)ten. 

Slufeerorbentlid)  midjtig  ober  roill  e!o  mir  fd)einen,  bafe  ber  Crgoni^ 
fotion^plan  ber  eben  befprodjenen  ilriegelombarbfaffcn  fdjon  in 

^riebeneseit  fij  unb  fertig  geftedt  fei,  um  im  33ebarf5fafle  burd> 

'Jiotöerorbnnng  fofort  ine  Seben  treten  ,^u  fönnen.  ©ine  9>er5Ögernng 
aud)  nur  weniger  iogc  fann  burc^aufS  oert)ängni!cüo(Ie,  nidjt  roieber 

gut  gu  madjenbe  ?^o[gen  oetnrfac^en.  ßine  uorfidjtige  ̂ inanjoer- 
roaltung  mu§  fid^  beefjatb  bei  ̂ tiku  üorfe()en.  2lud)  unfere  oor-- 
gefd;rittenen  tec^nifdjen  Einrichtungen  ermöglichen  ee  beifpiel^roeife 

nid^t,  ̂ unberte  von  -OJittionen  fertiger  ©elb^eid^en  ans  bem  ©oben 
ju  ftampfen  unb  in  ben  3>crfcbr  ju  leiten.  Sae  attc^J  \v\{i  unb  mu§ 
reiflich  üorbebadjt  unb  üorbercitet  fein,  und  man  fritifd^en  Seiten 

mit  'tfiul^e  entgegenfeljen.  ̂ d)  befürd)te,  bafe  fpeciett  nad)  biefer 
tecf)nifd)en  9^id^tung  ber  finanspolitifd^e  9}Zobi(if{erung§pIan  bee  9ieid^ee 
nocb  manche  Sude  aufiueift. 

2)aä  beutfdje  ©elbroefen  ber  ©egenioart  leibet  an  einem  t)äufig 
befprod^enen  öebredjen.  tiefer  fd)iuad^e  ̂ ninft  ift  bie  ßntroertung 

bes  im  t)eutfd)en  "^^n^  befinblid;en  Silber«.  9)iit  3'Jüdfid)t  auf  bie 
Ärieg^möglidjfeit  bebarf  biefer  ̂ ^nciben,3punft  einer  fursen  Erörterung. 

Seinem  inneren  2i>ert  nadj  ift  befanntlid)  tiae  beutfdje  Silber  gegen^ 

roärtig  §u  mel)r  al§  CO"  0  .^rebitgelb.  E§  beftebt  ̂ emnadj  tl)eoretifd) 
bie  33iöglid)feit,  ba^  bie  Sefi^er  üon  Sieid^efitbcrmünjen  in  Reiten 

ber  ̂ anif  fic^  iljree  cntroerteten  ©elbes  entlebigen  rooUen,  in  ftürmi' 
f^er  äßeife  ben  gefctjlic^  garantierten  Umtaufd)  in  f^olbgelb  oer^ 

langen  unti  batiurd)  bie  Sd)ir)ierigfeiten  ber  S^age  betröd)tlid)  oer^ 
meieren,  ̂ n  ber  berliner  Silberfommiffion  1894  platten  and)  über 

biefeu  'i^unft  bie  Öeifter  lebljaft  aufeinanber.  3)ie  Simctadiften,  im 

33eftreben,  bie  äl'äl}rung6üerl)ältniffe  bce  'Ji'eid^es  fdjiüorj  5U  malen, 
propl)e§eiten  für  ben  ̂ rieg^fall  bie  SBern)irflid)ung  obiger  9)Zöglid)feit; 
bie  2)touometattiften  bagegen  fteUten  mit  iJiadjbrud  biefe  Eoentualität 

in  3lbrei)e  unb  erblidten  im  teihneifcu  ürebitdjarafter  bes  umlaufen^ 
ben  SilbergeltieS  and)  für  ben  5lrieg§fatt  feinerlei  ©efa^r.  ̂ d^ 
glaube,  letztere  9lnfdjauung  würbe  3{ed)t  belialten.  ̂ c^  beliaupte, 
baB   ba§  ̂ eroufetfein  von   ber  ̂ l)atfad)e  ber   Silberentroertung   in 
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lüeitere  33olfioh-eife  über{)aiipt  nod)  nid)t  gebrungen  ift.  9tei(^§=  ober 
3:;f)aler[t(ber  befi^t  au^  bem  eint)eiinifd)en  9)iarft  bie  gleid^e  5lQuf= 

traft  tüie  Öolb  iiub  beeljalb  giebt  fid)  bas;  '^vubUfiim  über  bie  roelt= 
u)irtf(^Qftlid)e  ̂ t)atfad)e  ber  ©tlberentroertung  übert)aupt  feine 

9ied)enfd)Qft.  Sngfttid)  roirb  aber  ba§  isolf  nur  über  (^efol)ren,  bie 
c§  fennt  unb  täglid)  befprid)t.  9iid)tig  ift  aUerbing^,  ba|3  bie  Baä)e 

niünjgefd)id)tlid)  infofern  o^ne  ̂ sräjubis  ift,  ai§>  bie  bei  frül)eren 

ilrieggfrifen  oorbanbenen  unb  jroar  Ijäufig  —  man  benfe  an  g^ran!= 
xdä)  1870!  —  fet)r  umfangreichen  ©ilberbeftänbe  tueltroirtfdjaftlid^ 

t)öd^ften§  um  10 '^/o  gegen  ©olb  entwertet  maren,  mäljrenb  bie  ber= 

zeitige  ©ilberentioertung  metjr  aU  60*^'o  Qu§mad;t.  Bui^^tt^  ̂ ^^^^ 
bamal^^  oietfad;  nod)  ha§'  Silber  ba§  äJiüngmetatt  an  fid;  unb  bie 

33afi§  ber  21^ä()rung  ober  cji  roar  bod)  bem  Giotb  gleid)gefte(It  unb 
it)m  ebenbürtig:  (autcr  S)inge,  bie  fid;  feitijtr  grünblid^  geänbert 
Ijaben.  Unter  ber  J^atamitöt  ber  ©ilberentmertung  teiben  gegenroärtig 
olle  Slulturoölfer  gemoinfam;  ̂ yranfreid;,  unfer  iüat)rfd)ein(id)er 

©egner,  in  nod)  mcit  tjöljerem  Ma^e  al»  mir.  Sollten  fid)  alfo  im 

^Kriegsfälle  ̂ Dti^lidjteiten  üu§>  bem  ̂ efi^  entraerteten  ©ilberS  ergeben, 

fo  roerben  biefclben  menigftenS  nidjt  einfeitig  bie  beutfd^e  3^inan§^ 
friegSlage  befd)meren.  ̂ d)  roieberl)ole  inbeffen,  ha^  id;  an  fold;e 

gjiifelidjfeiten  nid)t  glaube,  unb  jmar  au^^^  folgenben,  ber  praftifd)en 

(?rfa^rung  entnommenen  ©rünbcn.  ^e  reger  ber  ̂ ^erfel)r  ift,  umfo  = 
mel)r  3«l)I'i^^ttel  bebarf  er  unb  um  fo  5iäl)er  Ijält  er  fie  fcft.  2)a§ 
Silber,  M§  bei  trägem  05cfd)äft§gang  ben  ̂ kllaft  ber  33anffaffen 
bilbet,  manbert  bei  fid;  geltenb  madienbem  2luffd;iüung  fofort  in 
ben  3Serfel;r  unb  fpielt  bort  gegenüber  bem  Öolb  unb  Der  Sanfnote 
bie  Stoße  ber  beliebten  Sd;eiOemünjc.  9iun  benfe  man  fid)  ben 

ilriegSfall,  roo  bie  Umfä'^e  be§  täglid;en  i^ebenS  namentlid;  ju  3tn= 
fang  ber  ̂ rife  ungelieuer  fid^  ftcigern,  mo  alles  nad;  3Ql)lwitteln 

begel;rt  unb  nid)t  erft  bie  innere  Dualität  be§  ©elbmaterialfc  unter= 
fud)t,  fonbern  fro^  ift,  nur  übcrl;aupt  3ol)l»'ittel  ju  befi^en,  an 
bereu  ̂ anb  man  faufen  unb  oerfaufen  unb  ikrbinblid;feiten  erfüllen 

fann.  äi>ir  merben  in  fold)en  ,3^'iten  an  unferen  üielgefd;mäl;ten 
ölten,  nod)  immer  mit  ber  gefe^lid)eH  3'^l)^n'itteleigenfd;aft  auSge- 

ftatteten  5n;alern  üielleid)t  nod)  unferc  g^reube  erleben  unb  red^t  fro^ 
um  fie  fein.  34)  gloube,  ha^  beifpielvtocife  ha§>  9ieid;  feine  ®nt=^ 
nahmen  an^^  bem  an  bie  9'ieid)0banf  ansugliebernben  ̂ riegSfd^a^  ju 
einem  beträd;tlid)en  33rud)teite  in  Silber  Dolljiel;cn  mirb.  (Sin  rein 

papierneS  Welbjeid;en  mirb  menigftcnS  beim  fleinen  9)cann  oiel  leid)ter 

9trgn)ol;n  erregen  aU  baS  flingenbe  metallifd;e  Silberfrebitgelb.   Unfere 
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33olf5roirtfd;aft  ift  berjeit  bis  in  if)re  f(eincn  Jlanäle  i)\m\n  fo  genügenb 

mit  ©olb  faturiert,  bofe  neben  bem  ä>ont3elb  nnb  ale  beffen  ©d)eibe= 
münge  ©ilberfrebitgelb  red^t  toot)!  in  größeren  Beträgen  umlaufen  fann. 
SSenigfteng  ein  Silberfrebitgelb,  bem  ilrebit  unb  9(nfe(jen  be§  $Hei(^e§ 

ben  ̂ oüdjarafter  unter  allen  Uniftänben  oerbürgen.  3lu0  allen  bicfen 
©rtüägungen  erblicfe  iä)  in  ber  ©ilberentroertung  für  ̂ eutfdjlanb 

ätüar  eine  nationale  Ssermögensbefdjäbigung ,  nidjt  aber  eine  aftueHe 

@efat)r  für  ben  ̂ 'vatl  einer  normal  ablaufenben  *Rrieg!5frife.  2^ar)on, 
inroieiöeit  entwertete  Silberbeftänbe  im  3=alle  nationalen  Kriege- 
ungtüdg  eine  ©rft^merniio  Der  Sage  bilben  fönnen,  roirb  weiter  unten 

nod^  bie  Siebe  fein,  ̂ ie  aibi  ber  Silberentroertung  fid;  ergebenbe  @efal)r 
ber  ed^ten  9Jac^prägung  ju  befpredjen,  ift  ̂ier  überhaupt  nid;t  ber  Drt. 

Sluf  Okunb  aller  bi§l)erigen  Slugifülirungen  gelange  id)  benn  jur 

^eftfteHung ,  ba^  t)a^  beutfdje  53auf=  unb  'JJJüiijfijftem  Ijinreidienb 

tragfröftig  unb  unter  ber  58orau5fe^ung  für  ben  ̂ 'riegSfatt  etnju* 
rid^tenber  Sombarbfaffen  aud^  genügenb  elaflifd^  eingerichtet  ift,  um 
einer  glüdlid^  oerlaufenben  Alrieg^frifis  mit  (Srfolg  bie  Stirne  bieten 

gu  föunen.  Unb  groar  unter  3tufred)terl)altung  ber  ̂ anfbarjaljUmgen 

unb  be§  metatlifd^en  Gljarafteric  ber  l'nnbeSiüäljrung.  (Sim  einzige 
9tiefenanftrengung  aller  beteiligten  Äräfte  unb  (Einrichtungen  genügt, 

um  <Btaat§)'-  unb  33ol!^roirtfd^aft  burd)  bie  ̂ rieg^branbung  i)inburd)- 
juäiüängen  unb  mieber  in  rul)igere£^  ?^al)rroaffer  ju  leiten.  Sieg  alle» 
jeboc^  unter  ber  ftetg  betonten  SSorausfe^ung  einer  fo  au^fdjlie^lid) 

ftegreid^cn  i?rieggfül)rung  roie  fie  1870  71  ben  beutfd^en  SSaffen  üer= 

gönnt  roar  unt)  lijmu  aud)  in  fünftigen  g^älien  befdjieben  fein  möge. 
SBirb  biefe  5l5orau!cfe^ung  IjinfäEig,  fo  ergeben  fidj  infolge  ber 

ftaatlic^en  9Jotlage  gum  2^eil  toefentlid^  üeränbcrte  33ilber.  ̂ max 

werben  audj  in  biefem  ungünftigen  ̂ ^atle  Die  ban!=  unb  müngtec^ni^ 
fd^en  ©inric^tungen  mäljrenb  be§  erften  Jlriegeafteg,  morunter  id)  bie 

Bett  ber  9)iobilmad)ung  bi§  gur  erften  großen  2Baffenentfd)eibung  üer= 
fte^e,  jur  3wfnebenl)eit  fungiert  Ijoben.  Samit  ift  ja  unter  allen 
Umftänben  fel)r  raefentlid)e§  geleiftet  unb  feljr  oieleic  erreid)t  unb 

geroonnen,  unb  ̂ jroar  be^ljalb,  weil,  wie  frütjer  bereite  erörtert,  bie 
33efc^roörung  ber  oolfemirtfd^aftlid^en  5lrife  burd^  bie  2tu§bef)nung 
ber  Umlauf^mittel  ftet!^  unb  unter  allen  Umftänben  fcf)on  innerl)alb 

be§  erften  .^riegfca!te§  erreidjbar  ift  unb  aud)  tl)atfäd)lid)  fid;  doü-- 
5ief)t.  SDie  üolfgroirtfdl)aftlid)e  i^rifis  gelangt,  raenigften^  roo§  ben 
3at)(mittetbebarf  anlangt,  jum  StiUftanb  jiemlid)  unabl)ängig  üon 

militärifc^en  (Sreigniffen ,  ja  äeitlid;  fogar  fd;on  üor   bem  möglid)en 
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Eintritt  fold;er  ©reigniffe  überi)aupt.  ©anj  onberg  bie  ftaat^rairt* 
fd^Qftlic^e  J^rife.  Slnfongg  üert^ältni^iuäBig  im  ̂ intergrunb  ftet)enb, 

üerfd^örft  fie  [id;  bei  fetjlenbem  SBaffenglüd  fofort  in  ber  einpfinb= 
Iid)ften  SBeife  unb  tnlbet  ol^balb  ben  ©c^roerpuntt ,  ber  bie  gange 

Öage  bel)errfd)t  unb  i^v  ein  üietfad)  oeränberteg  ©epräge  aufbrüdt. 

Unb  biefe  ueränberte  Sage  bilbet  ben  5Xu§gang§punft  neuer  'ü)ta^= 
regeln,  bie  luäljrenb  be^  erfteu  5lrieggabfd;mtte§  überflüffig  unb  üer= 
frül)t,  ja  fogar  fdjäblid)  geroefen  wären. 

®iefe  gJiaBregeln,  jumeift  aber  nid)t  ou^fd;liefeüc^  auf  banf^ 
unb  it)ät)rung^politifd;eni  ©ebiet  gelegen,  tragen  infofern  alle  einen 

gemeinfanten  äi>efen§5ug  an  fid^,  als  fie  fänit(id)  offenfunbig  ben 
ftaatlid;en  ̂ lotau^na^mgjuftänben  entfpringen  unb  bie  salus  publica 

mit  9Iadjbrucf  über  bac--  ̂ ntereffe  be§  ein§e(uen  Staatsbürger»  ftellen. 
2ßät)renb  im  erften  5lriegSabfd;uitt  nod)  bie  gefteigcrte  unb  ergänzte 

^l)ätig!eit  ber  griebenSorganifatiouen  §ur  33el;errfd)ung  ber  finanj^ 
politif($en  llrieg§(age  binreidjt,  treten  bie  eigentlid)en,  ben  ftaatli^en 
91otftanb  djarafterifierenben  ilriegSnmBnaljmen  erft  je|t  im  jroeiten 

2lbfd^nitt  in  ilraft  unb  bebingen  grunbfä^lid;e  organifd^e  ̂ l^eränbe^ 
rungen  ber  bi§  §ur  erften  ungünftigen  ai^affenentfdjcibung  in  ©eltung 
gebliebeneu  ̂ riebeu'^normen.  ®iefe  trieg§mafenal;men  begroeden  au§> 
patriotifd^en  ©rünbeu  bie  ä^erfdjleierung  ber  gefamten  nationalen 

^anf=  unb  ̂ yiimujlage  unb  bie  jeitiDeilige  3lufl)ebuug  aller  l)emmen= 
beu  unb  feffeluben  ̂ riebenSbeftinunungeu  ber  33anfocrfaffung.  ©ie 
besmeden  ferner  bie  ̂ eftlegung  unb  ®ienftbarmad)ung  be§  nationalen 

^argelbfonbS  für  ba§  ©taatSbebürfni».  ©ie  bejwedeu  enblid)  bie 

@rleid)terung  ber  gefdjäftlidben  Sage  unb  bie  §cvansiel)ung  be§  SluS-' 

lanb§t*apital§  für  ben  Mterlänbifdjeu  9totbebarf.  ®ie  gcfamte>@ruppe 
ber  £rieg§maBuat)mcu  bebingt  unb  ergäujt  fid)  gegeufeitig,  fie  mufe 
beS^alb  im  3iifomii'^i'b«>i9  befprod;en  merben. 

§infid;tlid)  ber  gebaditen  ilrieg§maBual;meu  feljlt  e§  in  S)eutfd^= 

lanb  an  analogen  ̂ orbilberu,  meil  bie  i^rifen  üon  1866  für  ':preuBen 
unb  1870  für  Seutfdjlanb  innerbalb  hc§>  erften  ÄriegäabfdjnitteS  fid^ 

rafd)  unb  glüdlidj  erlebigten.  )}i&oi)i  aber  bietet  Jranfreic^g  2Birt= 
fc^aftSgefd)id)te  feit  1870  lel)rreidje  2lnalogieu  in  ̂ üUe  unb  j^ütle. 
begebenen  ?vattio  wäre  e§  entfdjiebeu  S)eutfd)laub§  3lufgabe,  t)ier 

oom  geinbe  ju  lernen,  iubem  gefdjidjtlid;  feftftel)t,  bafe  ba^umal  in 
^ranfreid;  auf  it)irtfdöaft§politifd)em  unb  ftaatSroirtf^aftlidiem  ©ebiet 

mit  unleugbar  beruorrageubem  ©efdjid  ocrfabreu  mürbe.  9Jament= 
lid^  lebrreidj  ift  ba§>  bamalige  ̂ Isorgeben  ber  ̂ anf  üon  granfreid), 
bie  it)irtf(^aft§politifd^  gerabeju  §ur  Stetterin  be§  ̂ aterlanbeS  rourbe 
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unb  t)ierliei  nidjt  nur  it)rer  patriotifcf^en  "^^flic^t  genügte  unb  i^r 
2lnfet)en  ̂ ob,  fonöern  and),  roas  ba»  merfroürbigfte  ift,  bei  biefem 

^iettung^roerf  nic^t  bas  geringfte  risfierte.  3»  ̂ ^^^  3?orrebe  ju 

feinem  berühmten  äBerf  „2)ie  Öef(^id;te  ber  franjöfifrfien  hänfen" 
fogt  Gourtoi«:  „Tout  est  perdu  fors  rhouueur,  öcrivait  Fraugois 

ler  ä  sa  mere  apr^s  le  d^sastre  de  Pavia.  Tout  est  perdu  fors 

le  credit,  a-t-ou  pu  penser  apres  la  catastrophe  de  Sedan."  (gine 
Säule  biefcg  rettenben  ̂ iotionalfrebit»,  im  &ehm  unb  9tet)men,  mar 

bie  Sonf  üon  g^ranfreid^.  Unb  ̂ tjierio,  ber  leitenbe  franjöfifd^e 
(Staatsmann  ber  bamaligen  Spod;e,  äußerte  unuerfjotjlen,  bie  ̂ anf 

t)on  ̂ ranfreid)  Ijabe  ba»  ä>aterlanb  gerettet.  ©iefeiS  ̂ ^orbilb  möge 
für  3)eutf^Ianb  maBgebenb  fein,  falls  jemals  baS  ilriegSglüd  unfereu 

SSaffen  untreu  raerben  follte.  Sel)rt  eS  bod;,  bafe  eine  finge  O^inanj- 
politif  mand;eS  gut  madjen  fann ,  maS  baS  Sd;mert  oerborben  l)at. 

®ie  in  2!eutfd)lant)  eoentuetl  3unäd)ft  oorgufeljrcnbe  3)ia§regel 
betrifft  bie  2tufl)ebung  ber  Sanfpublijität.  So  angemeffen  eS  in 

regelmäßiger  3^^t  ift,  ber  bcutfd)cn  ©efdjäftSraelt  aUmödjentUc^  ben 

Staub  ber  9ieid)Sbanf  unb  ber  ̂ ^h'iüatnotenbanfen  befannt  5u  geben, 
fo  naio  roürbe  bie  Seibel)altung  biefer  Übung  fi(^  auSneljmen,  fo= 
balb  eine  ftaatlid)e  Dtotlage  eintritt,  bie  ben  Staub  ber  kaufen, 

ungünftig  beeinfluf3t.  3)iefe  33eeinfluffung  äußert  fid;  im  2tu= 
fc^roeHen  beS  9cotenumlauf3  bei  gleidjjeitiger  Slbnabme  beS  Sar= 

fd)a^e».  Xk  'J>erfdj leierung  biefer  ̂ sorgänge  burd;  Siftierung 
ber  33anfaueiueiSDeröffentlid)ungen  liegt  nidjt  nur  im  ̂ i^l^i^effc  ber 
nationalen  93erteibigung,  ha  man  fid;  oom  ßeguer  hoä)  nidji  in  bie 

finanjpolitifdjen  Äarten  fd)auen  laffen  will  unb  barf,  fonbern  nidjt 

minber  and)  im  3"lßreffe  DeS  nationalen  ÄrcbitS  unb  ber  Slufredjt-- 

erlialtung  beS  ä^ertrauenS  gur  beutfdjen  33ant"uote  übertjaupt.  Hub 
öiefer  ̂ ntereffenbereidj  erfdjeint  mir  fo  roidjtig  unb  auegebetjut,  baf; 
ic^  fogar  empfeljlen  mbd)te,  fd;on  im  erften  Mriegeabfd)nitt  fofort 

bei  ber  ilriegSerllärung  bie  2luft)ebung  öer  Sanfpublijität  §u  oer= 
fügen  unb  nid;t  erft  abjuroarten,  roie  fid;  ber  Öang  ber  militärifd;en 

©reigniffe  geftalten  roirb.  I^ritt  Die  ̂ Hiaferegel  erft  Dann  ein,  roeun 
fie  uuüermeiDbar  geiüorDeu,  nämlid)  nad)  ber  erften  oerloreneu  Sd)la(^t, 

fo  Dürften  im  ̂ nlanb  unCi  SluSlanb  leid;t  ungüuftige  9iüdfd)lüffe 
über  hen  SanfftanD  laut  merben,  bie  baS  fd;iüanfenbe  58ertrauen  noc^ 

lüeiter  erf (füttern.  3)ieS  bleibt  oermieDen,  roenn  bie  ̂ ^erfd;leierung 
öeS  SöanfftanbeS  unb  ber  33anfgebarung  fd^on  ̂ u  einem  3eitpunft 
üorgenommen  roirb,  ber  nod;  oertiältniSmäBig  günftige  unb  berul;igenbe 
3ifferu  aufroeift.    ̂ n  granfreic^  rourbe  1870  erft  ah  9.  September, 



^g  «Dloriö  ©tröU.  U4.Q 

alfo  erft  nnd)  totalem  3uffliinnenbnici^  be^  5laijerreid)§,  bie  3Seröffent= 
(id^ung  ber  3üi£^uieife  ber  33anf  üon  granfrei($  eingefteüt;  erft  im 
^uli  1871  trat  bie  33aufpubli5ität  mieber  iit  i^u  9iec^te.  ®iefe§ 

3ögern  burfte  fic^  ̂ raufreid)  mit  9iücffid)t  auf  ben  auägeseid^neteii 
5[Retaaftanb,  mit  bem  feine  (Sentralbanf  bamaU  in  ben  Slrieg  eintrat, 

geftatten ;  für  ̂ eutf djlanb  mit  feiner  metattifd^  beträdjtlid)  fd;roäd)er 

auSgeftatteten  9teic!^gbanf  empfieljlt  fid;  in  analoger  Sage  ein  fo  be= 
trä(itlid;e§  §inangfd;ieben  ber  gebadeten  banfpolitifd^en  älta^regel  in 

gar  feiner  2ßeife. 
Unter  bem  fd^ü^enben  ©d^teier  be§  an  Stette  Der  Sanfpublisität 

tretenben  33anfgel)eimniffe^  üoE§iet)t  fi($  bie  weitere  unb  roi($tigfte 

5lrieg§mafenat)me  Ieid)ter  unb  gefaljrlofer ,  weil  bie  in  fritifc^er  3eit 

läftige  i^ontrolle  ber  ßentralbanf  burd)  greunb  unb  ̂ einb  megfäHt. 
®iefe  3JiaBimt)me  ift  bie  ®e!retierung  beg  3wang§furfe§  für  bie 
ßentralbanfnote,  a(fo  bie  seitmeitige  2(uft)ebung  ber  Sanfbarjotiluug 
unb  bie  Ijierburd)  erhielte  ̂ foliernng  unb  ̂ mmobilifierung  be§  ̂ anh 

fd;a^eg  für  ftaatli^e  '^iot,^n)ede.  ä>on  ber  ©teünng  ber  ̂ ^rioatbanf^ 
note  in  biefeni  Sibfdjnitte  ber  Urife  roirb  fpäter  bie  9iebe  fein.  2)ie 

^eftlegung  be§  33anffd)a^eg  ift  üorerft  a(g  oorbengenbe  ©dju^mafe-- 
regel  gebadjt.  Db  fid)  Ijieran  eine  fpätere  teihoeife  glüffigma(^ung 

be§  ©c^a^eio  ̂ u  ftaatüd)en  3wecfen  anreil)t,  tjängt  uom  weiteren  3Ser= 

lauf  ber  5ü-ieg§umftänbe  ah.  @f  ift  felbftuerftänblid),  bafe  glcidjseitig 
fämtlid)e  Älrebitjaljlmittel,  foraeit  fie  öffentlid)  -  rec^tlid)en  (Sl)arafterg 
finb,  mit  bem  3roang§Eur§,  b.  i).  mit  ber  gefefelidjen  3a^fwitteleigen- 
fdjaft  auSgerüftet  merben  muffen.  Ärebitjablmittcl  mit  3"^o"9'5f»i^^ 

mären  bemnadj  in  Seutfd)lanb  bie  3ieid)^^banfnote,  bie  ̂ ^rioatbanf-- 
note,  ber  9fieid)§faffenfd)ein  unb  ha§>  9ieid)§fitber. 

3Bann  unb  marnm  nuife  ber  Stüflng^furS  erüärt  unb  ber  33anf= 
fd)a^  referoiert  werben  V  Unb  wie  geftaltcn  fid)  bie  näl)eren  Um^ 
ftänbe  unb  bie  2i>irhtngen  biefer  9?otftanb§nmBnabmen?  ®ie  j^rage 

nad;  bem  rid)tigen  3ßitpnnft  barf  füglic^  baljin  beantwortet  werben, 

bafe  ber  tieutige  ̂ ulturftaat  ben  3raang§hir§  nur  bann  oöltig  oer^ 
meiben  fann,  wenn  er  einen  au«fd)lief?lid)  fiegreidjen  Krieg  pi  fül)ren 

imftanbe  ift.  3llfo  mit  anbercu  ̂ Borten:  nadi  ber  erften  verlorenen 

§auptfd)lad)t  mn^  ber  Siiia^rt-^fn^'*^  unuerjüglid)  crflärt  werben, 
^ranfreid;  tljat  bie§  tro^  ber  au§gejeid;neten  Sage  feiner  33anf  fd^on 
am  10.  2Iuguft  1870,  alfo  fofort  na^  ber  9iieberlage  üon  2Bört^ 

nnb  ©aarbrüden  unb  ber  burd)  fie  bebingteu  33efi^ergreifung  be= 
träc^tlidjer  (Gebietsteile  burdj  bie  beutfdjen  Gruppen. 

®ie  ©rünbe,  bie  im  ̂ aU  militärifdjen  UnglüdS  mit  jwingenber 



447]  ^^^^^  *"•=  beutfcfje  föclbtoefen  im  ÄriegöfaU.  49 

^roft  jur  BTO'inG^fi'r^^^ffärung  für  bie  ̂ rebitgn^tmittel  treiben, 
lourben  bereite  angebeutet,  bebürfen  aber  noc^  einer  einget^enberen 

Erörterung,  ©iefelbe  roirb  sugteidj  ergeben,  bal  je  nnd;  Uuiftänben 
bie  Sage  für  ben  3ii^oi^9^'fiir§  and)  bereite  oor  einer  üertorenen 

^auptfc^lad^t  reif  fein  fann.  g^ür  ©eutfdjianb  inbeffen  brandete 
meines  @roc^ten§  nad)  9}ia§gobe  ber  einfc^Iägigen  3.^ert)ältniffe  ein 

frül)erer  3eitpunft  afS  ber  zUn  gebadite  nid;t  in§  2luge  gefaxt  ju 

roerben.  .ßeitpunft  unb  ©rünbe  bc§  3Jü«"9'5hirfe§  geftaltcn  fid) 
nämtid^  üerfd^ieben,  je  nadjbem  festerer  burd)  rein  banfpoütifdje  ober 

burd^  rein  ftaatSroirtfd^aftüd^e  ©rroägnngen  ober  —  roaS  für  ®eutf(^= 

tanb  zutreffen  bürfte  —  burd)  jufammeuiüirfenbe  ©rtoägungeii  oon 
beiberlei  3lrt  oerantafet  ift.  3)er  3waug§furS  ift  DolfSroirtfc^aftlid; 

unter  aüen  Umftänben  fdjäbtid^,  roeil  er  raätjrungSpoIitifc^  ben  Über= 

tritt  aus  ber  gefunben  '3)ietalhüirtfd)aft  in  bie  bebenflidie  unb  leidet 
auSartenbe  ̂ apicrtuirtfdjaft  bebeutet;  er  ift  beS()a(b  ftetS  eine  3luS= 

geburt  ber  S^iot,  entroeber  ber  33onfuot  ober  ber  ©taatSnot  ober  beiber 
9^otftänbe  jugteid^.  Unb  eintreten  niu§  er  in  beni  SlugenbHd,  ai§  bie 
9iot  ibren  ®rud  geitenb  niadjt.  3Jun  föuuen  ©taatSnot  unb  33anf= 

not  jeitlid^  gufammenfaHen,  fie  muffen  eS  aber  nid)t.  ̂ anfnotftanb 

liegt  oor,  fobatb  im  ilriegSfall  baS  SSertrauen  in  bie  33anfnote  gu 

fd;roinben  beginnt,  baS  33egefjren  nac^  metaüifc^er  ©inlöfung  ftürmifc^ 
auftritt  unb  ber  33arfd)a^  bei  anfdjmeficnbem  3cotenumlauf  rapib 

abnimmt.  Sllfo  menn  bie  33anfnotenint)aber  au§:  3lngft  ober  ©igen-- 

nut3  ben  53arfd)al^  ̂ u  plünbern  beginnen.  "Dann  muffen  be§uf§ 
tt)un(id)fter  (Jrtjaltung  beS  nationafen  ̂ arfonbS  bie  ©inlöfungSfdjalter 
fofort  gefperrt  unb  3roangSfurS  erftärt  werben.  6taatSuotftanb  liegt 

oor,  Toenn  im  ̂ alle  unglüdlid^er  ̂ riegfül)rung  ber  ©taat  'nid)t  in 
ber  Sage  ift,  augenblidlid)  feinen  ilrebit  auS5unut3en  unb  beSljalb 
mittelft  OeroaltafteS  bie  9)Uttel  ber  ßentralbanf  in  weitem  Umfang 

für  fid)  in  3lnfprudj  5U  nehmen  gesiouugen  ift.  ̂ m  erften  3^all  finb 
bie  einjelnen  53ürger  bie  ̂ lünberer  ber  33auf,  im  groeiten  ift  e§  ber 
©taat.  ®er  Erfolg,  nämlid;  bie  Unmöglid^feit,  bie  33anfbar5al)(ungen 
aufred)t  ju  erbalten,  ift  in  beiben  fällen  ber  gleidje;  bie  Urfad^en 
aber  finb  grünblid;  oerfdjieben. 

3ur  ̂ Huftration  beS  ©efagten  oerioeife  id)  auf  ba§  33eifpiel 

3^rantreid)§  im  Januar  1870.  9)cit  einem  Sarfd;a^  bamalS  fonber 
©leidjen  in  ber  föefd^id^te  aücr  ä^ölfer  unh  3eiten  —  er  betrug  über 
1300  9){ilIionen  ̂ raufen  —  trat  bie  ©auf  oon  g-ranfreidj  in  bie 
^riegSereigniffe  ein.    Unb  bennod)  bereits  am  11.  9(uguft  1870  bie 

afQt)rbuct)  XXIII  2,  Ijrgg.  b.  ©djnmUcr.  4 
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^roanc^^f urSerfläruug !  SBarum?  2Bar  oiellei^t  ba§  Vertrauen  in 

bie  fmiijöfifd^e  9iote  naä)  ben  erften  9äeberlagen  im  ©d^rainbcn  be= 
griffen?  ober  tDnrben  ber  San!  gn  oiel  2)epofiten  entzogen  unb  wogte 
ber  t)oIf§roirtfc[)QftUd^e  Sebarf  jn  mäd)tig  l)eran?  fdjroanb  oielleiti^t 

ber  33arfd^a^  jn  rafd^?  i>iid)t§,  gar  nidjts  üon  ottetiem  war  ber 

^aU;  im  ©egentetl.  Ser  üo(Bn)irtfd;aftlic|e  ̂ ebarf  roar  im  roefent^ 
lid)en  bereits  in  ber  erften  3tugnftt)ätfte  jnm  ©tillftanb  gefommen, 
fein  run  ber  9iotenint)Q6er  madjte  fid;  bemerfbor,  bie  ©epofiten 

mehrten  fid)  fogor,  ber  9iotenum(auf  max  nod)  jn  jioei  ©rittet  mit 
^JJetatt  reic^tid^  gebedt.  Unb  trot^  biefe§  befriebigenben  ©tanbe§ 

ftettte  bie  33anf  it)re  53or§at)lnngen  ein,  aber  bnrd)au§  nid^t  oor= 
löicgenb  au^  banfpotitifd^en  ©rünben,  fonbern  t)auptföd)lid;  be§t)atb, 
loeit  ber  ©taat,  momentan  frebitloS  geworben,  feine  fd;roere  ̂ anb 

auf  bie  San!  legte,  fie  gum  9ieic^§!rieg§fd)a^  unb  jur  3lationalfrieg§- 
hanl  erflärtc,  i^r  gro§e  betrage  §ur  i^rieg^3füt)rung  entnahm  unb 
bamit  ba§  ©d)idfal  ber  Sauf  auf  ̂ a^re  t)inau§  befiegelte.  ̂ ätte 

ber  fran5Öfifd)e  Staat  bamal^^  anbere  roittige  ©täubiger  gefunben, 
fo  toäre  bie  San!  roatjrfdjeinlic^  bi§  an§>  @nbe  ber  J^riegicereigniffe 

folüent  geblieben;  ber  Sanffc^a^  begann  roefentlid^  erft  bann  ob= 
juneljmen,  aU  ber  (Staat  unb  fpäter  and)  bie  Stabt  ̂ ari§  mit 
gierigen  Rauben  an§'  bem  fd^ier  unerfd)öpflic^en  9ieferooir  fid)  bie 
benötigten  ̂ Jiittel  polten  unb  mit  biefcn  ̂ Ibjapfungen  folange 

fortführen,  bis  bie  Umftönbe  bie  Ummanblung  ber  fd)tt)ebenben 
Sd;ulben  in  fefte  3lnleil)en  geftatteten  unb  bie  Sanluorfc^üffe  auf 

biefe  SBeife  allmäljlid)  mieber  ̂ eimbejalilt  werben  !onnten.  3ll§ 
le^tereS  eingetreten,  war  cö  auä)  mit  ber  ,3TOang§!ur§notwenbig!eit 

,^u  (S-nbe  —  war  fie  bod;  burdjauS  nidjt  in  erfter  Sinie  au§  ban!^ 
te^nifd^en  ©rünben  oeranlafet  gewefen.  ©a§  war  in  furjen  ̂ üQen 
ber  bamalige  Verlauf  ber  ®inge  in  ?^ran!reid).  2luf  bie  burc^  bie 

3toang§!urioer!lärung  erzwungene  ̂ »^"lobilifierung  beso  33an!fd;a^eg 

folgte  5U  ftaatlid^en  ̂ fJotsweden  beffen  3^lüffigma($ung  §u  einem  he- 
trä(^tUd^en  Srud)teil.  ©ine  ban!ted^nifd)e  unb  üol!§wirtfc^aftlidj 

trübfclige,  politifd)  unb  ftaatSwirtfdjaftlid^  aber  unoermeibbare 
9^otwenbig!eit  oon  größter  ̂ Tragweite  unb  nü^lid^fter  2Bir!ung. 
®ie  San!  l)otte  bem  Staat  burd;  bie  leil)weife  Eingabe  eine§ 

^eilC^  il)rer  DietaHbeftänbe  über  eine  gewaltige  J^rife  glüdlid; 
l)inübergel)olfen  unb  fid;  wöl)renb  ber  ganzen  2l!tion  oon  jenen 
großen  oaterlänbifdjen  @efid)t§pun!ten  leiten  laffen,  bie  für  jebe 

!räftige  ©entralbanf  ^flid^t  werben,  fobalb  ba^^  politifdje  Sarometer 
auf  Sturm  fin!t. 
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2Benn  iä)  eben  betonte,  ba§  ber  3tt'Q»9^fui^§  ̂ er  Sauf  uon 

O^rnnfreic^  oor§ug»raeife  aus>  ftaateroirtic^aftlid)en  ©rüuben  ouf-- 
gebrängt  rourbe,  fo  mii§  bod)  baneben  aud)  bei  üo(f!5ratrtfdjnft(id;eu 

Umftaubce  gebad;t  luerben,  ber  bei  biefer  ̂ OiaBualjme  loeiügften^^  mit- 
beftimmenb  in  33etrad)t  tarn,  ̂ d)  meine  bamit  ba$  am  13.  3luguft 
1870  im  innigen  3wfoinmenl)ang  mit  bem  3wting!S!ur§  unb  ber 

'^tufbebung  ber  33anfpubli3ität  erlaffene  3I>ed)felmoratoriunt.  2)a§ 
©efe^  über  bie  ilapitalftunbung  uerfalloner  äBec^f elbeträge  rourbe 

metirmatÄ  oerfängert  unb  bie  (Stunbung  fanb  erft  am  13.  ̂ uli  1871 
it)r  @nbe.  ©in  fo(d)e5  Ü)coratorinm  übt  naturgemöfe  nad^  r)er= 

fdbiebenen  9tid)tungen  auf  bie  ̂ anfinge  einen  gan^  roefentlidj 

fd^öbigenben  GrinfluB.  Cinnmal  burd;  3>ergröBerung  bei  ̂ ^ortefeuitlel, 
roelc^eg  bur(|  ben  ̂ atlaft  ber  smar  fälligen,  aber  nic^t  bejatilten, 

fonbern  geftunbeten  unb  prolongierten  äöedjfel  befd)roert  roirb, 

roä^renb  anbererfeitic  burc^  gleid)§eitige  mut  ̂ iiofontierungen  bie 
3iffer  ber  2Be(^fclbeftänbc  nod)  roeiter  fid^  fteigert.  Sann  burd^  bie 

(Steigerung  be§  ̂ Notenumlaufs,  loeil  ber  ©egenroert  ber  fälligen  aber 
geftunbeten  Rapiere  nidjt  mie  üblid;  ftaffelroeife  in  bie  ̂ anlfaffe 

jurüdftrömt,  bor  9cotenumlauf  alfo  fünftlicb  ̂ ocb  gebalten  unb  burc^ 
neue  @ntual)meu  roeiter  oermeljrt  roirb.  ©nblicb  an^  gleicber  llrfacbe 
burd)  ä>erringerung  ber  metallifdjen  ©inlöfungSmittcl,  inbem  burd^ 
bie  ©tuubung  ber  9iürfftufe  bei  DietallftromeS  in  has'  Sanfreferöoir 

oer^ögert  roirb  unb  Ijierburd^  ber  'Ilietallftanb  ber  (Eeiitralbanf  ber 
aHmäblicben  2(nämie  oerfällt.  3)urd)  hü§,  iTi Oratorium  roirb  bie 

^anf  in  bie  imbaltbar  fcbiefe  £age  oerfefet,  ale  2)edung  i^rer  fofort 
einlösbaren  9iotenfd)ulb  langfriftige,  gefetUid)  geftunbete  ?yorbcrungen 
5U  befigen,  bereu  ©injieljbarfeit  in  uidjt  abfel)barcr  3ufuuft  liegt, 
roäljrenb  bie  9iotengläubiger,  auf  il;r  @inlöfungSred)t  podjeub,  täglich 
brängenb  auftreten  fönnen.  3lu§  biefer,  ber  23auf  burd)  ben  äl^ed^fel- 

inbult  aufgebrängten  ä>erlo|ung  ber  etementarften  ©efe^u'  aller 

orbnungSmä^igen  ^-ianffütjrung  entfpringt  bie  9Zotroenbigfeit,  bie 
Santbar5al)lungen  fo  lange  aufzubeben,  big  bae  geftunbete  '^^ovU= 
feuitle  roieberuut  liquib  roirb.  2)er  3wang5fur§  ift  bemnacb  bie 
^otge  unb  notroeubige  33egleiterfc^einung  eineio  iebcn  9Jioratorium§. 

®as  9}ioratorium  aber  l)at  an  ficb  mit  ber  internen  Sage  ber  ̂ anf 
nid)tg  ju  fd;affcn,  fonbern  ift  bie  Jolgeerfdjeinung  einer  atigemeinen 

roirtfdjafttid;en  'Jtotlage  unb  roirb  üon  ber  ©efe^gebung  gur  @r= 
leid)terung  bei  ©efcbäftSlebeng  namentlid)  bann  gur  Slnroenbuug  ge* 
brad^t,  falls  bereite  gröfsere  ©ebietlteile  oom  ?yeinb  befe^t  finb  unb 
t)ierburd^   bie  richtige  einl)altung  ber  äÖed;felformalitäten  inmitten 
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ber  ÄriegSfurie  unmögli^  gemad^t  roirb.  Db  biefe  ̂ Rotftanb^maBregel 

in  ̂ ranfrei^  unumgänglii^  nötig  mar,  foU  l)ier  nic^t  unterfud^t 

werben,  ©efdjabet  i)at  fie  roeber  bem  trebit  ber  fransöfifd^cn  ®e= 

fd)äft§roelt,  no^  aud)  per  Salbo  ben  ̂ ntereffentm  ber  ̂ anf  uon 

3^ran!reid),  rooöon  fpäter  nodj  bie  9iebe  fein  luirb. 

SBieber  auf  beutfdje  a^erljoltniffe  überge^enb,  n)iebert)o(e  id;,  bafe 

meinet  erad)ten§  in  ®eutfd;lQnb  ber  Sronng^furS  einerfeit§  nid^t 

t)or  ber  erftcn  oerlorenen  ©dj(nd)t  eingefüfirt  gu  loerben  brQud)t, 

anbererfeitö  aber  ju  biefeni  3eitpunft  unrocigerlid;  unb  iinoersüglid) 

g^lQ^  greifen  müfete.  ©s  borf  im  groeiten  ̂ rieggabfdjnitt  ni(^t  erft 

geirartet  werben,  big  umfangreidje  3cotenpräfentationen  ben  in  ben 

^nnfgewölben  (agernben  Srin^teil  bee  nationalen  33arfd;a^e§  bereite 

ert)eblidj  gefdjwädjt  Ijaben.  ®ie  @o(bptanfe,  auf  ber  fid)  ber  beutfc^e 

9Zotenum(auf  aufbauen  wirb,  ift  oerljättni^mäBig  fdjmat,  bie  beutfc^e 

gfJeidjsbanf  beä^alb  fc^on  oon  3Inbeginn  weniger  gefeit  unb  wetter- 

feft,  a{§>  ibre  franjöfifdje  ilottegin  e§  im  üerfloffenen  Hriege  gewefen. 

©inen  33orteiI  üor  le^terer  ̂ at  bie  ̂ eutfc^e  33anf  jeboc^  unbeftreitbar 

üoranS.  ©ie  barf  9toten  ou^geben  nac^  33ebarf,  ift  atfo  auf  bie 

bei  ber  33an!  üon  ̂ ^ranfreid)  benötigt  gewefenen  ftaffelweifen  @r= 

t)öt)ungen  be§  9iotenau§gabered^te§  nid)t  angewiefen.  ®ie  I)ierburd() 

möglid)e  ̂ olitif  ber  freien  ̂ anh  ift  für  bie  ©iSpofitionen  ber  33anf= 

leitung  oon  wefentlid;em  SSorteil.  ©oüiel  fte()t  feft:  je  öert)ä(tni§-' 

mäfeig  üeiner  ber  @olbt)ort,  um  fo  bringenber  bebarf  er  im  ad- 

gemeinen  ̂ ntereffe  ber  forgfäüigen  S3ewac^ung  unb  ängftlic^en 

3ufammenl)altung.  tiefer  leitenbc  ©efid)t§pun!t  ift  aUein  ent= 

fd^^benb  für  bie  33eftimmung  beg  Seitpunfte^,  gu  weld;em  ber  mdaü- 

\ä)a^  burd)  @infü()rung  beS  3wang§furfeg  immobiüfiert  unb  oor 

prinaten  3ugriffen,  bie  je  nad)  Umftäuben  bie  S3egünftigung  einjetner, 

befonberg  wad)famer  unb  rafd)  f)anbelnber  ̂ «oteninfiaber  bebeuten, 

gefd;ü|t  werbeu  mu^.  ̂ m  3lugenblid,  wo  er  betretiert  wirb,  bot 

jeber  3wangöfurö  in  erfter  9ieit)e  ben  (Sljarafter  einer  oorbeugenben 

gjtoferegel.  (Bx  fid;ert  bie  9}cög(ic^feit,  t>zn  Sarfd^a|  jum  2:eil  jn 

öffentlidjen  3weden  ju  oerwenben,  wenn  bie  l)arte  9iotwenbigfeit 

biefeg  DpferS  im  fpäteren  a>erlaufe  ber  Itriegäfrife  fid^  ergiebt.  Dh 

biefe  ̂ iotweubigfeit  Itjötfadje  wirb,  braud)t  im  3Iugenblid  ber 

3wang§furgeinfübruug  nod;  nid)t  feftjuftebeu. 

auf  bem  burd)  bie  ©ufpenbierung  ber  ̂ Jioteneinlöfung  immobi(i= 

fierten  ̂ arfdjal^  baut  ficb  im  jweiten  ilrieg^aft  ber  Kriegenimlauf 

ber  3wanggtur5banfnoten  auf.    2lber  unter  wefentlid;  t)erfc^Ied)terten 
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S)e(fiing5i)erf)ä(tnif|en  als  §iir  ̂ riebengjeit  ober  anä)  aU  im  crften 

^riegsabfdinitt.  Xa§>  in  g^riebcnsjeiteii  mül)eIo§  unb  im  erften 
i^riegSaft  oieüeidjt  nod)  miUjjam  feftge()altene  3Iriom  ber  9)ietall= 

brittelebedfimg  tür  ben  ̂ totenumlauf  ge!)t  im  Srang  be§  ̂ lugen^ 
blidö  ooüeiib»  in  bie  33rüd)e.  ̂ uxä)  ben  ̂ lüangsfnv'c  ift,  fo 

lange  ber  ©taat  nicf)t  jugreift,  bie  93cetallgriinb(age  allen  Sc^roau- 
fangen  gen)öl)nüdjer  Seiten  entrücft:  man  !ann  notgebrungenerroeife 

üuf  ©runb  ber  feften  S^f^cvn  \>a§>  SSierfad^e  unb  g^ünffac^e  iijxeä 
33etrage§  al§  ilriegC-notencirfuIation  aufbauen,  ̂ reilid;  barf  biefe 
ungeiüöl)n(id)e  Selaftung^probe  nur  unter  geroifien  nod;  §u  he-- 
fpredjenben  S^orfid^tSmaferegeln  erfolgen  unb  barf  mit  ber  Um(aufi§= 
fteigerung  nur  fo  (angc  fortgefaljren  loerben,  bi§  beftimmte  üolf»= 

n)irtfd)aft(i(^e@rfc^einungen  —  ©olbagio!  —  ber  weiteren  Steigerung 
bentlid^  6int)alt  gebieten. 

2)er  ganse  .Uompler  ber  eben  erörterten  banfpolitifd^en  .^riegö^ 
mafena^men  mufs,  roenii  nötig,  mit  einem  6d;Iag  üorgefeljrt  werben, 
teils  weit  bie  3?orfet)rungen  in  inniger  SBed^felroirfnng  miteinanber 

ftet)en,  teils  roeil  ©efabr  im  'l^erjug  ift,  fobalb  bie  Singe  einmal 
fo  roeit  gebiel)en  finb.  Inter  arma  silent  leges.  MeS  ift  burd^ 
Siotoerorbnung  beS  33unbeSratS  ins  äöerf  §u  fe^en.  Unfer  3eitalter 
fte^t  im  Seichen  ber  ©teftri^ität;  M  ift  ©efc&roinbigfeit  fein  Sßer* 
bienft  unb  feine  ̂ ejrerei  meljr.  ̂ eimlid;  oorbereiten  unb  plö^ilic^ 

befretieren  —  baS  mufe  bie  Sofung  bilben.  Siefe  i^emertungen 
gelten  aud)  für  einen  meiteren  bnnfpotitifd^en  ̂ nciben^punft,  ber 

beim  finanjietten  ̂ JJtobilifierungSplan  ber  9ieid)Sregierung  33erüc!= 
fid)tigung  erl)eifd)t. 

tiefer  '-punft  betrifft  bie  Stellung  ber  neben  ober  ridjtiger  ge* 

fagt  unter  ber  ̂ ieic^Sbonf  im  3)eutfdjen  9ieid;  nod)  tljätigen  "l.'rioat« 
notenbanfen.  Siel)t  man  oon  ber  Sraunfd;meiger  23anf  ab,  bie  bem 

S3anfgefe^  nic^t  unterroorfen  ift  unö  eine  rein  örtlid^e  33ebeutung 
befi|t,  fo  ift  gegenroärtig  biefer  Sauftppuc^  noc^  burd)  fedjS  ̂ nftitute 

oertreten  mit  einem  fteucrfreien  ̂ Jtotentoutingent  uon  runb  89  a}iiUionen. 
Sßas  innerl)alb  ber  gebadeten  33anffategorie  gebredjlid^  unb  l)infällig 
war,  ift  feit  Sdjaffung  beS  ̂ knfgefe|eS  abgeftorben  unb  abgefallen, 
roie  tüelfe  33lätter  uom  2lft;  baS  nod;  übrig  Gebliebene  ift  gefunb 

unb  fräftig  entroidelt.  9iamentlid;  bie  größeren  ̂ JJcittelftaatSbanfen 

—  ooran  biejenigen  Bayerns  unb  (Sad;fenS  —  l;aben  im  ̂ erfel;rS' 
boben  il)rer  Räuber  tiefe  unb  breite  ©urjcln  gefd;lagen  unb  merben 

bort  als  unentbebrlic^e  ÄreDiteinrid;tungen  erad)tet.  3^re  ̂ riegS^ 

leiftungen  aber,   fürchte  id;,  werben  bie  ̂ öf)e  il)rer  3=rtebenSleiftung 
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nicfit  erreichen,  iinb  §ir)ar  anS^  ©rünben,  bie  auBert)aI6  be§  )8ex= 
f($u(ben§  unb  ber  ©inroirfung  ber  ̂ sriüatnotenbanfen  liegen,  ̂ clfenb 
eingreifen  in  ber  ̂ rieg^Wfe  fönnen  nur  foldje  9?otenban!eu,  bie 
organifd)  befähigt  finb,  ir)ren  Dcoteninnlanf  plö^Iid)  iinb  umfangreid) 
jii  fteigern,  auf  ©riinb  zweier  S^oron^fe^ungen :  eineS  elaftifd^en 

9totenrec^t§  unb  einer  genügenben  ̂ lietnUgrunbtage.  Seibe  5I?orau§= 

fe^ungen  muffen  zutreffen,  follen  bie  Slnftalten  fricg^tüc^tig  fein. 
Unter  biefem  ©efid)t§iinnfel  geprüft,  jeigen  bie  ̂ riüatnotenbanfeu 

fein  eint)eitlid^  befriebigenbeS  33i(b.  9Bo  bie  eine  ̂ orau^fe^ung  t)or= 

I)anben  roäre,  mie  3.  33.  bei  ber  33ai)erifiten  33anf  ein  bebeutenberer 

'ü)ietaafd)a^,  bn  fel)(t  ba§  elaftifdie  9iotenred)t;n)o  Ic^tere§  ftatutnrifc^ 
uorljonben,  wie  bei  einzelnen  anberen  ̂ ^uftituten,  ba  fe^tt  wieber  ber 

tragfräftige  9)ietaIIf d)a^.  9(m  für  ben  Kriegsfall  befteu  fituiert  er= 

fc^eint  bie  ©äd)fif($e  33anf,  bei  ber  ftdi  beibe  genannte  33orauS= 

fe|ungen  roenigftenS  einigermaßen  bie  .^anh  reid;en.  ̂ ll)nlidb  bei  ber 

SBürttembergifc^en  ^anf.  ®ie  burd)  bie  banfgefe^lidjen  33orf($riften 

garantierte  Siquibität  fämtlidjer  ̂ nftitute,  fotuie  bie  $ßertrauen§= 

TOürbig!eit  ber  beutfc^en  ̂ riüatbanfnote  fte^en  außer  ollem  Bi^^^^f^t. 

^infidjtlid)  ber  Siquibität  ftel)en  bie  ̂ ^riuatnotenbanfen  uon  atten 

beutfdjen  ®i§fontobanfen  woljl  in  oorberfter  9ieil)e.  ©ie  finb 
Trabanten  unb  ̂ Jiitarbeiter  ber  centralen  9?eid)§banf,  biefer  legten 

unb  oberften  ̂ nftanj  unmittelbar  uutergcorbnet,  unb  wenn  aud)  nic^t 

red)tlid),  fo  bod)  tljatfäd^lid)  bereu  pljrung  unb  Dbert)ol)eit  im 

aügemcincu  unterraorfen.  9lnbererfeit§  entfpringt  au§  ber  Dberbol)eit 

für  bie  Gentralbanf  bie  ̂ ^flidjt,  ben  ̂ ßriuatnotenbanfen  in  fritifc^er 

Sage  bei^ufpringen,  mann  unb  wo  foldiec^  erforberlid)  werben  follte. 
9lu§  biefen  faum  anfedjtbaren  ©efid^tSpunften  glaube  id;  für  bie 

^riöatnotenbanfen  folgenbe  ̂ rieggprognofe  ftelleu  §u  fönnen.  ©ie 
werben  im  erften  5?rieg«abfd)nitt  uad)  .Gräften  bemül)t  fein,  if)rer 

üolf«mirtfd)aftlid)en  9lufgabe  ̂ ur  33efd^iind;tigung  ber  Jlrifis  nad;= 

gufommen.  ©ie  werben  bie  bei  i^nen  in  g^rieben^^eit  untergebradjten 
engagementö  ,yi(S)unften  iljrer Klientel  liolten  unb  prolongieren  fönnen; 

einige  elaftifd^er  organificrte  Slnftalten  bürfteu  üielleidjt  fogar  imftanbe 

fein,  einen  3:eil  ber  gefteigerten  ̂ riegSengagementS  unter  ©rljöljung 
be§  3iotenumlaufe^  bei  fid)  unterzubringen,  ©ie  bürfteu,  wenn  im 

erften  KriegSabfdjnitt  bae  ̂ Ik^rtraueu  gur  ̂ vrioatbanfnote  r)orauc^fid)t 
lic^  erljalten  bleibt,  faum  in  bie  3wang§lage  fommen,  bie  ̂ ülfe  ber 
9{eid)§banf  in  gröfjerem  gjiaßftab,  nämlid)  burd)  9lbftoßung  eineS 

beträd;t[id)en  3:eile§  il)rer  äßed)f elbeftänbe ,  in  Slnfpruc^  ju  nef)men. 
©ie  werben  im  allgemeinen  auf  eigenen  ̂ üßen   ftet)en   fönnen  unb 
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feiner  ̂ rücEen  bebürfen  roie  onbere  2)i!cfonto=  ober  gor  Ärebitbanfen. 
@ef)en  aber  bie  ®inge  biefen  Sauf,  fo  l)aben  bie  ̂ rioatnotenbanfen 

t^eleiftet,  rca^  in  biefem  9(bfd)nitt  üon  iijneu  binigcrioeife  erraartet 
roerben  bürfte,  beim  roobl  cjemerft:  in  ber  ̂ tidjtbeanfprudjuntj  ber 

ßentrolinftanj  liegt  in  foId;er  S^it  bereite  eine  raefentlidje  Unter= 

ftü^ung  öerfe(ben.  ̂ ie  Stedung  ber  ̂ l>riDatnotenbQn!en  inner()a(b 
eines  möglichen  jroeiten  ̂ riegSabfc^nittee  fann  id)  nur  anöeutung^-- 

lüeife  bef)anbe(n ,  roeii  banftedjnifdjee  2^etai(  im  fnappen  'Jiabnien 

üiefer  2)arfte[Iung  feinen  '^iaii  finbet.  2)ie  ©rünbe,  bie  jur  3tuf= 
tjebung  ber  53anfpubli5ität  unb  §ur  (Sinfüf)rnng  be«  3'üang5furfee 
füi)ren  fönnen  miütärifdieS  Unglürf,  fd)n)inbenbe§  SJertrouen  §ur 

yiote,  nötig  geroorbene  ̂ snimobilifierung  bee  "üJcetallf cba|e-o ,  ftaatlic^e 
Stnfprüdje,  ©efdjäftsmoratorinm  —  [inb  für  'Jieic^ebanf  unb  ̂ ^riöQt-- 
notenbanfen  ganj  g(eidj  geartet  unb  ganj  gieidj  .^tüingenb.  ̂ ier  roie 

bort  §anbelt  es  fid^  um  2Iu5bebnung  ber  fiftioen  ̂ ^atjU  unb  Umlauf «= 

mittel,  3hifgabc  ber  banfmäßigen  g^riebenenormen  unb  um  ©r^altung 

bes  nationalen  "Utetaüfdjafcee.  3}er  33rud)tei(  bes  (enteren,  ber  in 
ben  5?affen  ber  ̂ riüatbonfen  rubt,  ift  feineeroegs  uubeträc^tlid). 

Qx  beträgt  ungefäbr  80  iltiüionen  unb  jroar  faft  auefdjIieBlid)  ©olb^ 

milliouen,  bo  bie  'Ißriiiatnotenbanfeu  größere  Silberbeftäiibe  uid)t  ju 
bauen,  fonbern  an  bie  3teidj§banf  abjuftoßen  pflegen.  (^Heid^jeitig 
mit  bem  ̂ Jcetaüfd^at^  ber  9?eid)ebanf  mufi  aud)  ber  ©olbfcbat^  ber 

^^rit)atnotenbanfen  burd;  bas  ̂ lüQngsfurSbefret  gu  öffentlid)en  3wt^rfen 
fegueftriert  roerben.  ̂ ie  9}Joba(itäten  be§  ̂ erl)ältniffe!o,  rceldjes  auf 

biefer  förunblage  unb  auf  ©runb  etroa  erweiterter  (Smiffionc^befug^ 

niffe  ̂ roifc^en  ben  ']?rioatnotenbanfen  einerfeitS  unb  ber  3ieid)»banf 
unb  ben  Stegierungen  anbererfeiti  511  fdjaffen  ift,  laffen  ficb  üer= 
f(^iebenartig  benfcn.  Sie  roerben  grünbtid)  üerfd)ieben  auffallen,  je 

nadjbem  nmn  im  3roangÄfurcM'tabiuni  ein  g^ortbefteljen  ber  ̂ ^^rioat-- 
inftitute  unter  organif($er  ̂ Reform  berfelben  für  roünfdjeneroert  unb 

erfprie§(id)  f)ä(t  ober  md)i.  @5  ift  rid)tig,  ha%  ber  S^^^fl'^fii^^  311^ 
(finbeitenote  unb  5ur  9}ionopo(banf  ftrebt:  aber  e§  ift  nid)t  minber 

banfgefdbid)t(i(^  erroiefen,  ha\i  au<i)  im  Sroang^^furc^ftabium  ba§ 
9lebeneinanberbefte{)en  üerfd)iebener  9totenbanfen,  a(fo  ber  Umlauf 

oerfdiiebener  BroangsfurÄnoten  im  g(eicben  SBirtidjaftsgebiet,  ftdj  un= 
bebenftid;  f)at  burd)fübren  unb  ermöglid)en  laffen.  ̂ d;  oerroeife 

bierfür  auf  ha§>  S3eifpiel  ©nglanbc^,  nodj  mef)r  aber  ̂ talienc^,  in 
roeldjen  Säubern  unter  geroiffen  banftedjnifd)en  J^autelen  S^angS^ 
furenoten  oerfdjiebener  2(nftalten  umHefen  unb  in  Italien  nodj  Ijeute 

umlaufen,   g^ranfreidj  bagegen,  uon  jefjer  ba§  flaffifd^e  Sanb  ftrafffter 
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ßentralifation,  jog  1848  in  ftaatlid;er  -Diotloge  bie  oöllige  Sluffougung 
feiner  2)epartement!obanfen  bnrd)  bie  Sentralbanf  oor.  Sediere  nol)m 
bie  31ftien  ber  ©epartement^^banfen  in  fid;  anf,  (öfte  beren  9Joten 
ein  unb  überna()m  xijvc  gefamte  gefd)äftlid^e  .Klientel.  2ll[o  ba« 
Silb  üollftänbiger  9ied;t!cnad)foIge  unb  üöttiger  ootf!oioirtfd)Qftnd;er 

Söeerbung.  3hjd;  9}]itteln)ege  finb  gangbar  nnb  mögüd);  fold^e 

9)iobatitäten  nämlid),  bie  tro^  beftel;enber  33anfenmel)ri)eit  im  3TOQ"g^= 
furSfall  haä  ̂ rincip  ber  9ioteneint)eit  jn  roaliren  üerftel^en.  3» 
bantpolitijdjen  fingen  giebt  e§  feinen  2lbfohiti§mu§  ber  Söfnngen; 
a(Ie§  ift  relatiü  unb  nad)  3eit  unb  Umftänben  bemeBbar.  SBeiter 

auf  biefen  ̂ unft  einjugel^en,  uield;er  ber  beutfcöen  ©egenroart  fo 
ferne  liegt,  mufe  id)  mir  t)ier  oerfagen.  3tur  raitt  iä)  nod;  anführen, 
boB  haä  üorbereitenbe  ©tubium  be§  im  3wong§!ur§falI  für  bie 

^riüatnotenbanfen  ju  fd^affenbcn  33crp(tniffe§  meines  ©rac^tenS 

cbenfaüio  ju  ben  3tufgaben  jener  ilreife  gcljört,  bie  ben  finang= 
poUtifdjen  9Jtobilifierung§p(an  be§  9iei(^e§  §u  entwerfen  l)ahm  unb 

für  benfelben  üerantinortlid;  finb. 
9äd;t  minber  get)ört  ju  iljren  3Iufgaben  bie  ©rroägung  ber 

g^rage,  ob  etwa  im  ?yo(Ie  militärifc^en  Unglüd'S  ber  beutfd;en  @e= 
f(^äft2-n)clt  in  33erbinbung  mit  ber  3iüöngöfur§erf(ärung  ein  Sßed^fel^ 
moratoriunt  zugebilligt  roerben  foU.  Oben  raurbe  am  33eifpie(  ber 

33anf  oon  'Jranfreidj  gezeigt,  bafe  biefe  3)caBreget  ha§>  ̂ ^^ortefeuille 
unb  ben  9iotenumlauf  fünftlid;  fteigert  unb  ben  9iüdtauf  ber 
metaHifdjen  unb  fiftiüen  3flt)Ii"^ttel  jum  ßentralreferüoir  erfd^raert. 

^Jiöglid)  ift  fie  beSljalb  nur  bei  einem  gut  funbierten,  elaftifd)  ein-- 

gerid)teten  '^totenbanhoefen,  ha§>  jeitioeilig  mit  bem  brutalen  SJHttel 
be§  3iöang!ofurje!o  unb  unter  ber  fd^ü^enben  SCarnfappe  aufge()obeuer 
^anfpublijität  arbeitet.  Siefe  ä>orau§fe^ungen  wären  im  allgemeinen 

innertjalb  beS  s^neiten  .Rrieg§abfd;nitte!S  and)  für  3)eutfd)lanb  ge= 
geben,  menigften§  bei  ber  ß-entralban!,  iüäl)renb  bie  9?otenred;te 

einzelner  ''^.^riuatbanfen  allcrbing§  einer  fofortigen  9{eform  nad)  ber 
9iid)tung  ber  (S-laftijität  bebürften,  faUS  man  im  %aU  bes  9Jioratorium# 
il)re  DÖHige  l^aljmlegung  ucrljinbern  tüill.  SBirtfd^aftlid)  betrad^tet, 

liegt  bor  möglic^cnueifc  jmeifd^neibige  (Sliarafter  ber  ̂ .Dca^regel  auf 
ber  ,i:>anb,  inbem  ja  nidjt  alle  (Sd;ulbüertjältniffe  geftunbet  werben, 
fonbcrn  nur  bie  ̂ l^edjfetfd)ulbüerl)ältniffe.  ©in  @efe^,  baS  bem 

äi'ed)fclfd)ulbner  ben  3luffdjub  ber  ̂ iserbinblid^feitSerfülIung  geftattet, 
befd;äbigt  ben  ©löubiger,  ber  mit  ber  äl^cdjfeloalnta,  auf  bereu  ©in= 
gang  er  red^nete,  feinerfeitS  wieber  ä5erbinblid;feiten  ,iU  beden  i)at. 
®iefe  ©d)äbigung  faßt  nur  bann   weg,  wenn  bie  33erbinblid;feiten 
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be§  ©laubigere  ebenfall»  bie  oon  ber  3cotmoBretje[  begünftigte  aöecf;fe(= 
form  tragen.  Ober  bann,  raenn  bie  2Becbfelgläubigerfc^aft  \[^  faft 

aulfc^liefelid)  in  einer  ̂ ^erfon  fonjentriert,  in  berCSentralbanf  nämlid), 
bie  be^Tuegen  generöiS  fein  unb  ibren  galjlreidben  2Bed)felfd)u[bncrn 

gegenüber  ftunbenb  uerfabren  fann,  raeil  ba»  @efe^  i^ren  'Jcoten  bie 
3n)ang§fur5eigenfd)aft  jnbiÜigte  unb  baöurd)  and)  ber  33anf  Die 

2öot)lt{)at  einer  Stundung  i^rer  9totenf(^ulb  geraäfirleiftete.  "^wx  att-- 
gemeinen  ift  bie  9iid)tnng  beg  frau^öfifcb^n  äöedjfelüerfebr»  unb  ber 
9Bed)felunterbringung  centripetaler,  b.  b  mef)r  5ur  (Eentratbanf 

ftrömenö  al§  biee  in  T*eutfd)Ianb  bei  unfereu  beccntraHfierteren 

ilrebiteinridjtungeu  ber  %a\i  ift.  i^ierauc^  ergiebt  fid;,  Xta'^'»  ein 
eoentuette»  9Jioratorium  wegen  ber  in  ®eutfd;(anb  mebr  jerfplitterten 

2Bed)fe(g(äubigerfd)aft  üoIfSroirtfdjaftlicb  ungleidjmäf^igere  ̂ Birfung 
üben  müBte  a(»  feinerjcit  in  ?yranfreid).  J^rner  foniuit  banftedjuifd^ 

in  Setrac^t,  bafe  gerabe  bei  in  ̂ riebenSgeit  becentralifierter  2Bed;fel= 
gläubigerfd;aft  fdjon  bie  b(o§e  3}cög(id;feit  eine^  9}ioratoriuni§  ber 

Zentralbau?  einen  luabren  ©d^iuall  uon  ̂ iefontierungSgefuc^en  ju= 

fül)rt ,  roeit  jeber  SBcd^feliuljaber  äi>erte ,  über  benen  '^a%  3)amofle§= 
fc^mert  periobifc^er  ̂ Qiquibität  fdjraebt,  nocb  redjtjeitig  in  ©elb 

umgefe^t  t)aben  \d'\\i.  3}iau  fiel)t,  ee  ift  eine  %\\\it  nou  ©efidjt!^= 
punften,  bie  bei  ber  ?^rage,  ob  9)Joratortum  ober  nid)t,  fid)  auf- 
brängen.  9k(^bem  inbeffen  )ia.§)  ̂ Jioratorium  in  ̂ ranfreid}  1870 

groeifello^  meljr  9iu^eu  a{^  Bdja'itm  ftiftete  unb  oielen  bebrobten 
@efd)äft§leuten  bie  "Diögtidjfeit  tangfamer  3tbiuidelung  iljrer  ̂ ^erbinb= 
lid)feiten  geroä^rte,  bürfte  bie  33iaferegel  im  ̂ alle  ber  33efe^ung 
beutfdber  ©ebieteteile  burdb  fiegreid^c  feinblidje  3^ruppen  immerhin 

aucb  für  I)eutfci^lanb  fid)  empfeblen  unb  jur  '^ernunbung  umfang-^ 
reid^er  gefd^äftlidier  Hataftropl)en  oielteii^t  unumgänglid;  fein. 

2ln  biefem  ̂ unft  ber  2)arftellung  angelangt,  tann  id;  eine  qü.-- 
gemeine  33emerfung  nid;t  umgeben,  ̂ ie  fämtlidjen  axh^i  üerfd)ärftem 

^rieg^'Uotftanb  bt'rgeleiteten  unb  bem  geiftigen  äluge  beö  ßeferö  bi§- 
t)er  oorgefüljrten  ̂ DiaBnabmen  —  3luf bebung  ber  ̂ anfpublijitöt, 

3mang5fur^,  2lbänberung  banfgefe|lid)er  g^riebenenormen ,  ̂ J)iora- 
torium  u.  f.  ro.  —  tragen  inegefamt  als  Einleitung  ̂ um  ̂ lueiten 
^rieg^abfdjnitt  gemifjermafeen  einen  programmatifd)en  CSbörafter. 
Dt)ne  biefeä  mit  obigen  Sdjlagmorten  bejeidjnete,  banfgefd)id)tlid) 

bereit!^  §ur  ©i^ablone  geroorbene  3iüft3eug  fann  ein  auf  bem  ©d;lad;t= 
felb  nicbergeroorfener  Äulturftaat  ber  ©egenraart  nid()t  weiter  atmen. 
S)ie  obigen  ÄriegSnm^nabmen  bilben  geiuiffermaBen  ba§  ̂ obium  m\\i 
bie  ©ouUffen,   auf  bem  unb  sroifcben  meldten  ber  §roeite  ilrieg^aft 
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Qnt)ebt  unb  üerläuft.  5ßon  roeld^er  2Irt  inbeffeii  biefer  S^erlouf  ift, 

roie  bie  einzelnen  iüirtfcf;aft§poHtifd)eii  'iDuifenntjmen  einfd;Iagen  unb 
lüirfen,  tüte  fid)  unter  bereu  ©inftiiB  ber  roeitere  ©ong  ber  ©nt- 

itJtcfelung  finanjpolitifdj  geftniteu  mag,  biefe  3^rageu  liegen  au§erl;alb 
allen  ̂ rogratninS  unb  au§erf)a(6  iebtt)eber  ©c^ablone.  Unb  alle§ 

f)ierüber  allenfalls  ju  ©ageube  begegnet  bered)tigteu  g^ragegeic^en  auf 
©d;rttt  unb  2:^ritt.  2Benn  tdj,  um  bie  gegentüärtige  ©fijse  3U  vcx-- 
ooüftänbigen,  biefeC^  ©ebiet  reiner  3Sermutttngen  im  folgenben  bennod; 
f(üd)tig  betrete,  fo  gefdjte^t  e§  tmter  auSbrürflic^er  2Bal)rung  aller 

in  ber  9tatur  biefe§  äBagniffeS  liegenben  i'orbe^alte. 

®iefe  33erinutungen  betreffen  bie  ̂ fragen  ber  SDigagioenttoidelung 

innerl)alb  ber  im  gtüeiten  i!riegsaft  notgebrungen  l)errfdbenben  ban!= 
mö^igen  ̂ apiergclbiüä^rung;  fie  betreffen  ferner  bie  Haltung  ber 

Sentralbanf  unb  bereu  ©teHung  §ur  ©taat§gett)alt  itn  loeiteren  33er= 
lauf  ber  Jlrife,  fie  betreffen  enblid)  bie  33fobalitäten  ber  finanjielleu 

Stefonftruftion  unb  ber  9{üdfet)r  §ur  tnetaUifd^en  SanbeSroälirung. 

3^on  einer  beträd)t(id)en  ©nttDertung  ber  §u  S'^^^^Ö^SQ^^^^^t^^^'^ 

erflärten  ̂ ^^apiergelbjeidjcn ,  alfo  dou  tüilber  3lffignatentt)irtfc^aft, 
einl)ergel)enb  ntit  entfpredjenb  Ijo^er  ©olbprämie,  fann  in  SDeutfc^- 
lanb  aud^  unter  ben  unglüdlidjften  Umftänben  faunt  jemabi  bie  9iebe 

fein,  ©afür  bürgen  unfere  fraftoollen  ©efamttjerljältniffe ,  unfer 
betriiditlid)  geftiegener  äBoljlftanb,  ferner  bie  reid;lid)e  ©ättiguttg 
tutferer  S]olf§n.nrtfc^aft  ittit  ©olbgelb  unb  tt)ot)l  au&i  bie  33orfid^t 

ber  ̂ icgierting,  lueldje  nid)t  erntangeln  mirb,  ben  3tt)ang§fure  red^t-- 
Seitig  ein^ufüljren ,  el)e  beutfd)e'o  ©olD  maffcnljaft  aibi  5)eutfd)lanb 
auSroanbert.  9tamentlid)  aber  bürgt  bafür  nod)  tüeiter  ber  gan5 

ungemein  bebeutungSöoKe  Umftanb ,  baf3  q§  fidj  äufeerften  g^alleS  in 
©eutfc^lanb  —  analog  beut  'isorbilb  3=ranfrcidj§  ab  1870  —  bodb 
niemals  um  eine  Ijeillofe  ̂ sapiertoirtfdjaft,  fonbern  nur  um  norüber^ 

geljenbe  ©tabilifierung  einer  banfmä^ig  funbierten  ̂ ^sapiermäbriing 
in  ber  3^orm  üon  3iu<^"ß'§t^^i''tn'-itcn  unb  9{eidjSfricgSfaffcnfd)einen 

Ijanbelt,  bie  in  einetn  burd;  3'üfliigSfiti"§  feftgclegten  beträd)tlidjen 
33arfd;at^,  ferner  in  umfangreidjen  tuertüoHen  5Ii>ed)fel=  unb  Sombarb^ 
beftiinben  ©tü^e  unb  ̂ alt  finbet  unb  Ijierburd;  uor  größerer  6nt= 
luertung  unter  oHen  Umftänben  gefd)ü^t  bleibt.  9ieben  biefen  ftd)t= 
baren  unb  meßbaren  ©tü^en  unb  ̂ ragbalfcn  inirb  ber  SBert  einee 

^^HtpicrgetbeS  aufu'rbem  nod;  t)on  Qmponberabilien  mefentlid;  tnit= 
beftimmt.  2tlS  fold)e  im  fonfreten  beutfdjen  g^all  3uietfclloS  gegebene 
^tttponberabilien  crfdjeinen  baS  33ertrauen  in  bie  balbige  ©enefungl* 
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fät;igfeit  be§  oorübcrcietieiib  bnrnieberüegenben  33ater(anbee  unb  bie 

fefte  SiJi^ß^fi*^* ,  in  ablesbarer  '^tit  roieber  jur  9Iufnat)me  ber 
^anfbarsaljhingen  unb  jur  metattifc^en  3i>äl)nnu]  jurücffefiren  ju 
fönnen.  ©o  bürfte  beim  ein  beutfd)e§  Hriegspapienjelb ,  wenn  ein 
folc^e^  überljaupt  je  notroenbig  raürbe,  über  fef)r  fröftigc  foiüobt 
rea(e  aU}  imponberable  ©runblagen  üerfügen.  Unb  nur  mangelnbef^ 
58ertrauen  ift  ber  i)?äf)rboben ,  auf  bem  fid;  ba§  ̂ ii^agio  entroicfelt. 
2Bo  biefer  3Jä()rboben  fe()lt,  fef)lt  and)  bie  genannte  unerfreultd^e 

^egleiterfc^einung  ber  ̂ ^apieriüäbrung  ober  l)ält  fid;  rocnigfteng  in 

fo  bei'djcibenen  ©renjen,  bafe  au§  il)r  eine  erl)ebli($e  33cläftigung  für 
bie  ̂ o(f§n)irtfd)aft  nidjt  eriüädjft.  äßenn  a(fo  bem  im  internen 

SSerfe^r  eine§  2anbe§  fid^  geltenb  niad^enben  ̂ ieagio  jumeift  unb 

5unäd)ft  nur  ber  6f)arafter  eine§  3lngftprobufte§  jufäüt,  fo  ift  fjicrbei 

oUerbingS  oorausgefe^t,  bafi  fid)  bie  ̂ ^^apiergcIbauS^gabe,  unb  groar 

aud)  bie  banfntä^ig  funbierte,  nid)t  allgu  umfangreid;  geftaltet.  3^et)It 

in  biefem  ̂ ^unft  bie  nötige  3iii"i'cfba(tung,  fo  tiiirfen  rein  medjanifd^e 
üuantitätcnirfadjen  gufaminen,  um  eine  größere  Entwertung  ber 

^apiergelbjcid^en  tjeroorsurufen.  Unb  e§  ift  ferner  roraulgefe^t,  bafe 

in  betreff  ber  (Stüdctung  ber  ̂ ^apicrgelb^eid^en  rid)tig  uerfaljren  loirb 
unb  biefelben  jur  rcdjten  ̂ nt  uerfügbar  finb.  Unter  ber  ̂ errfd)aft 
beS  3wö"9^f"i^ff^  oerfdjiüinbet  nämlid)  ba§  ©olb  faft  oöHig  oon  ber 

33ilbfläd)e  be»  3?erfet)r§,  otjue  be^tjalb  ber  natioiuüen  ^i^oI^3lüirtf($aft 
gerabeju  oertoren  getjen  ju  muffen.  ©^  üerfriedjt  fid)  einfad) ;  e§ 
wirb  ttjefauriert  unb  roartet  feine  ̂ c\t  ab.  3)ie  3tufgabe,  bie  bac> 
@o(b  im  ̂ >erfe()r  aU  Sdjeibemünje  ber  S8antnote,  bee  §unbertmarf= 

f(^eine§,  fpielt,  muB  be^tjalb  fteineren  '^^vapierabfdjnitten  übertragen 
werben,  bie  fofort  bei  ber  .3tt-^ong§fur§erf(ärung  rcd)t,seitig  unb  in 

genügenber  9}cengc  uorl^anben  fein  muffen,  ineil  gegenteiligen  3=alle§ 
ber  brängenbe  ̂ kbarf  nadj  ©d)eibegelb  eben  lootjf  ober  übet  boc^ 

oon  ber  CSentralbanf  burd)  'ältetadauÄgabe,  burdj  ©olb  unb  Silber, 
befriebigt  roerben  mufe  unb  ber  SJietaUfdja^  Ijierburdi  uneriüünfd;te 

3Uiminberung  erfäljrt,  luie  bie^  beifpielsmeife  bie  33anf  üon  ̂ ranf^ 
reic^  1870  anläfjlid)  ber  arg  uerfpäteten  ̂ erftellung  unb  iHuegabe 
fteiner  9btenabfc§nitte  §u  iljrem  ©djaben  erfut)r.  S)iefe  ̂ crfpätung 
mar,  nebenbei  bemerft,  fo  ̂ iemlid)  ber  einzige  größere  ̂ e(;Ier  ber 

bamaligen  meifterljaften  fraujöfifdjen  iöanf-  unb  g^inauäpolitif.  äl^eil 
bie  papierenen  ̂ JJetallgelbfurrogate  nid)t  red)t3eitig  §ur  ©teüe  roaren, 

entftanb  eine  f leine  ©olbprämie,  gennffermaf,en  al§  (Seltcnljeit'cprämie 

für  ©djeibegetb.  ̂ {ec^tseitige  'ilu§gabe  ridjtig  geftüdelter  fleinerer 
^apiergelbabfd;nitte   rcirft  alfo  in  boppelter  D^iid^tung  günftig;   ein^ 
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mal  infofcrn,  q(§  fie  ben  3)ietattfc^Q^  ber  ßentrotbanf  \d)ont  unb 

üor  imnü^er  SSergeubung  f<$ü|t,  unb  bann,  roeit  [ie  baic  in  ben 
$8erfet)r§nbern  jur  (Srsiehmg  ber  fleineren  Umfö^e  bi§f)er  rotlenbe 
©olbgelb  biefer  ̂ U'iftion  entljebt  unb  ben  l^ierburd;  freiroerbenben 

33ruci^teil  be§  ©efnnitgolbe^  cntroeber  bireft  ber  ßentralbonf  gu  öffent= 
Iid;en  ̂ "'ecfen  3ufül)rt  ober  ii)n  roenigftenS,  fofern  er  in  ̂ riüQt^anb 

tt;efauriert  bleibt,  üor  SSerfdjlcuberung  beroatirt.  ̂ ebe  "äliaferegel  aber, 
bie  in  fritifd)er  ̂ dt  ben  9}?etallftanb  eineg  ßanbe§  fd)ü^t  unb  f)ier* 

burd^  ber  oorübergeljenb  eingefüljrten  ̂ ^apierroäfjrung  9iüdf)alt  unb 
Siüdgrat  oerleiljt,  mixtt  t)inbernb  auf  bie  ©ntfte|ung  ber  ©otbprämie 
ober  ermäßigt  jum  minbeften  bereu  ̂ öl)e. 

^ie  Siegelung  ber  StüdelungSfrage  böd;te  id)  mir  für  S)eutf(^= 
laub  ungefäl)r  foIgenbermaBen.  SBenn  ber  üon  mir  oorgefd^lagene, 

üon  ben  Sombarbfaffen  auS^ugebenbe  S^eid^ÄfriegSfaffenfc^ein  efiftent 
lüirb,  uierben  fd;on  bierburd)  beut  SBerfeijr  ̂ apierabfd^nitte  in 
fleinerer  ©tüdelung  sugetül)rt,  auf  5,  20,  50  Maxt  lautenb.  äßid^tig 
wäre  baneben  üor  allem  ber  @rfa|  be§  für  ben  fleineren  33er!e[)r  fo 

ungemein  bebcutungSüoUen  golbenen  3eljnmnrfftüdeg.  (Se  märe  bem= 

nod;  cntraeber  bie  ©djaffung  eineg  3e^"i"örf=9teid)§faffenf(^eineg  ober, 
raa§  mir  ber  grof^en  benötigten  Beträge  balber  rid)tiger  erfdjeint, 

einer  3ßl)in"orfsiüangöbanfnote  in§  3Iuge  ju  faffen.  llfic^t  oergeffeu 

barf  auc^  bie  mid;tige  9iolIe  werben,  bie  t)a§>  untermertige  S;i)ater= 
unb  9teid)2ifi(ber  als  ©djeibegetb  gu  fpieten  berufen  möre.  ®iefe§ 

ftarf  entmcrtete  'DJetaUaffignat  ift  ber  @efal)r  ber  3:;i)e)aurierung  ober 
2(u§roanberung  nid)t  im  minbeften  anögefe^t.  @!c  roirb  bie  S3an!= 
geroölbe,  in  benen  e^  gegenmärtig  uielfad)  ücrnadUäffigt  fc^lummert, 

pertaffen  unb  im  3>erfet)r  roUenb  feine  9lufgabe  al)o  ©c^eibegelb 

gröf3erer  ''^apierabfd^nitte  mader  erfüllen.  2)iefe§  @infpringen  be§ 
©ilberS  in  bie  burd;  ba§  @olbüerfd)roinben  gefd;affenen  ̂ akt)V§>' 

lüden  ermöglid)t  e§,  bie  2lulgabe  fleingeftüd'elter  ̂ ^apiergelb§eid^en 
in  mäßigen  ©renjen  ju  l)alten.  ®iefe  3i'^'iidt)altung  ift  aud)  burc^- 
aii§>  nötig,  benn  man  mu§  fid;  üor  2tugen  l)alten,  ba^  ba§  ftarf 

enttuertetc  Silber  innerbalb  einer  aU  ©auje^^  gebadjten  .ft'rieggpapier= 
mäi)rung  felbfioerftänblid)  nid)t  3um  ̂ Uietallgelb  ääljlt,  fonbern  eben 

einfad;  um  feinen  polleu  betrag  ben  ̂ ^often  be^  ©efanttfrebitgelbe^ 
oermeljrt.  Unb  biefcS  ©efamtfrebitgelb  barf  einen  all.^u  großen  Um= 

fang  nid)t  erreidjen,  mill  man  nid^t  au»  rein  nu'djanifd)en  Q-uantitäts= 

urfad)en  bie  @efal)r  einer  größeren  ©ntroertung  ber  ̂ -Papierroäl)rung 
beraufbefdjmören.  ^"fofern  ift  ba§  enttoertete  ©ilber  fein  gan§  un= 
bebenflid^eg  (Clement. 
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@§  voxli  mir  bemnod^  bei  einer  beutfdjen  ̂ rieg^papierroä^rung 

bie  ©ntfte{)ung  einer  ©olbprämie  aus  SJiangel  an  (Sd)eibegelb  nid^t 

roa^rfdieinlicf)  ober  burd^  rid^tige  9}ta^nat)men  roenitjften§  leicfjt  oer-- 
meibbar  fc^einen.  Unb  auc^  bie  jur  (Sr^eiicjuiig  ber  ©olbprämie 

fü^rcnben  mec^anifd;en  CluantitätSurfad^en  fd^einen  mir  iüot)(  r)er= 

meibbar,  falls  bie  Gentralbanf  ale  Äriegebanf  im  meitereu  ̂ .'erlauf 
ber  Ärife  ridjtig  oorge^t  unb  üon  ber  9iegierung  burc^  eine  üer= 
ftänbige  3ln[eiE)epo(ttif  unterftü^t  roirö.  ßentralbanf  unb  9iegierung, 
auf  bereu  (S($u(tern  bei  2(usbef)nung  ber  Umlaufsmittel  unb  beren 

geitroeitiger  Safierung  auf  ̂ rebit  bie  Saften  ber  ''^"atenfdjaft  unb 
33ürgfd)aft  für  bas  ̂ apiergelb  ruijen,  mürben  it)rer  öerantroortlic^en 
2lufgabe  fd)(edjt  nad)fommen,  menn  fie  bem  ̂ rebitgelb  unb  feinen 

3^oIgeerfd}einungen  redjt  unb  fc^tec^t  it)ren  Sauf  liefen.  3}ie  2(uf= 
gäbe  befte{)t  üie(met)r  barin,  bie  Strömungen  ber  oerme^rten  Umlaufs- 

mittel anfmerffamft  ju  beobaditen  unb  beren  ©ang  möglidjft  fo  jn 

leiten ,  ha^  für  tf)unlid)fte  9iüdftrömung  ber  5^rebit5eidjen  ju  ben 

ausgebenben  Waffen  geforgt  unb  baburd)  einem  fdjäbtidjen  ̂ iwid 
be§  5lrebitge(bum(auf§  oorgebeugt  rairb.  S:;ies  gef(^ief)t  Ijauptfäd)(idj 
baburi^,  baß  an§>  ber  (Eirfufation  ftaffelmeife  unb  mit  SSorfidjt  jener 

beträdjtlic^e  8rud)teil  Ijerausgejogen  wirb,  ber  als  fdjroebenbe  Sc^ulb 

in  ber  ̂ orm  üon  ̂ apiergetbjeid^en  gur  ̂ edung  beä  augenblidlid^en 

ftaatli($en  S^Jotbcbarfs  ausgegeben  mürbe.  Xiefer  SSorgang  ooUjielit 

iid)  burdj  öie  2{ufimt)me  oon  i^rieg§an(eit)en,  als  beren  'i^ermittelungs= 
ftette  bie  ßentralban!  bient.  S)urc^  bie  ®in§af)lungen  auf  bie  i!rieg§' 
titet,  bie  mittels  ilrebitgelbes  erfolgen,  roirb  eine  l)eilfame  @in  = 

fd;ränfung  bes  umlaufenben  ©efamtfrebitgelbes  erjielt  unb  bie  9iüd= 
fe^r  ber  überf(^üffigen  Beträge  ̂ ux  9(u§gabeftelle  er§n)ungen.  2(uf 
biefe  SBeife  gelangt  bas  ©elbroefen,  nad)bem  in  biefem  ß^^^punft 

bie  gefteigerten  33cbarfsQnoten  bes  prioaten  ̂ ^^anif=  unb  D'iealbebarf'S 
ja  längft  ebenfalls  jurüdgefloffen  finb,  aflmäblid)  roieber  in  ben 
3tal)men  normaler  S^^ten  jurüd.  j^reilid)  üorerft  nur  na^  ber 

quantitatiocn  Seite.  Dualitatio  liegt  eine  i^erfd)led)terung  in  bem 

Ma'^t  öor,  als  53rud)teile  be§  nationalen  ßbelmetallfapitals  jur 
©edung  oon  ̂ riegSbebürfniffen  ober  jur  2:^ilgung  auferlegter  Ärieg5= 
entfd^äbigungen  ins  Sluslanb  abgefloffen  finb.  ©inen  ̂ eil  biefe§  3lb= 
ftuffeS  loden  bie  günftigen  33ebingungen  ber  iUiegsanleil)en,  fo  roeit 
fid^  ba0  Sluslanb  an  benfelben  beteiligt,  roieber  über  bie  l)eimif d;en 
©renken  gurüd. 

2lud^  biefe  le^terroäl)nte  Strömung,  bie  im  fonfreten  beutfdjen 

j^aHe  giemlic^  lebhaft  werben  bürfte,  roirft  3lgio  öerl)inbernb,  inbem 
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fie  QU^länbifdieg  Kapital  ben  beutfc^en  3TOe(fen  bienftbar  mod^t  unb 

ben  Sßed^felfurfen  eine  für  ®eutf($Ianb  günftige  9iic^tung  oufbrängt. 
Sturer  ber  fraglofen  33eteiUgung  bes  3lu§Ianb§fQpital!c  an  beutfd^en 

Jlriegs^anleiljeu  liegen  für  S)eutfd)lQnb  and)  mä)  anberroeitige  Um= 
ftänbe  günftig,  um  bog  ̂ ereinftrömen  au^Iänbifc^er  ̂ littel  gu  be.- 
förbern.  ̂ ier  fällt  uamentüd;  ber  unifangreid)e  53efi|  ®eutfd)(Qnb§ 
an  QUöivärtigen  äßertpapicren  crfreulid;  in^  ©eiuidjt.  3)ian  fdjä^t 
bie  in  beutfdjer  ̂ onb  kfinblid^en  9)tobiliariuerte  in^gefamt  auf 
37  aJttlliarben ;  fiieruon  finb  27  9}iifiiarben  ̂ ntanb^effeften  unb 
10  ä!ti[Iiarben  au)5(änbifd)e  2Bertpapicre.  3}iit  biefem  33etrag  oon 
10  9Jiittiarben  ift  un§  ba»  Sluölanb  luirtfdjaftlic^  tributär.  ®a^  im 

i^riegsfall  von  biefer  9)(iUiarbenfumme  ein  33rud;teii  loder  roirb,  über 
bie  ©renken  gebt  unb  im  2tu5(anb  aufgenommen  werben  mu|8,  ift 

unäroeifeltiaft,  menn  an6)  bie  ̂ ö()e  biefcio  Sruc^tci(§  fidj  aller 
©d^ä^ung  entjietit  unb  felbftrebenb  nur  foldje  SBerte  in  Setradit 
fommen  fönnen,  bie  fricgfreien  unb  golbjalilenben  2lu§lanb§ftaaten 

cntftammen.  ̂ er  auf  biefe  äßeife  nadj  ©eutfdjlanb  gezogene  ̂ apital= 

betrag  ift  jebenfalll  er^eblidj  unb  greift  in  fritifd^er  3ß^t  ber  ein- 

l)eimifd)en  $8olf>ounrtfd)aft  fräftig  unter  bie  3lrme.  2lu§lnnb§tjülfe 
fann  and;  in  ber  Südjtung  erftrebt  loerben,  bafe  in  beutfdjer  ̂ anb 

befinblic^e  ©ffeftenbeftdnbe ,  beifpiel^meife  ̂ eftänbe  be§  9teid^§= 
int)alibenfonb§  ober  neu  gefd)affene  Jlrieg§anleit)etitel,  üom  fapita(= 

Mftigen  9luglanb  lombarbicrt  roerben.  Sllle  biefe  in  g^rieben^geit 
gemiffermafeen  unfid)tbaren  2lbern  unb  Quellen  fönnen  im  S^otfatt 
angefd)tagen  roerben  unb  an§  il)nen  allen  fidern  unb  ftrömen  flüffige 

^JJiittcl  roiEfommeneriöeife  in  unfere  $l^olfgtüirtfd;aft  Ijerüber.  l^k 
t)erfd;ärfte  ilrieg^not  lä^t  feine  SIHttet  unoerfud^t,  ber  58olfln)irt= 

fd^aft  ©elb  äu.^ufüljren :  fie  „mad^f  ©elb,  inbem  fie  fid)  ber  9ioten= 

preffe  bebient,  fie  „Ici^t"  ©elb,  inbem  fie  bei  in=  unb  au^länbifdjen 
©laubigem  borgt,  fie  „realifiert"  ©elb,  inbem  fie  bie  internationalen 
58erpftid^tungen  be§  3iu§lanbe^  gegen  ̂ eutfdjlanb  tl)unlid^ft  fünbigt 
unb  in  ©elb  umfe^t. 

2llleö  in  allem  Ijalte  id)  e§  nid^t  für  maljrfdjeinlid; ,  ha^  eine 

beutfdje  Jlrieggpapieriüätjrung  bas  ©d^redbilb  einer  irgenbmie  ftärferen 
©ntroertung  ober  (jöljeren  ©olbprämie  ju  fürd;ten  l)at.  ®er  ©ang 

ber  ̂ itjge  mürbe  mo^l  and)  in  biefem  ̂ ^^unft  bem  Verlauf  äljueln, 
wie  er  fid;  iiiäl)renb  be'c  legten  ̂ Irieges  unb  imd)  bcmfelben  in  3^ranf= 
reid^  geftaltete.  ̂ HJangel  an  SSertrauen  —  biefe  erfte  unb  gefä^r- 
lid;fte  Duette  atten  ̂ ^snpiergelb^®i^agio6  —  Ijaftete  bem  franjöfifd^en 
Broang^jaljlmittel   in    feinem  3ßitp«»^t  ̂ ^^  ̂ ^^^^^  on.     2Benn   fid^ 
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bennod)  9JktQÜprämien  seigten  —  md)  3eit  uub  Urfad)e  TOecf)fe(nb, 

in  \l)xa  ̂ öt)e  aber  niemotg   bebeutenb   ober  gar  erfd;redenb  —  fo 

(ag  ber  ©runb  biefer  unbeträdjt(id)en  ®d)raanfungen  teils  im  anfängt 

{{ä)m  gjlangel  an  ®d)eibege(b,  teilc^  in  bem  anläf3(id;  ber  ̂ ontribu= 

tionen  unb  ber  ̂ ünfnnüiarbensaljhmg  jeitraeife  nngeniein  oernicljrten 

2lbfIuB  üon  ebelmetatt.     ̂ a^   J)ei(fame  ©cgengeroidjt   biefer  ̂ Jcetatt-- 

au^roanberung   nnb  ber  t)ierburd)  oeranlo^ten  ̂ :]japiergelbau!?be()nung 
bilbeten  bie  einsaljUingen  auf  5^rieg§an(eii)en,   mit  beren  Eingängen 

ber  Staat  ftaffelroeife  feine  fd^roebenbe  J^rieg§fd;u(b    an   bie  ̂ anf 

von  g^ranfreid;  tjeimsaljltc  unb  auf  biefem  2i>eg  fon)ot)(  bie  jeitraeilig 

arg  gefdjmälert  geinefene  SJ^etattgrunblage  ber  33anf  roieberum  ftärfte, 

aU  auä)  ben  Umlauf  ber  ̂ rebitgat^hnittel   angemefjen  oerringerte. 

Sem  planuollen  ̂ neinanbergreifen  aller  biefer  aufeinanbcr  roirlenben 

unb  gegcnfeitig  fid)  bebingenben  Umftänbe  tuar  e§  ju  uerbanten,  ha^ 

bie  ad)tiäl)rige  ̂ ^eriobe,  toöl^renb  welcher  in  ̂ ranfreid)  ber  ̂ wanQ^^ 

!ur§  regierte,    oljne  wefentlid)c  Sdjäbigung   ber  inneren  5ßolf§mirt= 

f($aft  unb   ot;ne  (grfc^ütterung  be§  frauäöfifdjen  £rebit§  nac^  auBen 

oerlief.     Die  2lufl)ebung  bec^  3iüaug§!urfe§  1878   liefe  keinerlei  (Bm- 

brud  äurüd,   fo  unfüljlbar  roar  er   geroorben   unb  fo  langfam  unb 

üorfidjtig  waren  üon  ber  Gentralbanf  bie  3lufnal)me  ber  33ar3at)lungen 

unb  bie  Sättigung  be§  9]erfel)r§  mit  ̂ 3)cetall   angebal)nt  unb  burd}= 

gefül)rt  loorben  —   ein  STriumpl)   für  ba§  ̂ ^rincip   be§   banfmäfeig 

funbierten  3roang§papiergelbe§ ,   mie  er  größer  unb   einbrudSooUer 

nid;t  gebadit  roerben  tanu.    Unb  neben  bem  TOoljlerroorbenen  patrio= 

tifd)en  Sorbeer  fefilte  ber  Gentralbanf  ni^t  bie  faufmännifd^e  Se= 

friebigung.    3f)r  ̂ r^ei^felportefeuiüe ,  biefe  ̂ uoerläffigfte  Säule  jeber 
ÜJotenbanf,   l)atte   fid)  al§  burdjau§  gefunb  cranefen  unb   bie  burd) 

haS>  ̂ JDtoratorium  allcrbingl  roefentlid)  erleichterte  Feuerprobe  glänjenb 

beftanben.    868  g)iillionen  91>edjfel  mürben  in  "^ax'xS-  unb  ben  %^xo- 
üinjen   ber   2ßol)ltl)at   ber   ̂ :]]rolongation    teilljaft   unb    ber    l)ierüon 
fc^liefelic^  nid^t  eingegangene  betrag   mar  nur  ein  gerabeju  minjiger 

33rud)teil  biefer  Summe.     ̂ ebenfaUg  nidjt  ber  9iebe  roert  gegenüber 

bem  großen  3in§geiinnn  ber  33anf  in  jenen  tritifdjcn  3al)ren,  mie  fie 

anä)  in  ben  geftiegenen  Dioibenben   ber  3tnftalt   beutlid)  jum  3Ius- 

brud  gelangten:    La   banque  de  France  risque  peu,    meme  lors- 

qu'elle    semble    mettre    son    existence    en    jcu    pour    sauver   les 
pays,  fagt  ßourtoig.    Sie  atte  ̂ ntereffenten  gleid;mäBig  befriebigenbe 

^rieggileiftung   ber  33anf  üon  Jranfreid;    mirb   uon  ber  Siation  fo 

einliettig  anerfannt,  bafe,  al§  uor  furgem  bie  grage  ber  ̂ Verlängerung 

be§  Sanfprioilegc^  jur  Erörterung  ftanb,  bie  Seputiertenfammer  fic^ 
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mit  überroaUigenber  9)iebr{)eit  ha^in  entfd^ieb,  an  ber  elementaren 

Sefd)Qffenf)eit  ber.  ̂ ant  nirf;t  §u  rütteln,  lüo^l  ober  beren  ©lofti* 
cität  unb  Seiftung§fäf)igfeit  norf)  weiter  ju  ftärfen.  ®er  ̂ inroeiä 
auf  ben  i!rieg§fatt  unb  bie  unter  aüen  Umftänben  fid)ersuftellenbe 

^rieg^tü(^tig!eit  ber  San!  §og  fid^  raie  ein  roter  ̂ aben  burd^ 
alle  bei^üglid)en  parlamentarifd^en  33er()anb(ungen  unb  übte  einen 

maBgebenben  ©influB  auf  bie  ju  treffenbrn  banfpolitifd^en  @nt:= 
fd^eibungen. 

^n  mandjen  ©tücfen  bürfte  in  ©eutfd^Ianb  äßeiteroertauf  unb 

2lbfc^lufe  einer  5{rieg§!rife  —  alfo  ber  finong-  unb  raä^rung^politifd^e 
©enefung^proje^  be§  Sanbel  —  bem  frangöfifd^en  ̂ orbilb  äfineln, 
in  anberen  luieberum  nid)t.  ̂ Ü)nlid)  wie  in  J^ranfreid^  barf  aud)  in 
^eutfd)Iaub  unfere  in  ben  jüngften  Saljrjeljnten  erfreuUd;  n)ot)lt)abenb 

gemorbene  3So(f§rairtfdjaft  a{§  Sffeferooir  betrachtet  werben,  au§> 
weld)em  im  ̂ alle  eiue§  5lrieg§unglücf§  bie  finangieflen  3Diitte(  jur 

(Sanierung  be§  ̂ aterlanbeg  in  ̂ ^orm  einer  'iR^x\)^  öon  5Jrieg§anIeil)en 
aufgebrad)t  werben  können.  2ßie  bamalg  in  g^ranfreid),  fo  würbe 
anä)  unfere  fapitalfräftige  ̂ otf^wirtfdjaft,  fobalb  fie  fid;  üom  erften 
©d^reden  ert)olt  bat,  teils  aug  3]atertanb§(iebe,  teil§  an§>  (gigennu^ 

mit  jeber  ̂ iber  unb  ̂ afer  beftrebt  fein,  ha§>  föleid^gewid^t  be§  he- 
bro()ten  ©taatöwefen^^  aufrecht  gu  erf)alten.  2lIIe  wirtfdjaftüd^en 

Gräfte  —  unb  beren  ift  bei  nu§>  eine  gewaltige  ̂ üUe  aufgefpeidöert 
—  würben  auf  ben  gefätjrbeten  wunben  ̂ unU  gufammenftrömen,  um 
bem  (Staat  bie  gefäljrlidie  £rifi§  eljrenüoll  burc^fämpfen  ju  {)elfen. 

©rft  wenn  bie  l^eljrmeifterin  9iot  gur  ̂ errfdjaft  gelangt ,  würbe  bie 
Ergiebigkeit  unferer  ̂ ülfgquellen  fo  redjt  gu  ̂ ag  treten.  3tt)nlid^ 
wie  ben  ̂ ranjofen  würbe  benuiad)  aud)  un§  bie  SBieberberftellung  be§ 

barnieberüegenben  58ater(anbc^  auf  ©riuib  unferer  reidjen  oolfs^ 
wirtf(^aftlid)en  ilräfte  wot)l  gelingen  fönnen.  (B§>  giebt  in  33etrad)t 
Eommenbe  wirtfd)aftlid}e  Umftänbe,  bie  für  un§  zweifellos  günftiger 

liegen,  aiä  bagumal  für  graufreid^.  ̂ ier  ift  nmnentlid)  auf  ben 
größeren  S3efi^  ®eutfd^lanb§  an  auswärtigen  äßerten  gu  oerweifen, 
wäl)renb  befanntlidj  in  ?^ranfreid)  bie  eigene  ©taatSrente  ba§ 

£iebling§papier  bilbet,  ferner  auf  bie  oöUig  freie  mit  ben  Staats^ 
finanjen  in  feinerlei  SSerquidung  ftel)enbe  Stellung  unferer  (SznticaU 

banf,' ferner  auf  unferen  öerljältniSmäfeig  fleinen  Silberbefi^,  bem 
gegenüber  g^ranfreid)  mit  feinen  gewaltigen  entwerteten  Silberoorräteu 

fid^  fünftig  entfd)ieben  im  9iad)teil  befinbet.  ©nblid^  —  last  not 
least  —  auf  unferen  Sfteid^Sfriegsfdjag,  eine  ©inricbtung,  bie  ̂ ranf= 
reid^  oöllig  entbel)rt.    (künftig   hingegen  faßt  für  ̂ ranfreid^  in  bie 
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SBagfd^ote  feine  großartige  roirtfc^aftlid^e  ©efamtfroft ,  bie  ber 

unferigen  tüo{)(  nod;  beträdjtlid;  überlegen  fein  bürfte,  günftig 
auä)  ba§  bort  l)errfc^enbe  ̂ jornmlten  centraler  ilräfte  nnb  Steignngen, 
bie  im  Kriegsfall  eine  eintieitlidje  3(ftion  of)ne  9teibung  nnb  $lNer= 

jögerung  üerbürgen.  Unfere  9?eid;^3banf,  fo  mädjtig  )u  ift,  befi^t 
in  ®entfd)(anb  nur  annäbernb  bie  bominierenbe  SteHnng,  mit  ber 

bie  ̂ anf  oon  ̂ ranfreid^  baS-  frangöfifd^e  Krebitleben  unumfd^ränft 
regiert. 

Um  ben  fnappen  furggefc^ürsten  ©ang  ber  ̂ arfteHung  nic^t 

aufzuhalten,  rourbe  bi^lier  bem  :Öefer  nur  ba§  allernötigfte  Siffern^ 

material  üorgefü()rt.  Siefe  9fiücffid)t  ent£)ebt  niid)  inbeffcn  nidjt  ber 

'^erpfüdjtung ,  ben  ©ang  ber  ©reigniffe,  wie  er  fid)  anc^  ben  @r= 
falirungen  Dorl^ergegangener  Kriege  borfteflt,  mittelft  furger  Siff^ni^ 

angaben,  bie  üon  lapibarem  ̂ e^-t  begleitet  fein  mögen,  luenigften^ 
einigermaBen  ju  illuftrieren.  ̂ ür  ben  gtüdlidjen  nnb  rafd)en 

5ßerlauf  einer  burd^  2Baffeng(üd  begünftigten  Krieg^frife  bietet 
fid^  ha§>  ̂ eifpiel  ber  preufeifd^en  San!  1870,  für  ben  fic^  loeit 

i)injie^enben  SSerlauf  im  gegenteiligen  '^a\i  bag  33eifpiel  ̂ ranfreic^^ ab  1870. 

3uerft  alfo  ba§  Krieg^bilb  ber  preufeifc^en  Sanf  oon  1870; 
alle§  in  Millionen  ̂ lialern  unb  bie  S^ffetn  nad)  unten  abgerunbet. 

2tm  15.  ̂ ili  ernfte  Krieg^befürdjtung;  3ii'^fii§ert)öl)ung  für  Si'edjfel 
auf  5"/o,  für  Sombarb  auf  6"o.  3tm  19.  offizielle  Äriegeerflärung ; 
fd^on  tag§  öorljer,  am  18.,  3i"^erl)öl)ung  auf  8  "/o  unb  9 ''o.  ̂ ö^e= 
punft  beS  ainbrange'c  sroifd^en  9)iitte  ̂ uli  unb  ben  erften  3tugufttagen, 
bann  bereite  ̂ eciinn  be§  3iüdfluffe5  nod;  üor  entfdjeibenben  mili= 
tärifc^en  ©reigniffen.  3lnbrang  überliaupt  gemilbert  burd^  coulante 
Krebitgabe  unb  burd)  ba^  3?ertrauen  auf  ha§  elaftifd^e  9iotenred;t  ber 

Sanf.  §öc^fter  9cotenumlauf  6.  3(uguft  202  a}iiUionen  gegen  171 

gjfittionen  aJiitte  ̂ uli;  l)öd^fte  aßedjfeljiffer  30.  ̂ uli  12l' ^JJUaionen gegen  105  9JlilIionen  Wtk  ̂ uli-  Sombarbjiffer  überliaupt  nic^t 
Toefentlid)  fteigenb,  rool)l  infolge  fonfurrierenber  S^^ätigfeit  ber 

lombarbierenben  3:)arlel)engfaffen.  §ülfeleiftung  für  ©taat  burd)  Über= 

nat)me  oon  Staatepapieren  ju  9lnfang  9(uguft  26  'JDcMdionen.  3knf= 
barfdjal  nidjt  abnet)menb,  im  ©egenteil  5unel)menb,  moil  SBed^felfurfe 
für  Berlin  günftig  unb  2luefd;üttung  be§  Kriegsfdjatjieg  ber  ̂ anf 

9)tetall  jufüljrte.  ̂ öd^fter  33arbetrag  15.  Sluguft  99  ̂ 3Jcitlionen  gegen 
87  grciÜionen  a^itte  ̂ uli.  21b  30.  ̂ uli,  begiebungsroeife  6.  3luguft 

2Bed^fel§iffer  unb  9btenumlauf  roef entließ  abnel)menb,  S^tüdfluB  ber 
^QtjrtiucO  XXni  -2,  Ijrsg.  h.  ScfimoUer.  5 
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3lngftreferüen.  9Bäf)renb  ber  Ärife  ,3wnol;me  ber  ©uttjoben  öon 

©tOQt  unb  ̂ ^^rioaten,  Steigerung  ab  ilJitte  ̂ u^i  bis  WdtU  Sluguft 
um  8  9)hC(ionen.  2lbnabine  ber  fonftigeu  2)epofitengelber  nur  unbe= 

träd)tH(^  unb  burd^  aufeerl^alb  ber  Jlriegguniftänbe  liegenbe  3Ser= 
^ältniffe  bewirft.  SBö^renb  ber  gongen  Ärife  feine  ©pur  üon  a)ii|3= 
trauen  gegen  33anf  ober  33anfnote.  ©d;on  am  19.  Sluguft  mieber 

3ing()erabfe^ung  auf  6  "^  o  unb  7  ̂'/o  möglid^.  ̂ m  (September  33anf-' 
tage  Bereits  uneber  nornmt;  am  5.  September  3i"^t)ßi-aMc|ung  auf 

S^'o  unb  6"'o.  ̂ auer  ber  eigent(id;en  Ärieggfrife  faum  länger  aU 
fnappe  brei  SBodien! 

Unb  nun  ba^  frün§öfifd;e  ©egenftüd;  bie  3^ffß^"  ̂ '^  9)tilIionen 

O'ranfen  unb  nad)  unten  abgerunbet.  3lm  19.  ̂ uli  ilrieg^erftörung; 
am  23.,  80.  ̂ uli  unb  9,  2luguft  3in§fu^erf;öf)ungen,  fdjIieBlic^  auf 

6'>/o  für  2Bed)fel,  6'/2"/o  für  Sombarb.  Smifc^en  14.  unb  21.  ̂ uti 
^auptanbrang  be§  ̂ ^rioatpanif-  unb  9ieatbebarf§,  fid)  fortfe^enb  biC^ 
11.  9(uguft,  üon  ba  ah  abnetjmenb.  ̂ anf  tf)ut  fid)  in  (Srmangetung 
eine^  i^rieg§fd;a|e^  fofort  als  Staat!ofrieg§banf  auf.  9Ibnal)me  beö 
Sarfonb^  üom  16.  ̂ uni  big  22.  luguft  um  416  aJiiüionen,  jumeift 

infolge  ftaatlidjer  ̂ nanfprud^nalime.  Sofort  nac^  ben  erften  9]ieber= 
lagen  bie  J!rieg§notmaBregeln:  3iüQ»n'^'fi'^^  H-  2luguft;  2Bed;fel= 
moratorium  13.  2luguft;  2luft)ebung  ber  33anfpubli5ität  9.  September, 
^mmobilifierung  bes  ̂ ortefcuiKe§  burd)  3)ioratorium  unb  l)ierau§ 

folgernbe  Steigerung  beSfelben  bi§  äum  breifad^en  ber  ?5^riebengljöl)c. 
(Srljöljuug  beä  9Jotenau§gabered;te§  oon  1800  9)UlIionen  11.  2luguft 

1870  ctappenweifc  big  3400  ̂ JJiiQionen.  DfJiebrigfte  Stüdelung  an-- 
fangg  20,  bann  auä)  10  unb  5  ̂ rancsnoten.  Dciebrigfter  33arf(^a^ 

Februar  1871  =  398  9)UUionen  gegen  bei  33eginn  ber  ̂ rifi§  1318 
^MUionen.  ^ödjfter  B^Jotenumlauf  1873  =  3072  9JJimonen  gegen 
1374  9Jiillioncn  uor  Älriegsaugbrud).  33arfd)a^abnaljme  unb  33anf^ 
notenumlauffteigerung  iHuftrieren,  in  meld)  Ijoljem  @rab  aHmälilid^ 

'aa^)  bei  ber  ̂ knf  ru^enbe  unb  bag  cirfulierenbe  ©belmetall  gU  Staat§= 
Sraedcn  unb  9}iilliarbenäat)lung  geopfert  unb  burd;  ̂ ^apicr  —  unb 
groar  burd^  immer  fleinere  Stüde  —  erfe^t  werben  muJBten.  ©efamt^ 
fc^ulb  beg  Staates  an  bie  Sauf,  fontraljiert  innerf)alb  3al)regfrift  ah 

^Beginn  ber  Krife  1470  ̂ JOiiüionen.  ®urd;  bie  Kriegganleiben  ftaffel 
meife  Slbtragung  ber  StaatSfc^ulb,  bierburd;  Stärfung  be§  SBarfd^a^eg, 
ber'  1876  fd)on  auf  1987  SJiiüionen  emporgebrad;t  war.  2ltlmö^lid)e 

Burüdjieliung  ber  fleinen  2lbfcbnitte  unb  äBieberfättigung  beg  3Ser= 
feljrs  mit  ̂ )J{etall.  1878  3manggfurg  ol)ne  Sang  unb  »illang  befeitigt. 
@efamtfrieggfd)ulb   beg  Staate^  an  Sauf  1879  uollftänbig  getilgt. 
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33Qn!lage  roieber  normal  imb  l)infid;tlic^  be§  58anffc^a|e§  roeit  fräf= 

tiger  al§  cor  bein  triec^e.  3)auer  ber  burc^  ben  J^rieg  für  33Qnf  inib 

Staat  oeranlaBten  ̂ rtfi§  bi»  jur  öotten  finanjiedeu  9ftefonftruftton 

gegen  neun  ̂ atire. 

©egenroärtig ,  ju  (Snbe  1898,  ift  bie  für  1899  ju  erroartenbe 

33anfgefe|nooe(Ie  jroar  nad;  i^rem  ̂ Ißortlaut  nod;  nic^t  befannt,  mo\)[ 

aber  t)crrfc^t  über  ii)Xi  Biete  bereite  eriuünfi^te  ̂ tar^eit.  Die  2lb= 

fiepten  ber  9ieidj§rcgierung,  bie  oon  ber  ̂ 3Jief)r(jeit  be§  9ieic^5tageg  ge- 
teilt werben  bürften,  gel)en  ftd)erem  ä>ernel)men  nad)  bal)in,  an  ber 

l^infidjtlic^  beg  ©runbfapitalg  prioaten  33efd)affen^eit  ber  9ieidj§banf 

nic^t  §u  rütteln,  raoljl  aber  beren  Stellung  burd;  @runbfapital^= 

erliö^ung  unb  ©rraeitcrung  bes  fteuerfreien  9toteut"ontingentö  noc^ 
weiter  ju  fräftigen.  2Bie  roid)tig  bie  9cid)tüerftaattid)ung  bes  ©runb- 

fapitaU  für  ben  ilriegsfaU  ift,  würbe  bereite  t)erDorgel)oben.  Die 

33erftärfung  bee  9iotenfontingent6  ift  wenigfteng  für  ben  .trieg^faU 

bebeutungSlos,  weil  bie  iirieg^quotc  jebenfaUS  außerljalb  eines,  wie 

immer  oermetirten  fteuerfreien  JlontingentS  liegt  unb  3i"^f"6fi^ö9^" 

in  ber  5lrieg§frife  nur  eine  unbebeutenbe  3iolle  fpielen.  Die  ©runb- 

fapitalöert)öljung  bagegen  ift  für  ben  Kriegsfall  ermünfdjt  unb  wichtig, 

weil  fte  bie  ©tettung  ber  San!  im  allgemeinen  ftärft  unb  namentlid^ 

it)re  befdieibenen  Sombarbfrebitmittel  menigftens  einigermaf^en  uer- 

mel)rt.  ̂ ür  ben  Hriegefall  bleibt  ee  bie  ̂ auptfa^e,  ha^  bie  'Jiooelle 
an  ber  ftaatlid^en  Seitung  ber  Sauf  unb  an  beren  priüatem  @runb= 

fapital  mit  9kd)brud  feft^u^alten  entfd)Ioffen  ift. 

Unfere  Slrebiteinrid^tungen  finb  für  ben  (SrnftfaU  sroedmäßig 

organifiert;  fie  erfüllen  im  allgemeinen  bie  eingangs  ber  Darftellung 

aufgefteUte  ?3^orberung,  baß  bie  Äriegseinriditungen  organifd)  an§> 
ben  griebenSeinridjtungen  l)erau§road)fen  muffen  unb  lebiglic^  ole 

beren  ̂ ^Potenjierung  erfd)einen  foüen.  Der  g^unfte,  l)infidjtlid)  berer 
unfere  (£inrid)tungen  für  ben  .tlriegsfall  Süden  aufraeifen  unb  ber 

ßrgänsung  bebürfcn,  mürbe  in  bicfer  Slbtjanblung  meljrfac^  gebadet. 
3iod)malg  raitt  ic^  auf  bie  SJotmenbigfeit  ber  red)tjeitigen  ̂ erfteUung 

ber  benötigten  ̂ sapiergelbjeidjen  nad;  Cuantität  unb  Stüdelung, 
ferner  auf  bie  Oiatfamfeit  üorbereitenber  Sdjritte  gur  ßrridjtung  oon 

Sombarbbarlel)en§faffen  tjingeroiefen  tiaben.  a){and;e§  ftet)t  in  finang- 
politifd;er  ̂ infid)t  bei  .ilriegSauSbrud;  unleugbar  auf  nier  3Iugen. 
SBenn  3tei(^§banfpräfibent  unb  9ieid;Sfd)alife!retär  inmitten  ber  fie 

umgebenben   augenblidlic^en   Seftür§ung    flaren   53lid   unb   ru^igeö 
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33Iut  beiüQ^ren,  ift  bereite  üieleg  getoonnen.  ©cfirediüffen  mufe  man 
cntfd^loffen  ju  Seibe  geljen;  nä^er  betradjtct  tjerlieren  fie  oieleg  t)on 

i^rer  ̂ urd^tborfeit. 

ilürätid^  raar  in  einer  beiitfd)en  3eitf(i)rift  ju  lefen,  im  ̂ rieg^^ 

fall  !önne  in  ©eutfd^tanb  niemanb  mel)r  „jaulen",  S^totfifd^itb  üiel* 
leidet  anggenommen.  ®q§  ift  eine  ma^lofe  Übertreibnng  unb  fd^on 
QUO  3>aterlQnb§liebe  fodte  man  fic^  Ijüten,  berart  nnberec^tigtem 

^effimi§nni§  diaum  §u  geben.  S)ie  pIölUi(^e  nnb  nmfangreid^e 

©c^affnng  t)ermef)rter  UmlanfSmittel  —  nnb  bas  ift  bei  33efd;raörung 
ber  mobernen  i^rieggfrife  ber  fpringenbe  ̂ nnft  —  ift  fein  J^unft- 
ftüdf  nnb  feine  roefentlid)e  ©efof^r,  roenn  bie  rid^tigen  ©inric^tnngen 

getroffen  finb  unb  für  bie  ̂ apiergelbjeic^en  banfmäfeige  ©runblogen 

gegeben  werben  fönnen.  ®ie  beutfd;e  @efd)äf tfcroelt ,  folib  roie  fie 
im  allgemeinen  ift,  fann  biefe  ©runbtagen  genügenb  anbieten  unb 
baburd)  ber  5lrife  bie  ©pi^e  abbrechen.  ©§  märe  mabrüd^  fd)Iimm 
um  un§  befteHt,  fönnten  beim  erften  ̂ anonenfi^uB  nur  9)iiIIionäre 

i)offen,  ifire  ©teile  ju  bet)aupten.  ©erobe  ba§  ©egenteil  ift  rid^tig. 
©ottte  3)eutfd;(anb  mieber  einmal  ̂ rieggjeiten  burd)mad;en  muffen, 

bie  erften  feit  9ieuorbnung  unferer  ftaat§re(^tlid)en  58ert)ältniffe ,  fo 
rairb  gerabe  ben  breiten  ä^olf^maffen  ber  unermeBüdje  Söert  red^t 

eigentli($  flar  roerben,  meldten  bie  ©djioerfraft  ber  neugefd^affenen 
ßentrntinftansen  beljufö  gtüdlid^er  Überminbung  großer  oaterlänbifc^er 
Ärifen  befi|t.    ®afür  bürgen  nnä  Äaifer  unb  ̂ eid^. 

Si  vis  pacem,  para  bellum.  'Jkd)  9)?a§gabe  biefe§  beroälirten 
©prud)eg  mürbe  obige  2lbl)anblung  gefdjrieben.  ̂ i)xa  Südenf)aftig= 
feit  bin  id;  mir  nur  ju  raol)!  beroufet.  9hir  bie  großen  ©efid^t^- 
punfte,  oon  benen  id^  f)offe  feinen  üöUig  überfef)en  ̂ u  t)aben,  fonnten 

angebeutet  unb  in  aller  ilürje  befprod)en  werben.  33egrü§en  roürbe 

id^  e^,  wollten  and;  anbere  üolförairtfd^aftlidtie  ©d^riftfteller  ba^  t)or= 
liegenbe  wichtige  Problem  beE)anbeIn  nnb  meine  Stu^fü^rungen  er* 
gönnen  unb  oerbeffern,  alio  finangpolitifd^e  ©eneralftab^offijiere ,  bie 
ben  finanziellen  ajiobilmad;ung§plan  be§  9ieid^§  entwerfen  unb  ben 

©ieg  be§  $ßaterlanbe§  aud^  auf  biefem  ©ebiet  oorgubereiten  tielfen. 
^kine  befd^eibene  93?ül)ewa(tung  würbe  idj  für  mcf)r  aU  genügenb 

belo/;nt  erachten,  wenn  mir  ber  freunblid)e  i^efer  wenigfteng  bie  ein= 
gefd;ränfte  2lnerfennung  zubilligen  wollte:  in  magnis  voluisse  sat  est. 

3Künd^en,  ju  ©ploefter  1898. 



Die  obU0atortfd)e  SrankeittJerfidiening  ber 
jßauöinbullneUen. 

®.  Ueigert 

Sil  bem  9iet(^§gefe^e  üom  15.  ̂ uni  1883  betr.  bie  Traufen* 
oerfi^erung  ber  3lrbeiter,  ift  burd^  §  2  3lbfa|  4  bie  Seftimmung 

rorgefetien,  bQ§  burd)  ftatutanfd;e  ̂ eftimmung  ber  ©enieinben  für 

tf)ren  Sejirf  quc^  bie  sroangSraeife  ilranfenoerfid^erung  ber  ̂ au^-- 
inbuftrieUen  f)erbeigefüi)rt  merben  fann.  ̂ n  Berlin  unb  $8ororten 
loerben  ca.  120000  ^au^inbuftrieüe  befc^äftigt,  bereu  W^^^v^ai)[  ber 

^onfe!tion  angehört.  —  ̂ n  bem  großen  ©c^neiberau^ftatibe  com 
^at)re  1896  ift  biird^  bie  fünf  3)JonQte  anbauernben  3Sernel)iuungen 
ror  bem  Söerüner  ©eroerbegeridbte  feftgefteüt  worben,  ba^  in  ber 

^Qu^inbuftrie  bie  nngünftigften  ßot)nüer()ältniff e  einflieren: 

1.  Sßeit  bie  igau^arbeit  unprobuftioer,  ber  (Entgelt  alfo  au(i) 

niebriger  aU  in  einer  probuftioeren  Slrbeitömetfjobe  ift; 
2.  roeil  ber  relotioe  9lnteil  ber  ̂ anSinbuftriellen  an  bem  gefamten 

^robuftionggeroinn  niebriger  ift  al§  beim  g^abrifarbeiter ,  unb 
jtüar  be§f)atb,  weit  bie  Stellung  be§  ̂ auyinbuftriellen  in  bem 

kompfe  um  ben  oollen  2lrbeitgertrag  bem  Unternel)mer  gegen= 

über  eine  bebeutenb  fd;mierigere  ift,  alö  biejenige  be^  g^abrif* 
arbeiterg,  ber  oermöge  be§  Koalitiongred^tfc  mit  feinen  ©enoffen 

jebergeit  angemeffenere  Sot)n=  unb  SlrbeitSbebingungen  anftreben 
fann,  moju  bem  ̂ au^inbuftrieHen  bi§  je^t  jebe  3}iöglid)feit 

mangelt. 
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infolge  ber  fd^Ied^ten  @nt(öf)nung  her  ̂ au^inbuftrieüen  finb 
biefelben  genötigt: 

a)  fämtlidie  gami (ienmitg lieber  §ur  9}titQrbeit  f)eran= 
juäiel)en,  l}Qufig  in  einer  baS  juläffige  9)Iq§  überfd^reitenben 
Sßeife; 

b)  bie  Slrbeit^seit  ungebüljrlid^  lange  au^äubefinen.  SBie 
bie  amtlidjen  @rt;ebnngen  üor  ber  9^eid^^!ommiffion  für  2lr= 

beiterftatiftif,  foroie  bie  g^eftftellungen  üor  bem  ©eroerbegerid^t 
im  ©d^neiberangftanb  im  ̂ af)re  1896  ergeben  {)aben,  betrögt 

bie  älrbeitggeit  minbeften§  14,  meiftens  ober  anä)  18—20 
Stunben  pro  Xog; 

3.  biefe  ungemein  lange  Slu^betinung  ber  3lrbeit§jeit  ift  abfolut  er= 

forberlirf),  bamit  ber  f^ux  33eftreitung  be§  ©jriftensminimumg  not= 
roenbige  33erbien[t  errungen  roirb. 

SDem  geringen  33erbienft  entfprec^enb  ift 

4.  bie  ©rnöfirung  fd^ted^t  nnb  unjureidienb.  ©iefelbe 

beftet)t  grö^tenteil-o  in  minberioertigen  ̂ JkbrungSmitteln,  in§be= 
fonbere  Jtartoffeln.  2II§  (Stärfnngg=  unb  @rfrifd)nng§getränf 
bient  eine  33rüf)e  oon  ßic^orien  unb  bem  Äoffee  äf)n(i(^en  ©urro== 
gaten,  roetdje  nic^t  baju  beiträgt,  ben  burd^  Überanftrengung  ge= 
fc^tüäd}ten  Äörper  jn  fräftigen,  unb  jietit  man 

5.  bie  burd^göngig  ungünftigen  äBot)nungen  ̂ inju,  bie  gfeid^jeitig 
a{§>  3trbeit§räume ,  aU  SBoftnung,  ©cf)Iafraum,  itiie  aud^  aU 
£üd)e  unb  in  ̂ ranftjeitsföllen  al§  .^ranfenjimmer  bienen,  bann 

muB  man  logifd^erroeife  gu  bem  (Sc^hifs  gelangen,  bafe 

6.  bie  sioangSroeife  ̂ ^erfid^erung  ber  ̂ au^inbuftrieHen  eine  '!iloU 
roenbigfeit  ift,  bie  nid^t  bem  33eliebcn  einer  jeben  ilommune 

unterfteHt  tüerben  barf,  fonbern  entfd)ieben  burd)  9teic^0gefe^ 

ein^eitlid),  in  (iner  bem  SDeutfi^en  9ieid)e  roürbigen,  ber  Äatfer= 
lid^en  ̂ otfcbaft  üom  17.  Slooember  1881  entfpred)enben  SS^eife 

geregelt  uierben  mu^. 

3lMe  unjureid)enb  bie  2öl)m  in  ber  ilonfeftion^brand^e  finb, 

bafür  mögen  nad^ftel^enbe  33eifpiele  au§>  ben  9l!ten  be§  ®inigung§^ 

amte§  be§  ©eroerbegeridjtS  betreffenb  bie  (Jrbebungen  über  bie  i^ol)n= 
unb,  3lrbeit§oerljältniffe  in  ber  .Honfeftion  oom  ̂ a^re  1896  geugen. 

3Son  ben  Swifföenmciftern  iDurbe  ©ntgegenfommcn  gegeigt 
unb  rourben  85  berfelben  üernommen.  Öejüglic^  ber  85  üernommenen 

3it)ifd;enmeiftcr  rourbe  folgenbes  feftgefteUt : 
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a)  49  befd)äftigten  fid;  mit  ber  ̂ erfteHung  üon  ̂ o)cn  unb 

lieferten  75—1800  ^Ißaax  pro  2Bod^e,  in  einer  ©efanitjof)!  oon 
11260  ̂ aar;  fiierju  benötigten  fie  ber  ̂ ülfe  oon  36  männlid^en 
unb  516  roeibüdjeu  Slrbeiterinnen.  Sie  tägliche  Strbeiticjeit  in  ben 

SBerfftätten  ber  3)ieifter  raurbe  auf  10—13  ©tunben  pro  3:ag  an- 
gegeben.  5Die  ben  49  3)Jeiftern  erroacbfenen  Unfoften  betrugen 

673  maxi  94  ̂ f.  pro  2«od;e  =  13  Wiavt  75  ̂ :ßf.  pro  Wiann,  unb 
ber  auf  ©runb  if)rer  2lngaben  bered;nete  i^nen  uerbleibenbe  3^etto= 

3Boc^enoerbienft  1487  "^laxt  =  30  maxt  35  ̂ ^f.  pro  mann.  ^ier= 
bei  mufe  ober  auf  bie  teihueife  große  Unäuoertäffigfeit  ber  2lngaben 
bejüglidj  be§  3Serbienfte§  ̂ ingeiuiefen  werben,  (Srflärtc  bod^  ein 

3}leifter,  bafe  if)m  bei  Lieferung  uon  1800  ̂ l^aax  ̂ ofen  pro  3^^od)e 
nur  ein  Diettoüerbienft  oon  20  b\§>  pc^ftene  22  ̂ Hiarf  oerbliebe, 
ioäf)renb  it)ni  an  ber  ̂ ^ant)  feiner  eigenen  eingaben  ein  foldjer  oon 

200  9)iarf  nadigeioiefen  toerben  fonnte.  5)ie  Honfeftionäre ,  burd; 
bereu  a}titn)irfung  allein  eine  5lontroUe  in  biefer  3iid)tung  erniöglid)t 

Toerben  fonnte,  lehnten  —  obgefeben  oon  wenigen  rübnilid)en  9lu§= 
no{)nien  —  if)re  9)iitioirfung  ah. 

h)  14  Sd)neiber  ber  3Be[tenbrand)e  fertigen  pro  aßod)e  je  70 

big  750  Stüd  äi-^eften,  iuiogefamt  4120  ©tüd  unb  befc^äftigen  l)ier= 
auf  54  niäiuilid)e  unb  119  toeibIid;e  31rbeiter.  —  S)ie  3i>erfftatt= 

arbeit  tourbe   auf  10—12  (gtunben  pro  Xag   angegeben.     5)ie  ten 
14  9Jieiftern  entftanbcnen  Unfoften  betrugen  244,86  iSlaxt  pro  äßod;c 

=  17,49  «Diarf  pro  äJcann,  ber  3eüüerluft  für  Lieferungen  6-20 
©tunbeu  pro  äBodje. 

c)  gür  ̂ adetiS  fonnten  bigf)er  nur  wenige  ©d)neiber,  unb  §Toar 

22  ̂ Dieifter  oernommen  werben,  bie  wöd;entlid^  70—100  6tüd  jur 
2lblieferung  bringen;  in^gefamt  pro  Sßod^e  653  (gtüd.  -öierju  ift 
erforberlic^  bie  ̂ ülfeleiftung  oon  49  männlid^en  unb  5  wciblid^en 

SIrbeitern.    Xk  2lrbeitc^jeit  beträgt  12—18  ©tunben  pro  Xüq,  unter 
15  (Stunben  pro  2:ag  burdjfd^nittlic^  wirb  in  biefer  33randje,  bie  foft 
au^fc^lieBlidj  äBerfftättenbetrieb  l)at,  nic^t  gearbeitet,  ̂ ic  Unfoften 

ber  22  9Jceifter  betragen  274  Tlaxt  =  12,45  pro  aJiann;  ber  ̂ Jietto-- 
oerbienft  812  Maxt  =  36,90  ̂ laxt  pro  Mann.  2lblieferung§äeit 
3—15  6tunben  pro  äBod;e  erforberlid). 

33on  ben  ätrbeitern  bejw.  'Arbeiterinnen  berfelben  3  5tategorien 
finb  bi^^er  oernommen  worben: 

a)  ̂ anbnäf)erinnen ,  bereu  9Jettooerbienft  pro  SSod^e  fid^  wie 
folgt  fteUte: 
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ainjal^t   .   .    . 1 1 2 1 h 1 5 1 
ä  mavt 

ab  Un!üften  . 
bleibt  netto    . 

2,50 
0,20 
2,30 

3,00 

0,32 
2,68 

3,85 
0,32 3,53 

4,20 

0,42 
3,78 

4,50 

0,45 
4,05 

4,00 

0,45 
3,55 

5,00 

0,57 
4,43 

6,00 

0,72 
5,28 

ainaa^r  .  .  . 9 6 1 6 1 1 3 
ä  mavt 

ab  Unfoften  . 
bleibt  netto  . 

7,00 

0,70 
6,30 

8,00 

0,70 
7,30 

8,70 

0,82 7,88 

9,00 

0,85 

8,15 

10,00 

1,02 

8,98 

11,00 

1,02 
9,98 

12,00 

1,20 
10,80 

Sufanimen  48  grauen  unb  3)?äb($en  mit  einem  ©efomt  =  3fietto= 

üerbienft  oon  272,87  matt  =  burd;[d;nittlid^  netto  6,35  maxt  pro 
^^erfon  unb  SBod^e. 

Stepperinnen: 
Slnja^I         10             4             3             3  9  5  1 

ix  9JJart     7,50          9,00       10,50       11,00  12,00  13,00  15,00 
ab  Unfoften.    .    .      1,25          1,30         1,35         1,45  1,65  1,85  2,10 
bleibt  netto.    .    .      6,25          7,70         9,15         9,55  10,35  11,15  11,90 

ainja^l          1  2  2  1 

ä  matt  15,00  16,00  18,00  20,00 
ab  Unfoften.  .  .  2,20  2,40  2,70  3,20 
bleibt  netto.    .    .     12,80       13,60       15,30        16,80 

jufammen  41  g^rauen  uni)  "Diäbc^en  ein  ©efamt  =  Siettooerbienft 
üon  39t3,(iO  maxt  =  burd^fc^nittüc^  netto  9,70  maxt  pro  ̂ erfon 
unb  2Bod;e. 

J8on  biefen  84  2lrb eiterinnen  rooren  63  oer^ieiratet  unb  t;atten 
131  ilinber,  bie  )ie  gum  2::eil  burc^  it)rer  ̂ änbe  2lr6eit  ernätiren 

mußten,  ha  nur  44  ber  ©fjemanner  nod)  leben,  bie  je  12—33  maxt, 
gufammen  875  maxt  pro  äBod^e  =  19,87  maxt  pro  mann  tjer= 
bienen. 

3e  naä)  \t)xcx  3trbeit§5eit  unb  g^ertigfcit  in  ber  ̂ erfteüung  l)aben 
biefe  84  ̂ Arbeiterinnen  12—100  ^aax  i^ofen  pro  äÖod;e  geliefert, 

jufammen  3593  ̂ l^aax.  @ine  Stepperin  brandet  1 — V2  ©tunben 
3eit  §ur  ̂ erftellung  einer  ̂ ofe,  eine  ̂ aubnölierin  P2 — 2  ©tunben. 
®ie  mciften  ̂ er  (Stepperinnen  unb  ."0nnbnät)erinnen  muffen  13—17 

©tunben  tncjlid)  arbeiten,  um  il)re  (S-^-iftenjuiittel  erarbeiten  §u 
fönyen.  diejenigen,  bie  nur  8—10  ©tunben  arbeiten,  ijahen  ent= 

loeber  "üJcänner,  bie  einen  angemeffenen  i^erbienft  t)aben  ober  leben 
bei  ben  (Altern  oDer  3>ern)anbten ,  unb  Ijaben  baburd)  einen  ange= 
meffenen  3iüdl)alt,  ber  il)nen  bie  ©orge  um§  töglid^e  Srot  nid)t  in 

bem  ̂ Hia^e  fül)tbar  mad)t. 
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Stiio  ein  befonberer  Übetftanb  inuB  f)eruorge()oben  werben  bie 

unoer^ältniicmäBig  ntebrige  (£ntlot)nung  ber  .§anbnät)erin  gegenüber 

ber  (Stepperin.  'il>enn  and)  jugegeben  werben  mut5,  bat3  2)infc^inen= 
nä^en  anftrengenber  ale  ̂ anbarbeit  ift,  muß  anbererfeit^  ̂ eroorge» 
boben  werben,  baB  mit  3)iQid;ine  nietjr  geleiftet  werben  fann,  wa^^ 

hüxd)  bie  nötige  3^^^  von  1—1^  2  otunben  ^nr  3Infertigung  einer 

^ofe  Quf  ber  3)ta|"(^ine  gegen  V  2 — 2  Stunben  ̂ anbarbeit  bewiefen 
wirb.  Xie  3)le^rfoften  ber  Stepperin  für  Slbnu^ung  ber  äliafd^ine 

finb  Qudj  in  Stnred^nung  jn  bringen.  2Iber  alle§  biefe§  fann  bie  33e- 

gü^Iung  einer  .^anbnäljerin  mit  10 — 17^2  ̂ ^f,  pro  §o)'e  nidjt  red)t= 
fertigen;  biefelbe  bebarf  entfc^ieben  einer  größeren  Stufbefferung. 
33on  biefem  fargen  ä^erbienft  ge^en  no(^  in  2lb3ug  ber  3eitüerlnft  für 

2tbüeferungen,  ber  2 — 12  Stnnben,  l;änng  anä)  18  Stnnben  be= 

trägt.  '^Jiüffen  bod;  oft  §anbnäf)erinnen,  bie  faft  bnrdjgängig  tagüd) 
liefern  muffen,  erft  1 — V2  Stnnben  ober  \mi)v  warten,  um  bie  fertigen 
4 — 8  ̂ ofen  abgenommen  5U  befommen,  unb  bann  no($  weitere  2 

©tmiben,  um  für  60  ̂ ;pf.  biio  1,50  93tarf  neue  3(rbeit  ju  erhalten. 
b)  3tu^  ber  2ßeftenbrand)e  würben  63  2(rbeiterinnen  nernommen, 

uon  benen  31  in  So^n  arbeiteten  uiiD  7 — 18  5Dcarf  empfingen.  93on 
ben  32  3tccorOarbeiterinnen  waren  16  oerl^eiratet,  barnnter  6  äßitwen; 

bie  (Seemänner  ber  übrigen  10  oerbienten  pro  äöoc^e  10—30  3)iar! 
unb  befa§en  23  Äinber.     ̂ ie  32  5(ccorbarbeiterinnen  oerbienten: 

Hn^aiii  .... 1 4 4 3 2 1 5 

ä  maxi 4,-50 
8,00 

10,00 12,00 13,00 14,00 
15,00 

üb  Unfoften.    . 
0,30 1,22 1,70 1,80 1,90 

2,10 2,25 bleibt  netto  .    . 4,20 6,78 8,30 
10,20 11,10 11,90 12,75 

2lnjo^l  .... 4 2 1 1 3 1 

ii  :ij;aif 16,00 18,00 20,00 22,50 24,00 

25,-50 ab  Unfoften  .    . 2,30 2,45 2,90 3,10 
3,45 

3,90 bleibt  netto  .    . 13,70 1.5,55 17,10 19,40 20,55 21,60. 

@efamt=0{ettODerbienft  398,62  m.  --  burd;fd;nittac^  12,46  m. 
pro  ̂ erfon  unb  äJ}od)e. 

3e  nad)  ̂ ^^tigfeit  ber  21rbeiterinnen  unb  immentlid)  aud)  ber 

^tnja^l  ber  2(rbeit5ftunben  ift  ber  oorftet;enbe  ̂ i^erbienft  ergielt  worben. 
SDie  21rbeit»5eit  betrug  13—18  Stunben.  ^n  bem  ä>erbienft  ber  31 

eingangs  erwäljnten  l'otjnarbeiterinnen,  bie  über  9  3}tarf  oerbienten, 
ift  öer  ilJebenoerbienft  einbegriffen ,  Den  fie  fid)  burdj  Überftunben  in 
il)rer  ̂ eimftätte  oerbienten. 

®ie  32  3(ccorbarbeiteriiuien  \)ahcn  burc^fc^nittlid;  je  16 — 72 
©tü(f  äßeften   jur  3tbtieferung   gebrad;t  unD  3ufammen  1140  StücE 
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pro  SBoc^e  gefertitjt.  2)er  3^^ti)erluft  bei  älblieferungen  betrug  in 

biefer  sBronc^e  nur  3—9  ©tunben  pro  Söo^e. 
c)  ®ie  Soi)noert)ältniffe  in  öer  Sadetbrand;e  l^aben  eine  ein= 

get)enbe  Untersuchung  au§>  ̂ Dcange(  an  3^it  '^od^  nid^t  finben  fönnen. 
^ie  bi£{)erigen  ©rmittelungen  ijahen  ergeben,  bafe  21  ̂ ocfetarbeiter 

(gelernte  ©d^neibergefeden)  je  10  — M^fldets  pro  äßod^e  ongefertigt 
laben,  jufammen  324  ©tü(f  pro  3Bod^e.  Sie  Slrbeit^^eit  betrug  13 

bi^  15  ©tunben  pro  S;ag,  ber  33erbienft  12—29  Maxt  pro  SBoc^e. 
hierin  finbet  au^fd^IieBUd)  SBerfftattarbeit  ftatt. 

Següglid)  ber  ilranfenoerftc^erung  |aben  bie  bi§i)erigen  @r= 
l;ebungen  ergeben,  öajs  nur  fe^r  wenige  ber  Heimarbeiter  oerfid^ert 
finb.  ©^  roäre  bal)er  bringenb  §u  roünfc^en,  ba^  ber  9)cagiftrat  beni 

Öutoditen  be§  3Iu!ojd^uffe§  be§  (Ä5en)erbegerid;t§  3^oIge  gebenb,  burd) 
ort^ftatutarifcbc  ̂ eftimnuuig  bie  jroang^ioeife  SNerfid;erung  ber  ̂ eim-' 
arbeiter  t)erbeifü|ren  mödjte;  foUte  bie§  nid^t  in  Mrje  erfolgen,  fo 

mü^te  burc|  33ejd)(uB  be§  Snnbe^ratg  bie  S^oanggöerfid^ernng  f)erbei- 
gefül)rt  werben. 

Se3üglid[)  ber  ilategorien  a  unb  b  ift  feftgeftellt  roorben,  bafe 

eine  Setirgeit  t)on  1—6  SBoc^en  erforberlid;  ift,  um  2trbeit  gn  finben 

unb  ba§  roät;renb  biefer  ̂ e\t  bie  l'et)rmöbd;en  eine  Vergütung  nid^t 
empfangen,  fouDern  mand;mal  nod^  3—9  3}iarf  sujatilen  muffen. 

Jfridjt  iibrr  Mp  ̂ rlifliuitgfn  in  bfr  §tx\mt  §mtn-  unb 
inalrcn  =  gonff  kti0n0inliu|lrif, 

erftattet  in  ber  öffentlid)en  ©i^ung  bc'o  6inigung§amt§ 
am  14.  Süiguft  1896 

üon  ̂ ^abrifant  C  'il>eigert. 

^n  @emä§t)eit  be^  §  7  be!§  58ergleid)g  com  19.  j^ebruar  öiefe^ 

^at)re§  'i)ahin  oor  bem  @inigung§amt  65  Termine  ftattgefunben, 
unb  §roar: 

im  Februar    ...  5 
'  -'    mär^    ....  26 

,        =    Slpril   ....  9 
'    mal     ....  17 

unb     '    S»»i    •     •     •     •  8 

jufammen  65. 
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^m  2lpril  finb  bie  (Sr^ebungeii  burd)  bie  ̂ ^eriianbluncjen  oor 
ber  9ieid^§fomnii]fion,  foroie  burc^  ha§  Ofterfeft  unterbrochen  roorben. 
3Xu^  finb  natürüd;  ijierbei  nid)t  in  Setradjt  (jegogen  bie  öffent(id)en 
alö  auä)  nid)t  öffentlidjen  Si^ungen  beio  üollbefe^ten  ©inigung^amts, 

foroie  bie  ©i^ungen  ber   ■tariffoniniiffion. 
Über  bie  3tefultate  ber  @rl)ebungen  üom  ̂ ebruar  unb  aJiärj 

biefeg  3af)re§  ift  bereite  in  ber  öffentlichen  Si|ung  oom  9.  9Ipril 
berid)tet  roorben.  ̂ m  foU  nur  nod)  furj  barauf  Ijingeroiefen  roerben, 

bafe  bie  ©r^ebungen  bi§  ju  bem  gebeerten  3eitpunfte  fid)  lebiglic^ 

auf  bie  Sot)n=  unb  2lrbeitgi)ert)ältniffe  ber  ̂ ofen=  unb  äÖeftenbrand;e 
erftredten  unb  bas  ©rgebni^  t;atten,  bcife  bie  :}totroenbigfeit  einer 

Sot^naufbefferung  hierin  aU  üori)Qnben  feftgeftedt  rourbe.  ®ie  34 

Si^ungen  in  h^n  'TiomUn  Slpril,  Mai  unb  ̂ um  biefc^  ̂ Qt)re^ 
t)aben  t)auptfäcf)lid)  jur  ̂ eftftellung  ber  in  ber  ̂ errenfonfeftion  für 

3adet§,  9töde,  ̂ ^aletot^  u.  f.  ro.  unb  ber  in  ber  ̂ nabenfonfeftion 
gejQ^lten  Söt)ne  unb  Slrbeitsgeiten  gebient.  2)ie  9iefuttate  ber  testen 
@rt)ebungen  finb  in  ben  folgenben  Tabellen  fnapp  äufammengefaBt 
unb  äat)lenniä^ig  feftgelegt. 

I.    3roifc^enmeifter  für  9ac!et^,  9iöcfe,  ̂ nIetot§  2C. 

5Bon  57  erfd^ienenen  3TOif'^fii'"^'if^tT"  biefer  ̂ randje  rourbe  bei 
49  berfelben  feftgeftellt,  bafe  fie  gufnmmen  115  männliche,  19  roeib^ 
(ic^e  Slrbeiter  unb  6  Set)rlinge  befcbäftigt  t)aben  unb  bei  8  berfelben 

nuc^  bereu  g^rouen  in  ben  Sßerfftätten  tf)ätig  geroefen  finb. 

S)er  Sruttooerbienft  biefer  49  3Jieifter  betrug  md)  i()ren  3ln= 
gaben:  pro  äi>od)e  1912,50  3Jiarf  ober  39,03  maxt  pro  a)ieifter. 

^ieroon  roaren  ju  fürjen  für  Unfoften  407,59  3}iarf,  e^  oerblieben 

^Jietto  1504,91  maxt  ober  30,71  pro  ilteifter.  30  üon  biefen  ̂ JJteiftern 

i)abm  angegeben,  ha^  fie  pro  W^od)^  990  ©tüd  ̂ acfet^,  ̂ Jtöde, 
^aletotg  u.  f.  ro.  jur  2(blieferung  gebrad^t  {)aben.  ®ie  Strbeit^jeit 

betrug  10 — 17  ©tunben  unb  rourbe  bei  41  "^Jceiftern  roie  folgt 
feftgeftettt : 

6ei        2      2     10    11     6      5      3      2   a«eiftern 

auf   10  11  12  13  14  15  16  17   ~  ©tunben. 

^n  ben  fleineren  SBerfftätten  ift  nod;  oielfad)  bie  ©onntag^arbeit 

üblicf).  eine  2In5al)l  9Jieiftcr  Ijaben  ber  an  fie  ergangenen  58orlabung, 
oor  bem  ©inigung^amt  gu  erfdjeinen,  feine  ̂ ^olge  gegeben  unb  auä) 
\\)xe  2Irbeiter  üeranla^t,  fernjubleiben. 
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11.    3^''M"<^eniueifter  bei*  Änabenf onf ef tiou. 
3tu!o  ben  Slngaben  ber  oor  bem  @intgung§Qmt  erfc^tenencn 

36  3wifct)enmeifter  ber  5?nabentonfeftion  ergab  fid;,  ba&  18  pro 
3ßod)e  4410  Sln^üge  9Zr.  1  b{§  6  IjerfteHten,  rooju  fie  ber  §ü(fe  üon 
18  männüd^en  uub  290  roeibUdjen  31rbeitern  beburften  unb  6  pro 

2Ö0(^e  1135  3ln5üge  Dir.  7  biö  12  anfertigten,  gu  roetc^em  ̂ n^ede 
fie  11  männlid^e  unb  108  roeiblidje  3lrbeiter  befd)äftigten  ̂   @in  ̂ eit 
ber  (£rfd)ienenen  macbte  gänjlid)  unjulänglid)e  3lngaben  unb  {et)nte 

bie  9iaml)aftmad)ung  üon  21rbeitern  unter  nid^tigen  ̂ ^orroänben  ah. 
(Jine  grofee  Slnjat)!  ber  3.^orgeIabenen  biefer  33ran(^e  ift  ausgeblieben, 
^ierju  bürfte  l)auptfäd)lid;  baS  ̂ ^er Italien  ber  in  bie  19er  ̂ omniiffion 
ber  3"'ifd)enmeifter  entfanbten  9)litgtieber  be§  S^ereinS  felbftänbiger 

©d^neibernieifter  ber  i^nabenfonfeftion  ben  2ln(aB  gegeben  t)aben.  ®er 

frühere  erfte  33orfi^enbe  biefeS  ̂ l^ereinS  ift  groar  erfd)ienen,  i;at  jebod) 
eine  bie  B^ede  ber  ©rbebungen  förbcrnbe  2lu§funft  nid^t  ju  erteilen 
üermod^t,  ebenfoiuenig  ift  er  feinem  ̂ erfpred)en,  oon  3?erein§iöegen 

eine  2lnjal)l  2luSfunft»perfonen  namt)aft  ju  mad^en,  nad^gefommen. 
©ein  9iad)foIger  l)at  einmal  fein  fernbleiben  entfdbulbigt  unb 

bann  bie  S3orlabungen  gänjlic^  unbead)tet  getaffen.  3)er  jroeite  3Sor= 
fi^enbe  l^at  jinar  eine  ßifte  einer  älnjal)!  ber  oon  il)m  befd^äftigten 
2lrbeiterinnen  ju  ben  2lften  eingereid)t,  t)ierbei  aber  überfeinen,  bie 

3lbreffen  berfelben  anzugeben,  ̂ em  loieber^olten  @rfud)en,  perfön- 
lid^  ju  crfdjeinen  ober  menigftenS  nad)träglid)  bie  Slbreffen  ber 
2lrbeiterinnen  aufzugeben,  l)at  biefer  i^err  nid)t  entfprodjen.  ©in 

aubereS  9)citglieb  ber  Konuniffiou  ift  ebenfalls  ausgeblieben.  Sßenn 
man  ju  biefen  S^orgängen  nod;  ben  Umftanb  in  53etrad)t  jiel)t,  bafe 

ber  '^orftanb  beS  33ereinS  felbftänbiger  ©d)neibermeifter  an  ben  33er= 
l)anblungen  ber  ̂ ^ariffommiffion  fiel)  nid)t  beteiligt  l)at,  bann  mufe 
man  notmeubigermeife  ^u  bem  ©d;luffe  gelangen,  baJ3  biefe  Ferren 
ben  ä^ertrag  oom  19.  ̂ ebruar  er.  nid^t  mit  ber  ernftl)aften  3lbfid^t 

gcfd^loffen  boben,  ibu  ju  erfüllen. 

III.    Heimarbeiter,  bie  mit  il)rcn  g^rauen  bireft  für 
ilonf ef tionäre  arbeiten. 

@S  finb  oernommen  roorben  81  91rbeiter,   bie  fid;  mit  ber  ̂ er- 

fteEung  oon  ̂ adetS,  Dioden,  ̂ ^^aletotS  u.  f.  to.  befc^öftigen.    ̂ ieroon 

^  Unter  Änabcuanjügen  3tr.  1  bis  6  tüerben  Stn^üne  für  Änaben  im  2Uter 
Don  jiuei  biö  arf)t  -3«^re»  oerftanben;  9ir.  7  biä  12  bejietjen  fid)  auf  bie  tjöf)eren 

3Uteräfategorien. 
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entfaEen  28  auf  Heimarbeiter,  bie  gemeinfam  mit  il^ren  ß^efraueii 

bejtü.  anberen  erroad^fenen  {^amilienangef)örigen  bireft  für  £onfeftion£.= 
firmen  t^ätig  finb.  Über  if)re  Soljiioerbältniffe  giebt  bie  narf)folgenbe 
Stuffteüung  eingelienbe  9ied^enfd^aft. 

Un= 
3Jetto= ©tunben= 

Un= 

3Jetto= @tunben= 
sl^- 2ol)n 

üer= im 
scr Sofin 

Der= 

Id^ 

foften bietift 

pro 

foften 
btcnft 

pro 

Ji ^ Ji  1  A), 
Ji^:4> 

SagSBoc^e 

.^1^ Ji    4 

Ji  1  ̂ 

XaQjaBoc^e 

1,5 2 60 12  40 12       72 
25 6  50 

18  50 

18 
108 

18 — 4 20 13  80 15       90 
26 

— 6  20 
19  80 

13 78 

18 — 2 05 15  95 13 78 
27 

— 3 60 23  40 13 

78 

20 — 6 65 13  35 13 78 27 
10 

05 16  95 16 

96 

20 — 7 — 

13  — 

14 
84 

27 
7 — 

20  — 

16 

96 
20 5 

95 
14  05 

12 
72 

29 
— 6 

95 
22  05 

14 

84 
20 — 5 80 14  20 

12 
72 30 — 4 

90 

25 10 16 

96 
20 — 5 85 14  15 

12 
72 

30 
— 7 83 22 17 

15  j      90 
21 — 2 85 18  15 12 72 

33 
— 6 80 

26 20 
12 1      72 

21 3 20 17  80 
15 

90 34 — 2 
60 

31 40 

14 

84 
22 50 6 75 15  75 

14 

84 
35 — 7 — 

28|  — 

17 

102 
22  50 3 20 19  30 12 72 35 — 8 — 

27  — 

16 

96 

23  — 
7 40 15  60 

10 
60 

35 
50 6 

35 
29  15 14 84 

24  — 
4 

70 
19  30 15 

90 

45 
— 4 60 

40:  40 

17 

102 
28 723 

50 
156 

58 
566 

92 

392 
2352 

2l(Ie  28  Heimarbeiter  oerbienen  bemnac^  jufammen  pro  2ßod)e 

723,50  maxt  brutto,  ober  25,84  3)carf  pro  ©djiieiber.  ®ie  @efamt= 
Unfoften  betrugen  156,58  3}iaif  brutto  ober  5,59  gjMrf  pro  Sc^neiber; 
fomit  bleibt  ein  9kttooerbienft  oon  20,25  SKarf  pro  2i>oc^e  unb 

©d;neiber. 

5Bon  biefen  28  H^i^^örbeitern  tjaben 

17        4        5        4        4        2        1 
10       12       13       14       15       16      17       18     ©tunben 

pro  %aQ„  mitt)in  burd)id;mttlid)  14  Stunben  pro  ̂ ag  =  84  ©tunben 
pro  Sßoc^e  gearbeitet. 

3luf  obige  20,25  g)tarf  SKoc^enüerbienft  ergiebt  bieg  für  bie 
3lrbeit§ftunbe   24  Pfennige. 

®a  jebod)  bie  Sttiätigfeit  einer  (£d)neiberfrau  mit 

minbefteng  ^U   be§  SiettooerbienfteS   in  2lnfa^    in 
bringen  ift,  alfo  mit   •     .  6 

fo  üerbleiben  für  bie  3^i)ätigfeit  eine§  ©d)neiber§  nur     18  ̂ sfennige 
pro  (Stunbe. 
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IV.    3Ber!ftatt==©tüdlo{)n=  unb  3ettlo^n  =  3lrbeiter. 

^on  ben  oben  angeführten  81  3trbeitern  waren  ferner  53  in 

^erfftätten  tt)ätig,  nnb  jroar  30  auf  Stüdlotjn  unb  23  auf  2ßod^en= 

lol)n.  2)ie  ̂ ol^n^  unb  2lrbeit!5öerljä(tniffe  ber  30  ©tücflofinarbeiter 
finb  in  ben  Tabellen  fpecialifiert. 

30 ©tücflo^ narb 2  i  t  e  r. 

Un= 
9ietto= 2(rbeit^o= 

i^ 

Un* 

9Jetto= 2trbeitg= 2ot)n 
t)ei  = 

seit 

1   c 

l'of)n 

üer= 

jett 

foften btenft 

pro 

MO 

foften 
btenft 

pro 

^        c/Ä 

^1^ Ji  j  /^ 

SagjSBoc^e 

J1>\^ 

^ ^ 

jH,\4, 

Sag  SBoc^e 

11 1    02 9  98 13 1      78 
16 

1 95 14 

05 

12 

72 
13 — li08 11  92 13  i      78 

18 
— 1 

11 

16 

89 14 84 
13 — 1122 11  78 

12;     72 

18 

— 0 98 17 02 13 78 
14 — 2   46 lll  54 12'     72 

18 

— 1 22 16 
78 15 90 

14 
— 

2|18 11|82 13 1      78 

181- 

2 
02 

15i  98 
13 78 

14 — 2:18 11  82 13       78 

18 

— 1 67 16,  33 

13 

78 
14 — l!58 12  42 12 1      72 

18 
— 1 

78 
16' 22 12 

72 

15 — 1    50 131  50 14 1     84 

18 

— 1 57 16  43 14 84 
15 — 1    78 

13|  22 12 1      72 

20 
— 1 78 18  22 

12 72 

15 — 1'47 13  53 13!      78 
20 

0 95 19  05 14 84 
15 — 1152 13  48 13 78 20 — 1 67 18;  33 

14 

84 
15 — 0   98 14  02 

15 
90 

22 
— 2 

12 
19' 88 13 

78 

16 — ll08 14  92 
15 

90 
23 

— 1 75 21 1  25 12 72 
16 — 2!  08 13  92 15  i      90 

24i  — 

2 
82 

21|  18 

15 90 

16 0    77 15  23 15       90 

24  — 

2;  45 
21 :  55 15 

90 

30 511 

48 

74 462'  26 1 

401 
2406 

2)ie  30  ©tüdlo()narbeiter  ^aben  jufammen  mittiin  511  ̂ tar! 
pro  Söod^e  brutto  ober  17,03  9}iarf  pro  93knn  oerbient.  hierauf 
\)(xht\\  fie  48,74  3){arf  Unfoften  geljobt  ober  1,63  9J{ar!  pro  9Jlann, 
e§  oerbiciben  alfo  462,26  9Jior!  pro  äBod^e  netto  ober  15,40  9Jtarf 
pro  ©tücflot;narbeiter. 

$8on  biefen  30  ©tü(JIo|narbeitern  traben 
10 7     =  30 

12 13 
14 

15 ©tunben  pro  STag, 

mitt)in  burd^fd^nittUd;  12  ̂ 2  ober  80  Stunben  pro  SSod^e  gearbeitet, 

^uf  bie  15,40  3)iort  ̂ ißodjeuüerbienft  ergiebt  bieg  für  bie  Slrbeitä^ 
ftunbe  19V4  ̂ ^^f. 

^on  ber  onberen  Hotegorie  ber  äBerfftattsöarbeiter,  ben  auf  3ßit= 
lot)n  ftebenben,  finb  23  oernommen,  für  bie  fid;  folgenbe  3)aten  er- 

gaben : 
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Un= 
3Jetto= 2(rbeit5= ^ 

Un= 

9ktto= 3rrbeits= 
J^v ÜOl)!! 

üer= 

seit 

^ So^n 

oer^ 

5eit 

2= 
foften bicuft 

pro 

«o 

foften 
bienft 

pro 

^ 
S? J(,\  4 ^'|4 

M,^ 
jTagiiQJodje 

.fi\^ j(.\4, Ji)   /^ 

Sag  |ilBod)e 

12.— 
-    51 11 49 

1 

11       66 
1 

18  — 

—  !51 

17  49 12 

72 14 51 
13 49 

10 1      60 

18  — 

—  i51 

17  49 12 72 
15 51 14 

49 18 

78 

18  - 

—    47 

17  53 14       84 
15 32 14 

68 12 
72 

18  — 

— '51 

17  49 12 72 
15 32 

14 
68 12 

72 

19  — 

—  |51 

18  49 13 

78 

15 48 14 52 
15 

90 

19  — 

— 
51 

18  49 15 

90 

15 ^_ 48 14 
52 15 '     90 

20  — 

— 
47 

19  53 
14 84 

16 
51 

15 49 12       72 

21  — 

— 
51 

20  49 

13 78 

17 51 16 
49 12       72 

21  — 

— 51 20  49 12 72 

18 
-51 17 49 13'      78 1 

23  - 

— 
51 

22  49 12 72 
1 18 

18 — 
—    51 

— 151 
! 

17 
17 

49 
49 

12 

12 

72 

72 1    1 
24  — 

—    51 

23  49 13 

7« 

23 

407  — 

11 21 395 i  79 291 1746 

2)iefe  23  So()narbeiter  \)(x\m\  atfo  ̂ ufaminen  407  WkoxI  pro 

3Bod^e  oerbient  ober  17,70  9)tQrf  So^n  pro  9)Iann  empfangen,  hier- 

auf \)o!Qt\^  fte  11,21  93Mrf  Itnfoften  ober  0,49  mccd  pro  mmw  ge- 
lobt, e§  bleiben  banac^  395,79  mo^xX  ober  17,21  9J{arf  netto  für 

ben  Beitloljnorbeiter.  3Son  \{)\m\  Ejaben  1  :  10,  1  :  11,  11 :  12,  5  :  13, 
2:14,  3:15  ©tunben  pro  %ao^,  alfo  burdjfdjuittlid)  76  ©tunbeu 

pro  2Bo(^e  gearbeitet.  2Iuf  obige  17,21  a)iarf  ergiebt  bie§  für  bic 

©tunbe  =  22^10  %\.  9)iitl)tn  ift  ber  $8erbienft  bes  felb^ 
ftänbigen  Heimarbeiter^  geringer,  aU  ber  bee 

2Ber!ftatt(oI)narbeiter0,  loeldjer  roiebernm  raeniger 

uerbient  aU  fein  im  feften  So^ne  ftel)enber  iioHege. 

^iefe  ̂ ^atfadje  ift  eine  natürliche  ̂ otge  be§  fteten  ̂ erabbrüdeng 

ber  2Irbeit§löbne  o{)ne  9tüdfid)t  auf  bie  Unfoften,  bie  bem  Heim= 
bejra.  ©tüdtoljnarbeiter  erroad;fen. 

V.     «peimarb eiterinnen  in  ber  i^nabenf onf ef tion. 

%\t  analogen  2(ufftellungen  über  bie  Slrbeiterinnen  finb  unter 

3ugrunbelegung  ber  na^  bem  ©treife  gegablten  fiöljne,  a(fo  mit  bem 

Sot)nauffd)iage  üon  12^2^0,  foroeit  berfelbe  geroätjrt  luorben  ift,  feft= 

gefteat  toorben.  ®ie  arbeitglofe  3eit  fonnte  felbftoerftänblic^  nid)t  in 

3tnfa^  gebrad)t  loerben,  fonbern  e§  ift  nur  ber  roirf(id)e  ̂ Ikrbienft 
einer  aus  ben  Sol;nbü(^ern  fid;  ergebenben  längeren  Strbeitsperiobe 

berechnet  roorben.  2Benben  wir  ung  au($  t)ier  töieberum  gunädjft  ber 

Heimarbeit  ju,  fo  bieten  bie  folgenben  ®aten  ein  genaues  Silb  über 
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bie  ̂ ert)öltniffe   oon    ben   82   üernommenen  Heimarbeiterinnen  für 

^nabenonjüge  9ir.  1  bi§  6. 

SSerbienft 

Un= 
pro 

2Bod)e foften 
^  1  ̂ Ji      ̂  

4 75 0   90 
4 — 0  I  90 
5 — 0  I  90 
4 50 1  !  30 
4 45 0   55 
5 — 1   02 
4 50 0  :  88 
4 50 1 

18 

5 — 0 90 
3 50 0 85 
6 — 0 90 
6 50 1  i  20  1 
6 — 1 30 
6 _ 1 

05 5 50 1 
33 6 1 38 

5 50 1 
10 

6 _ 1 
20 

6 50 1 30 
7 — 

1  1  05 
6 50 1   73 
7 -- 0   90 
6 50 1   12 
7 — 1 90 
6 50 1 20 
7 — 1 10 
6 50 1   10  1 
7 — 1 05 
6 50 1 

05 6 25 1 05 
7 — 1 

10 

7 — 0 90 
7 — 1 38 
6 50 1 10 
8 — 0 90 
7 35 1 88 
8 — 1 44 
8 1 

50 

7 50 1   10 
7 25 1   10 
7 50 1 43 

3^etto= 
oerbienft 

33erbtenft 

pro 

3Bod)e 

^     /4k 

foften J6      /^ 

85 
10 
10 
20 

90 
98 
62 

32 10 65 10 

30 
70 
95 
17 
62 40 

80 20 
95 
77 
10 
38 

10 
30 
90 
40 

95 45 
20 
90 
10 
62 40 

40 
47 
56 50 

40 
15 

07 

3({efapt  tula 

%ü\^m  toir  ber  befferen  Überfid^t 
naä)  13  um  je  1  9}krf  fteicjenben  SoI; 

fid)  folgenbe  3iff*^i^": 

50 

25 
50 

50 

50 
75 
50 

50 50 50 

50 

50 

50 50 10 

9 
9 

10 

9 
9 
9 

10 
11 
11 10 

10 
11 
10  i  75 

11  '  — 

12  — 
11 13 
14 
14 
16 
21 

25 

50 90 

10 

05 40 

08 
33 13 
50 

30 
40 
13 
63 

32 
32 
53 

48 
15 
10 
60 

68 

68 

05 
35 73 

10 73 

40 
10 
38 
05 

30 70 
17 
17 48 

11 

80 73 
53 

70 

ton. 

Iialber  bie  82  einzelnen  SDaten 

igruppen  §ufammen,  fo  ergeben 
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2Bod^en= 

?letto= 
5)urc^fcf)nitt= 

Derbienft 

pro  ̂ er[ou 

2lr6eite= 
rinnen 

«evt 
)ienft 

Unfoiten Derbienft 
(icf)  pro  Ner- 

ton u.  Söodöe 

*Ais jHs ^ Jb A 
Jb         ̂  

Jl    \     4 

4      5 10 45 
20 

9 38 35 82 3         58 

5—  6 8 47 
50 

9 
46 

38 04 
4 

75 6—  7 
16 

107 
75 19 

03 
88 72 5 

55 7—  8 11 83 
85 13 

98 
69 

87 6 

35 8-  9 15 129 75 
23 

32 

106 

43 
7 10 

9-10 8 77 
50 

11 92 65 58 8 20 

10—11 7 
75 

50 10 
10 65 40 9 35 

11-12 2 
.23 

25 3 65 19 

60 

9 80 

12-13 1 13 — 1 11 11 89 11 89 

13—14  ̂  
— — — — — — — — — 

14—15 2 29 
40 3 53 25 

87 12 95 15—16 1 16 — 2 53 13 47 13 47 

16—17 1 
21 

— 1 
70 

19 30 19 

30 
82 669 70 109 71 

559 
99 6 83 

®er  3)urc^fc^nitt§Iot)n  einer  Heimarbeiterin  in  ber  berliner 

^nabenfonfeftion  (9^r.  1  bi§  6)  beträgt  fomit  nad)  ben  33ernebninngen 

pro  9Sod)e  6,83  9Jiar!;  über  bie  ̂ älfte  oerbienen  in  ber  ©aifon 

nnter  7  9Jiarf,  §tt)ei  ©rittet  tüeniger  al§  8  gHarf  in  ber  2Bod)e.  %\xt 

Änabenanjüge  9tr.  7  bi§  12  ronrben  20  Heimarbeiterinnen  oernommen, 

beren  Sot)nt)ert)ä(tmffe  in  fotgenber  2Beife  feftgetegt  morben  finb: 

2Bocf;en= 
lln= 

3Jettü= 
3Bocf)en= 

VLw- 

gjetto= « 
Derbienft foften Derbienft 

c Derbienft foften 
Derbienft 

Cf< 

^  '  A 
Ji     /^ Ji ^ 

i 

Ji  j  ̂ Jt      4 
Ji     4> 

5 50 

1     — 
4 50 1 10 1 

40 

8 60 
5 

75 
1 

18 
4 

57 

10 
25 1 

93 

8 

32 fi 1 
23 

4 

77 

10 
50 2 05 8 45 

fi 0 
70 

5 
30 

11 — 0 

97 

10 03 

7 1 15 5 85 12 — 1 14 

10 

86 

7 
75 

1 9?, 6 52 12 — 1 

60 

10 

40 

8 50 1 10 7 
40 

12 — 1 

20 10 80 

9 

13 

6 
12 

50 1 47 11 03 
9 

t2 

73 
6 27 13  i  50 

t3 

98 

9 

52 9 1 25 7 75 

19  i  — t3      15 

10 

85 
1 

18 196 25 38 

46 
157 79 

Sei  ben  üier  mit  einem  t  t)erfet)enen  ̂ ofitionen  ift  bie  üon  ben 

airbeiterinnen   bejaljlte  Hülfeleiftnng  mit   eingered)net ;  fo   sal)[t  bie 

1  Siefe  Soljnfategorie  rcar  unter  ben  Dernomnienen  Heimarbeiterinnen  nicf)t 
Dertreten. 

3af)r6u^  XXIIl  '2,  Iprgg.  b.  ©c^moüer.  6 
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Ie|tQuf(;efüI)rte ,  raeld^e  8,15  Wiaxt  Unfoften  berechnet,  6  Wiaxt  für 
^ülfe.  S)iefe  20  Heimarbeiterinnen  oerbienen  foniit  äufammen 
157,79  mavf  netto,  alfo  jebe  2lrbeiterin  7,89  ̂ Mxt  pro  2Bod^e. 

VI.    äB  e  r !  ft  a  1 1 '  31  r  b  e  i  t  e  r  1  n  n  e  n. 

Söenben  wir  un§  nnn  gu  ber   legten  ©ruppe,  fo  würben  18 

SBerfftattarbeiterinnen  für  Änobennngüge  3^r.   1    bi§  6  uernommen, 

beren  l^oljnoerljältniffe  int  einzelnen  bie  folgenbe  Tabelle  fid)tbQr  niadjt. 

V-, 5}Bocf)en= 
Un= 

9tetto= 

iC" 

2ßod)en= 

Un= 

3^etto= c 
oerbienft foften üerbienft 

CS 

Derbienft 
foften 

nerbienft 

&< 

s? 

Ji     4 
Ji     4 

Jm A 

^  !  ̂ Jt      a\ Jis  1    /^ 

8 50 
32 

8 
18 1 

9 
50 -  1  62 

8 

88 

9 — — 62 8 
38 

9 50 

-     62 

8 

88 

8 — — 
32 

7 68 9 
25 

-  1  32 

8 

93 

8 — — 
32 

7 
68 10 50 

— 32 

10 

18 

9 — — 
32 

8 68 
11 

— — 32 

10 68 

8 50 -   1  32 8 
18 

11 — — 32 

10 68 

10 — — 
32 

9 68 12 — 
• — 

32 

11 

68 
10 — — 

32 
9 

68 
12 — 

32 

11 

68 

10 57 
9 43 U — — 32 13  i    68 

18 179 
75 

6 

91 
172 

84 

Raffen  mx  and;  (}ier  inieber  bie  nni  je  1  9)iarf  fteigenben 
£of)nl)öt)en  jnfammen,  fo  üerbienten  bnrd)fd^nittli(^ :  6  2lrbeiterinnen 
pro  aöodje  ä  8,15  50kr!,  6  a  9,25  Wi0.xl ,  3  a  10,50  moxl .  2  a 

11,68  m<xxl  unb  1  ä  13,68  a)kr!.  ̂ ^ür  giüei  drittel  ber  Söerfftatt^ 
orbeiterinnen  erreid^te  ber  2Bod)cnt)erbienft  nod)  nidjt  bie  Höl)e  oon 

10  9}tarf,  für  ein  drittel  blieb  er  t^ar  unter  9  9Jinrt  3"^  S^nrd^* 
fd^nitt  uerbient  IjiernQd)  eine  SBerfftattorbeiterin  in  ber  ©aifon  9,60 
9)tQrf  pro  äßodje. 

31  ud^  bei  ben  Söljnen  ber  ̂ Arbeiterinnen  jeigt  fi(^ 

fomit  luieber  bie  2:^l)atfad;e,  bo^  bie  in  ̂ etrieb^ftätten 
a  r  b  e  i  t  e  n  b  e  n ,  f  o  u  n  §  u  r  e  i  dj  e  n  b  i  l)  r  e  S  ö  t)  n  u  n  g  (9,60  9}i  a  r  f 

pro2Bod)e)  oud^  ift,  immer  nod^  einen  {)öt)eren£oI)nbe  = 
gietjen,  a(§  bie  ju  ̂ anfe  orbeitenben,  beren  ßof)n  = 
burdjfd;nitt  nur  6,83  9}iarf  beträgt,  ein  9)Zoment,  ba§ 
gewifs  bieSSorjüge  ber33etrieb§ftätten  fürbieSIrbeiter 
beuttid;  genng  (jerauSfp ringen  läfjt. 

3)ie  airbeit^geit  betrug  10  biso  16  ©tunben  pro  %(x%  im  2)urd)^ 
fd;nitt.     2lud^   Ijier  tritt  bie  gleid;e  @rfd;einung  wie  bei  ben  Söhnen 
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ber  2trt>eiter  für  ̂ aä^t^,  Sxöde,  ̂ ^a(etot§  2c.,  511  Xaqe,  ba^  nämlid; 
bie  Qö\)Q  ber  Unfoften  §u  ben  2(r6eitelöi)iien  in  feinem  ridjtic^cn 
33erf)ältni§  fte()t,  ba  erftere  ftetS  fid)  gleich  geblieben,  (entere  ober 

fortioufenb  Ijernbgebrücft  lüorben  finb.  3)iefer  forttaufenbe  Soljnbrnd 

|at  bei  att'  biefen  2lrbeiterfategorien  notgebrnngen  batjin  gefüljrt,  ba^ 
fie,  nm  ba§  snm  Seben§nnter()alt  nötigfte  ̂ u  erringen,  it;re  3lrbeit§- 
jeit  in  gefnnbf)eit)d;äb(idjer  SBeife  ausääubeljnen  gesiuungen  raurben. 

Sie  @rf)ebungen  üor  ber  9?ei($C-!omniiffion  für  Strbeiterftatifti! 
üont  2lpril  1896  6e§ügli($  ber  So(}nüerl^ä(tniffe  in  ber  Üonfeftion 

(joben  biefe  g^eftfteffnngen  Dor  bem  33er(iner  ©eroerbegeridjte  nidjt 
nur  beftätigt,  fonbern  e§  ift  nud)  feftgeftellt  raorben,  baß  begüglii^ 
ber  fd^Ied^ten  ©ntlöljunng,  ber  baron»  entfpringenben  nn5ureid)enben 

9lQf)rung,  ber  ungefunben,  bie  3}iornI  fdjcibigenben  SC^oIjnung^^ 
t)erl)ä(tniffe  unb  ber  ftänbigen  i?ran!()eitÄfäC[e ,  bie  3i'ftänbe  in  @e- 

famtbeutfc^lanb  biefelben  finb,  luie  in  ̂ ^er(in.  Um  biefen  bebanern§= 
werten  ßi'ftönben  roenigfteng  für  53er(in  unb  Umgegenb  Qbjnljelfen 

unb  bie  9(rmenbireftion  einigermaf3en  ju  entlaften,  mürbe  1896  von 

27  5lranfenfaffen  =  3?orftänbeii  beim  gjiagiftrat  ber  (Stabt  Berlin  ber 
Slntrag  geftedt,  burd^  Drt^ftatut  bie  gmauggroeife  .^ranfenuerfidjernng 

ber  ̂ auSinbuftricHen  ein^ufübren.  Ser  2)iagiftrat  übermie^o  biefen 
3(ntrag  bcr  ©emerbebeputation  gur  33egutad)tnng,  meldje  nadj 
mouQtelanger,  einge!)enber  Beratung  ibr  ©utadjten  bat)in  abgab : 

S;em  ̂ cagiftrat  ben  GrIaB  eines  OrteftatutS  mit  ber  aitaBgabe 
3U  empfcljlen,  baf3  ber  ̂ auSinbuftricfle  oerfidjerungspftidjtig  fein 

fotle.  —  ®ie  33eiträge  follten  oon  ben  Urarbeitgebern  erf)oben 
merben,  benen  and)  bie  3(n=  unb  2{bme(bepf(id)t  auferlegt  mürbe. 

2II§  3(rbeitgebcr  foßten  nur  biejenigen  gelten,  bie  über  1500  Mi. 
iä{)rli($e»  ©infommen  üerfteuerten. 

SiefeS  DrtSftatut  foQte  mit  bem   1.  3lpril  1897  "in  Äraft treten, 

©egen  ben  ©rlaB  biefeS  Ort^ftatut^   legten   eine  Stn^abt  ̂ on-- 
fe!tionäre  ̂ roteft  ein,  mit  ber  5)iotiüierung,  baB 

1.  it)r  ©efd^äft  bie  Übernatjme   fotd^er  neuen  .Saften  nid;t  trage, 
2.  fte  bagegen  bereit  feien,  ftatt  ber  bireften  Überna()me  biefer 

Saften,  ben  9trbeiteru  eine  entfprec^enbe  Sot)nerl)öbung  ̂ u  äaijlen: 
3.  bie  llbernat)me  bcr  3(n=  unb  3lbmelbung  uon  3lrbeitern,  oon 

bereu  53ef($äftigung  begm.  ©nttaffung  fte  überijaupt  feine  ilennt= 
m§>  f)aben,  in  ber  ̂ NrariS  unburd^füljrbar  fei,  unb 

6* 
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4.  nur  äur  ®oppe[oerfid)erung  berjenigen  2lrbeiter  füi)reii  tüürbe, 

bie  gleid^jettig  für  meljrere  UnterneKjmer  arkiteten,  enblic^  aber 
5.  h^n  Unternel)mern  abfolut  bie  2)(öglid)feit  benommen  fei,  bie 

53eiträge  bei  ber  n)öd;cntlidjen  Sofjnjafjlung  in  Slbjug  ju  bringen, 

meil  fie  raeber  raupten,  roeldfie  Seute  iljre  3i^5if<^enmeifter  be== 
fd)äftigt  Ijätten,  nod;  roe(d)er  ̂ Beitrag  pro  i!opf  in  Slb^ug  ju 

bringen  fei.  — 

3luf  ©rnnb  biefer  ̂ n'otefte  würbe  bie  (5infüt)rung  be5  Drta« 
ftatuts  fufpenbiert  unb  bie  ä>orInge  ber  ©eroerbebeputation  gur  nod^= 
maligen  Beratung,  unter  ̂ erüdfidjtigung  ber  nngefübrten  ̂ rotefte 

überiüiefen.  — 
©ie^mal  empfal)!  bie  ©eroerbebeputation  bem  9}iagiftrat  bie 

©ad^e  üorlöufig  rut;en  §u  (äffen,  ba  burd^  bie  oon  ben  Sktional- 

(iberalen  im  9{eidö§tage  in,^roifdjen  eingebradbte  „ilonfeftionSoorlage" 
biefe  9(ngelegenf)eit  üorau§fid)tIid;  burd;  9teid)§gefe^  georbnet  merben 

mürbe.  — 

®a  jebod)  in  ber  legten  2::agung  be»  oerfloffenen  Sf^eic^^tage^ 
biefe  93orIage  nid)t  met)r  jur  33eratung  fam,  bat  bie  ©eroerbe^ 
beputation  be^  5[)Iagiftrat§  bie  oertagte  33eratung  raieber  aufgenommen 

unb  fid)  burdj  delegierte  be§  berliner  ©eroerbegerid)t§  unb  2lrbeit= 
geber  unb  2trbeitne^mer  ber  beteiligten  ̂ au^inbuftrietten  bebeutenb 

oerftärft.  —  3"  gemeinfamer  33eratung  bi^lten  bie  ä^ertreter  beg 

3)iagiftrat§  an  bem  5ßorfd)(age  feft,  bafe  bie  3lrbcitgeber  bie  5laffen= 
beitrage  abjnfütiren  unD  bie  2ln'-  unb  3lbmelbungen  §u  oerantaffen 
l^ätten.  Sie  anmefenben  3]ertreter  ber  tjauc^inbuftrietten  2lrbeitgeber 

lehnten  einftimmig  biefen  ä>orf($Iag  ah,  weil  fie  —  mie  in  i^ren 
^roteften  t)eroorgeboben  mürbe  — : 

1.  ®ie  Übernal)me  ber  3ln-  unb  3(bmelbung  oon  2lrbeitern  nid^t 
übernet)men  ju  fönnen  oermödjten,  bejüglid)  berer  it)nen  jebe 
Äenntnig  unb  i^ontroüe  fe()le; 

2.  biefe^  (5i)ftem  nur  jur  ©oppeberfidjerung  einer  großen  2ln§al^I 
oon  Strbeitern  fü()ren  mürbe,  bie  für  met)rere  Unterneljmer 

gleidjgeitig  arbeiteten,  moburdE)  bie  Unternei)mer  bauernb  ge- 
fcf)äbigt  werben  mürben; 

3.  bie  Unternebnter  am  So{)ntage  nid)t  bie  fälligen  5laffenbeiträge 

ab§iet)en  fönnten,  meil  fie  nid)t  in  ber  i'age  mären,  feftsuftellen, 
roe(d}e  2lrbeiter  i^r  ̂ '^^^clenmeifter  befdjäftige,  unb  fie  ferner 
aud)  nid)t  roüBten,  roeldjer  Setrag  pro  J^opf  be§  2trbeiter§  in 

Slbgug  3u  bringen  fei. 
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'äU  einen  S(u§:iiet3  au;!  biefen  nnberftreitenben  ̂ Norfd) feigen  fd^Iug 
ber  'Vertreter  be;?  53erliner  ©einerbetjeridjtc-  üor: 

Qn  (Srtüägung,  bafe  bie  ad  1—3  gemadjten  ©inroenbungen  ber 
Unterne()mer  aie  buri^auÄ  begrünbet  anerfannt  roerben  müBten,  foüe 
für  bie  Jlranfenfaffenüerficfjerung  ber  ̂ auvinbuftrieüen  33erlinö  unb 

Umgegenb  burcf)  Crt^ftatut  beftimmt  werben: 

2)ie  ©rfjebung  ber  Seiträge  Ijat  in  beftiinmten  '^<ro3cnti"ä^en 
be§  effeftioen  5Berbienfte§  311  erfolgen.  2^er  5U  norniierenbc  ^^rojent^ 

fa^  ift  mit  -3  be§  betrage!?  com  Urnnterne^mer  feinen  3roifc^en= 
meiftern  unb  2lrbeitern  am  Sof)nQU53af)(ungetage  in  Stb^iig  5U 

bringen  nnti  ̂ ujüglic^  b\:i,  üoni  Urunterneijmer  ju  5a^(enben  ̂   3  an 
bie  suftänbige  ilranfenfaffe  abjufütjren. 

S)er  delegierte  be§  @eTöerbegeri(^t§  begrünbete  feinen  9lntrag 
baniit: 

^ie  von  btn  Unternel^mern  üorgebrac^ten  ©inroenbungen  fönnen, 

■roie  jugegeben  rcerben  nuife,  nid^t  a[§>  unbered^tigt  angefeljen  roerben. 
Q§>  muB  beeljQlb  Derfud)t  merben,  einen  ä>erfi(^erung§3tr)ang  für  me 

^Qusinbuftriellen  (raorunter  Ijier  alle  auBerl)alb  ber  53etriebeftätte  tie§ 
Unternehmer!^  befd^äftigten  äirbeiter,  fon)ol)l  bie  ̂ ausinbuftriellen  im 
©inne  be§  £ranfenDerfid)erung5gefe6e§  al^  bie  ̂ ansarbeiter  oerftanben 

werben)  feftjufe^en,  inetc^er  ben  befonberen  ä.^ert)ältniffen  biefer  33e- 
fd)äftigunglart  9?ed)nung  trägt,  bie  fid)  einer  ÄontroCle  be§  Slrbeit* 
(^eberg  nad;  ber  9iid)tung,  ob  überl)aupt  unb  Tiield)e  3eit  für  ilju  ge= 
arbeitet  lüorben  ift,  entjicljt. 

^a^i  '^^rincip  ber  ©rljebung  ber  53eiträge  nad;  ̂ rojenten  be§ 
burd;f  d)nittlid)en  2trbeitelol)nÄ  ift  für  biejenigen  2lrbeiter  ge^ 
red)tfertigt,  meldte  auf  ber  Setrieb»ftätte  auf  Girunb  eine^  feften, 
auf  3^auer  beredjueten  3Irbeit5üertragee  befdjäftigt  finb  unb  beuiglidj 
bereu  bie  X^atiaä)Q  ber  2lrbeit5tl)ätigfeit  o^ne  raeitereS  feftgeftettt 
unb  bcmentfpre($enb  bie  9)^elbung  an  bie  Äranfenfaffe  gemadjt  merben 

fann.  ©^  ift  ungercdjtfertigt  für  bie  auBerljalb  ber  33etriebc-ftätte 
be§  2lrbeitgeber§  in  eigener  33etrieb5ftätte  tl)ätigen  3lrbeiter,  bejüglic^ 
bereu  bie  üorftelienb  bejcidjueten  58orau!?fe6ungeu  nidjt  jutreffen. 
^ür  bie  legieren  bilöet  lebiglid;  ber  mir! lid)e  3lrbeiti§oerbienft  h^n 
DJia^ftab  für  bie  im  ̂ »tereffe  &ei  2lrbeitgeber5  geleiftete  ̂ ptigfeit 
unb  fann  beeljalb  auc^  nur  biefer  2lrbeit§oerbieuft  bie  ©runblage 

für  bie  33emeffung  ber  Seiträge  unb  bie  Seitrag^oerpflid^tung  bes 
Strbeitgeberö  fein,  hieraus  ergiebt  fic^,  baB  für  bie  ̂ au»iubuftriellen 

ber  Äranfenfaffenbeitrag  in  einem  ̂ rojeutfafee  be§  effeftio  gejatilten 

2lrbeit»lol)neÄ  erljoben  roerben  muB,  roie  audj  im  §  54  be;!  5^ranfen= 
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foffenuerfidjerunggc^efe^e^  t)orgefef)en  ift.  —  @§  ift  fauni  anjimetimen, 
boB  ein  3(rbeitgeber  fid)  weitjern  bürfte,  auf  bicfer  ©nmblage  ber 
focialcn  ̂ erpflidjtunc^  5iir  ̂ ürforge  für  feine  5lrbeiter  5U  genügen, 

§uma[  er  bei  biefer  ilategorie  non  2trbeitern  niandjer  nnberen  Äaft,  tüie 

ber  UnfaHuerfidjerung,  3l(ter§^  nnb  ̂ noaübitätguerfidjernng,  entI)oben 
ift.  ©benfo.ift  e^5  auSgefdjIoffen,  baB  bei  33eobQd)tnn9  biefe§  ̂ rincip§ 
ber  einzelne  3(rbeiter  bnrd)  Slbjüge  über  feine  i^räfte  betoftet  luirb. 
3^ielme()r  wirb  bie  Soft  be§  n)irtfdjoftIid)  ©d)tt)äd)eren  anf  bie 

©djnitern  be§  ©tarieren  übertragen.  3ltte  biefe  ©rroägungen  treffen 

aber  nidjt  nur  für  ben  ̂ anSinbnftriellen  im  ©inne  be§  5?ranfen= 

üerfic^ernug^ogefe^eS  (b.  I).  ben  felbftänbigen  ©eraerbetreibenben,  roeld^er 

in  eigenen  33etrieb§ftätten  im  3tuftrage  nnb  für  D^iecbnung  anberer 
©emerbetreibenber  mit  ber  |)erfteUnng  unb  Sßerarbeitung  gctDerblici^er 

©rjeugniffe  befd)äftigt  ift)  ̂ n;  fie  finb  in  gleidier  äl^eife  and)  für 

ben  nnfelbftänbigen  ̂ au^gewerbetreibenben ,  ben  Heimarbeiter,  maB= 

gebenb.  (Sine  Trennung  biefer  beiben  illaffen,  toie  fie  jur  S^it  t)in= 
fidjt(id)  ber  tran!ennerfid)ernng  gefe^id)  befielt,  ift  fad^fid)  nid^t 

gereditfertigt.  ©ie  fütjrt  aber  and)  ju  nnübernnnblid)en  praftifd)en 

©rfd^raerungen ,  uieil  über  bie  ̂ Ibgren^nng  biefer  beiben  Stoffen  ein 
nod)  nid}t  gefd)nd)teter  ©treit  jroifd)en  ben  entfdieibenben  3iift«"5en 
beftel)t  nnb  jebenfattS  nod)  uon  feiner  ©eite  ein  in  ber  ̂ ra^n^ 

braud) bares  Slenn5eid)en  angegeben  morben  ift,  nm  ben  ̂ au^-- 
inbnftrietten  oon  bem  ̂ einmrbeiter  jn  nnterfd)eiben. 

Q§,  ift  ansuertenncn ,  baf,  bie  ®urcl)fül)rnng  be§  angebeuteten 

^rincipg  geroiffe  ©d^iuierigfeiten  mit  fid)  bringt,  ©iefelben  bürften 
aber  fanm  nnüberminbüd)  fein. 

®ie  ̂ JJielbepftid)t  (3tn=  unb  Ibmelbung)  müBte  bem  uiunittet= 
baren  ̂ trbeitgeber  für  bie  uon  ibm  angenommenen  3lrbeiter  auferlegt 
werben.  (S^  \)ä\k  atfo  ber  Untcrne()mer  fomol)l  biejenigeu  3(rbeiter 

anjnmelbcn,  benen  er  anfeerl)alb  feiner  .5Betrieb§ftätte  gu  fertigenbe 

3lrbeiten  überträgt,  aU  and)  bie  uon  i()m  mit  9(rbeiten  betrauten 

3TOifd)enmeifter.  ®en  (enteren  mürbe  bie  3tnmelbung  ber  oon  ibnen 

angenommenen  2Irbeiter  obliegen,  bie  il)rerfeit§  roieber  5ur  iUelbung 

üerpfüd)tct  mtären,  falls  fie  fold)e  3lrbciter  anncl)men. 

©rgängenb  mürbe,  um  eine  J^ontroße  feiteng  ber  tranfenfaffe  ju 

ermöglid)en,  feftäufelKU  fein,  baf?  jeber  9lrbeitgeber,  meld)er 

airbeiter  —  feien  eS  .S^auSinbuftrielle  ober  Heimarbeiter  —  au^erl)alb 

feiner  33etriebSftätte  ̂ u  befc^äftigen  beabfid)tigt,  l)ierüon  ber  ̂ xankn^ 

!affe  binnen  3  ̂ agen  nad)  3tnSgabe  ber  erften  2lrbeit  gtnjeige  ju 
erftatten  l)at. 
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®ie  SeitraßÄpfiid^t  roürbe  in  ber  äBeife  ju  regeln  fein,  bafe 

jeber  ̂ ausinbuftrieUe  einen  boftimmten  ̂ srogentfal^  be§  üon  iljin  vex-- 

bienten  Soljne^^  bei  jeber  i.^o()n5Qf)hing  an  feinen  Strbeitgeber  ob^u- 
führen  f)at,  ber  berecl)tigt  ift,  t>^n  betrag  oon  bem  uerbienten  £of)ne 
ab^n^ietien.  ®er  Unterneljmcr  luürbe  mitl)in  oon  fänitlid;en  Äötjnen, 
tüetd^e  er  fowoljt  an  bie  bireft  oon  iijm  aufeerljalb  ber  Setrieb^ftätte 
befcl)äftit]ten  2trbeiter  al§>  an  feine  3n)ifrf)enmcifter  ?,a{)It,  ben  llranfen^ 

faffenbeitrag  in  ̂ öl)e  einc^5  ̂ :pro5entfa^e^^  biefer  Söljne  fürten,  ̂ n 
gleidjer  2Beife  würben  bie  3roif(j§enmeifter  gegenüber  ben  üon  ifinen 
angenommenen  9(rbeitnel)mern  ̂ u  oerfaljren  baben.  ̂ n  boftimmten 

^erioben  (mödjentlid),  monatüd;)  roürbe  bie  älbfütjrnng  ber  -Beiträge 
burd)  bie  2(rbeitgcber  an  bie  ̂ ranfenfaffe  erfolgen,  g^raftifd;  roirb 

bie  ©adje  fid)  berart  geftalten,  baf3  ber  Unternebnter  hm  5(rbeitgeber= 

nnb  3lrbeitnet)merbeitrag  für  fämttid)c  uon  itjm  bireft  an  l)an§>'' 
inbnftriette  3lrbeiter  nnb  3raifd)enmeifter  gegatjlten  Söt^ne  an  bie 
ilranfenfaffe  nnter  eigener  ̂ aftnng  abjnfüljren  ̂ at  ®er  3roifdjen= 
meifter  t)ingegen  roürbe  (ebigtid)  oon  benjenigen  Soljnbeträgen  Kranfen^ 
foffenbeiträge  jn  entridjten  baben,  roeldje  nid^t  im  ̂ sntereffe  eine§ 

geroerbüc^en  9lrbeitgeber^  —  alfo  g.  33.  für  eigene  ̂ :prioatfiinbfd;aft 

—  gegablt  finb,  ba  ber  Unternehmer  in  hm  ̂ ^ro3entfä(:,en  be§ 
^o()neg  beg  3"^tfd)enmeifter§  bereits  bie  oon  biefem  an  feine  3trbeiter 

gejatitten  nnb  ben  ̂ Berbienft  be§  BtoifdjenmeifterS  berüdfic^tigt.  ®ie 
oon  bem  3i^if<$enmeifter  a\§>  fold^em  feinen  3(rbeitern  genmdjten 
Sol)nab§üge  roürben  mittjin  in  feine  ilaffe  ftief^en  nnb  in  bem  ifjm 
gemadjten  Slbjnge  i{)re  3?erred)nung  finben. 

Sollte  fid)  bei  bem  jäljrüdjcn  9tbfd)(nffe  f)erau$fte(Ien,  baf3  ber 
betrag  ber  auf  biefe  2Eeife  eingegangenen  53eitrcige  nidjt  anöreid;t, 
fo  roürbe  ber  9)iet)rbebarf  burd^  ein  Umtageoerfatjren  oon  hm  3(rbeit= 

gebern  allein  nad)  3L^er(jä(tni§  ber  oon  itjnen  gegaliüen  i^öbnc  ober, 
wa§  auf  ba§felbe  (jerangfommt ,  ber  oon  itjnen  an  bie  klaffe  abge= 

fütjrten  Seiträge  ju  beden  fein,  —  eine  aJtaf3imt)me,  bie  fid)  an  bie 
für  bie  33etrieb§franfcnfaffen  bereits  beftetjcnbc  Wcfel^gebung  anlebnt, 
nad)  welcher  ber  53ctriebSunternet)mcr  and)  für  ein  etmaigeS  S)cficit 
anfgnfommen  I)at.  Um  einer  übermäf3igen  Setaftung  ber  2Irbeitgeber 

oorjubeugen,  fönnte  für  bie  iäl)r(id)e  g^eftfetjung  beS  als  Hranfen^- 

faffenbeitrag  aufjnbringenben  l'obnbetragcS  bnrd)  bie  .Haffenoerroaltung 
bie  @enet)migung  ber  @emeinbebel)örben  oorgefd)rieben  roerben. 

©ine  fold)e  Siegelung  ber  Ä'ranfenfaffenlaft  bürfte  allen  billigen 
9lnfprüd)en  gered)t  roerben,  ba  jeber  3lrbeitnel)mer  nad)  Slia^gabe 
feiner  Gräfte,   feines   3trbeitS(ol)neS  unb  ber  3iöifd)enmeifter   nacb 
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3}tQfegabe  ber  ©iffereiij  be§  oon  tfjin  empfangenen  unb  be§  oon  i^m 

ht^aljiUn  ii!oi)m§>,  alfo  feinet  SSerbienfteg ,  tiernngejogen  roirb  unb 

minbefteng  ein  uolle«  drittel  auf  bie  ©c^u(tern  besjenigen  obgeiuälgt 
roirb,  in  beffen  ̂ iitereffe  im  legten  ̂ kk  bie  2lrbeit  üerridjtet  mirb, 
be§  eigentUd)en  3lrbeitgeber§.  Sie  9}jQJ3nQf)men,  welche  gur 
®nrd)füt)rnng  biefer  9?ege(ung  im  ̂ nterefje  ber  i^ranfenfoffen  §u 

treffen  finb ,  bürften  großen  ©d;tt)ierigfeiten  nid;t  begegnen.  Sie 
^enntnig  ber  in  ̂ etradjt  fommenben  2lrbeitgeber  ert)ält  bie  ̂ affe 
burd;  bie  obfigotorif d)en  9)telbungen  ber  Slrbeitgeber,  meldte  einmal 

if)ren  Setrieb  unb  ferner  bie  3trbeiter  angumelben  f)aben.  ®ic  ©in« 

tragung  ber  üon  ben  2lrbeitern  belogenen  Söt)ne  fiätte  in  bie  Soi)n:= 
bü^er  5U  erfolgen,  bie  of)nebie§  in  ber  bem  ̂ Keic^^tage  oorgelegten 
Sboeüe  uorgefdjiagen  werben.  ®iefe  Sol)nbüc^er  tinirben  nur  ber 
Kontrolle  bienen,  fall§  unridjtige  2lngaben  oermutet  raerben. 

S^agegen  i}ätkn  bie  2lrbeitgeber  Soljuüften  nad^  einem  oon  ben 
^ranfenfaffen  üorgufd^reibenben  Formulare  gu  fül)ren  unb  in  biefe 

Siften  alle  von  iljnen  an  au^erljalb  ber  33etrieb§ftätte  befd)öftigte 
Slrbeiter  geja^Iten  Sö()ne  unter  Slngabe  be§  9Mmen§  be§  2lrbeit= 

nef)mer§  einzutragen.  9n)nüd)e  &o(jntiften  [jahm  aud;  bie  3tt)if(^en-' 
meifter  §u  füljren,  in  benen  aber  —  unter  Eingabe  t)c§  2lrbeiter<c  unb 
etwaigen  2lrbeitgeber§  —  bie  für  ben  0)efd)äft§betrieb  eine§  2lrbeit' 
geber»  gelöljuten  SIrbeiter  gefonbert  öon  ben  für  ben  eigenen  ©efi^öfts» 
betrieb  aufzuführen  luären,  ba  nur  uon  ben  festeren  Jlaffenbeiträge 
zur  ©rljebung  gelangen.  Sie  i^affen  tjätten  bann  periobifc^  bie 

.53eiträge  oon  ben  3(rbeitgebern  na^  ̂ Jiafegabe  ber  i'otjnliften,  in  Sejug 
auf  roeldje  iljnen  eine  Kontrolle  geftattet  merben  müjste,  einzugielien. 

3lm  3Ql)i^e§fd)luffe  mürbe  ha§>  Umlageoerfat)ren  jur  53efeitigung  eine§ 
etmaigen  SeficitS  eintreten,  ä^ei  biefem  33crfal)ren  mürbe  auc^  bie 

3lu$fd)eii)ung  einzelner  Kategorien  uon  9lrbeitgebern  (z-  S.  3roif<^en= 
meifter),  für  mcldje  ein  3Serfidjerung§ztoang  nidjt  nötig  erfd;eint, 

möglid)  fein,  inbem  biefelben  auf  Eintrag  uon  ber  ä>erfid)erung'opflid)t 
befreit  merben,  raenn  fte  ein  beftimmte§  geroerblidje^  3at)i^c^eiiifomwcn 

nac^rocifen,  —  eine  Befreiung,  bie  als  uotraenbige  g^olge  naä)  fidj 
Zietjcn  tuürbe,  baf^  biefe  2lrbeitnel)mer  als  2lrbeitgeber  angefe^en 
merben  unb  bie  9lrbeitgeberbeiträge  für  il)re  fämtlidjcit  ätrbeiter  ju 
tragen  l}abcn. 

©g  nmg  aber  fd^ließlid;  l)erüorgel)oben  merben,  bajg  e§  ted;mfc^ 

faum  angängig  fein  roirb,  bie  Kranfenöerfid)erung  nad;  bem  oor= 

ftel)enb  in  rol)cn  Umriffen  gegebenen  äuirfd^lage  ben  bereite  beftel)en= 
ben  Kranfenfaffen  anzugliebern.    ä^ielme^r  mirb  roegen  ber  (£igcn== 
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tümüdjfeit  ber  33eitrQc3eberec§nung ,  ber  33eitragÄer[jebung  uuö  be§ 

Um(ageoerfaf)ren5  bie  Grrid)tung  befonberer  ̂ rnnfenfaffeu  für  ̂ eim= 
arbeiter  iinb  ̂ auc^inbuftriede  erforberlirf)  fein,  meldje  aber  befonber§ 

in  ben  ̂ nDnftriecentren  eine  ausreidjenbe  lliitgliebersaijl  Ijnben  werben, 

um  Ieiftunt3£^fäi)it]  ju  erfdjeinen,  äuinal  bie  iL^eiftungöfät)i9feit  Durc^ 
bo^  in  2tuÄfic^t  genommene  Umlagenerfaljren  garantiert  ift. 

3(uf  ©runb  be^5  oorftebenben  ̂ ^orfdj(agee  er!(ärten  bie  fämtUd)en 

^ei(nel}mer  ber  Äonferenj,  inebefonbere  bie  anroefenben  ̂ Arbeitgeber, 

boB  fie  in  Ui  3(nnat)me  refp.  ®urc^füt)rung  biefes  ä5orfc^[age§  ba§ 

^Mttel  fäljcn,  bie  groangSiueif e  Hranfenüerfidierung  ber  i^auc^inbuftrieden 

unb  Heimarbeiter  in  einer  aüe  beteiligten  befriebigenben  äöeife  burc^* 

äufüf)ren,  unb  baB  fie,  bie  Unterneljmer,  angefid)t§  einer  projentuaten 

geftfe^ung  ber  Seiträge  ibre  ©inroenbungcn  oorbebaÜIoÄ  gurücfsiefien 
mürben.     G§  ronrbe  Ijierauf  einftimmig  befdjtoffen: 

Sem  a)tagiftrat  üor§u|d) lagen,  ba^  gn  erlaffenbe  Drt^ftatut  in 
ber  bem  ä^orfdjtage  entfpred)enben  ̂ eife  ab^ufaffen. 

®em   ungeadjtet  getjt  ber   jüngft   gemadjte  a3orfd;(ag  ber  ©emerbe^ 
bepntation  ba[;in: 

burd)  Crteftatut  bie  Seitrag§pfü($t  botjin  ju  regeln,  ha)^  in 

allen  fällen  bie  unmittelbaren  ^Arbeitgeber,  b.  i). 

bie  Sn^M't^^^nmeifter,  für  ,3öMu"9  ber  ilranfen- 
!affenbeiträge  5unäd)ft  Sorge  gu  tragen  Ijaben; 

bie  Seiträge  follen  nadj  t)in  gejaljUen  2Öod;enlöljneu  projen^ 
tuatiter  bered)net  raeröen. 

tiefer  Slntrag  muß  um  fo  meljr  befremben,  aUi  bod;  bie  ilon= 

feftionäre  aller  Srandjen  eiuljeUig  erflärten,  bie  33eitrag^3pflidjt  für 
bie  öefamtljeit  übernel)men  gu  motten,  roenn  bie  Seiträge  projem 
tualiter  üon  ben  effeftiü  oerbienten  Öötinen  bered^net  unb  abgezogen 

raerben  bürften.  (Sine  berartige  ̂ sanblung  in  ber  9lnfid)t  ber  G)eroerbe=^ 
bepntation  muB  um  fo  mel)r  überrafc^en,  aU  biefelbe  bh^i)zx  in  allen 

^onfereujeu  unb  ä3orfd)lägen  barauf  beftanb,  baf3  bie  3fll)lung5pflic^t 
l)infid)tlid)  ber  Seiträge  ben  UnternebmGrn  aufzuerlegen  fei.  ̂ e^t, 
roo  bie  lel^teren  iljren  SBiberftanb  aufgeben  unb  biefe  Serpfli^tnng 
überneljmeu  motten,  fotten  plöt^tid)  bie  3'yifd)enmeifter  bie  3a^Inng 
ber  ilaffenbeiträge  übernel)men  unb  bafür  t)aften. 

äßer  einigermafsen  mit  ber  Ijäufig  fdimanfenben  SermögenSlage 
ber  3iuifdienmeifter  im  attgemeinen  üertraut  ift,  ber  mirb  einer  auf 
fold;er  ©runblage  aufgebauten  Äranfenfaffe  feine  lange  Seben^bauer 

äufprecl)en.    ©ine  gebeit)li(^e  ßntmidelung  ber  Sserfidierung  ber  .^au»^ 
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inbiiftrietten  ift  nur  bann  tjeiuät)r(ei[tet,  tuenn  haxan  feftgetjalten  lüirb, 

boB  ber  ftet§  3«t)^ii"9-'f^i)i9ftß  ̂ on  ollen,  ber  SIrbeitgeber,  in  beffen 
Sntereffe  im  (c^ten  ̂ kle  bie  5(rbeit§leiftung  entroicfeÜ  roirb,  ber 

Urarbeitgeber,  jnr  3al)tinig  ber  gefnniten  Uranfeufaft'enbeiträge  unter 
Sered)tigung  jum  Slb^uge  be!§  3lnteit§  be§  S>erficlKrteu  com  So^ne 

(jerancgejogen  roirb. 
%u§>  biefem  ©runbe  ift  eine  Siegelung  biefer  SJktcrie  burd^ 

9ieid)!§gefe^  bringenb  §u  uniufd;en,  bamit  ba^ifelbe  ben  frf;iuanfenben 
S3efc^(ü[fen  üon  ©eiueinbeoertretungen  fürberf)in  ni(^t  ou^gefe^t  ift. 

—  9iacl)beni  bie  ©infüf)rung  ber  groangämeifen  3Serfi(^erung  nunmetir 
feit  länger  al§>  brei  ̂ atjren  in  ber  ©djmebe  getjatteu  lüorben  ift,  t)Ot 

ber  2lugfd)uf3  be§  ?3er(iner  @eiuerbegerid)t§  für  ©utac^ten  unb  ge= 
toerblidje  fragen  in  feiner  (elften  ©it^ung  befdjtoffen: 

bei  ber  suftänbigen  9ieid)§be()örbe  eine  9tnbernng  be^  ilran!en= 
oerfid)erung§gefe^e§  in  ber  9iid)tung  ju  beantragen,  bafe  bur(^ 

biefetbe  eine  auyretd)enbe  ̂ ^erfidjerung  ber  ̂ au§inbuftric(len 

unb  .s^cimavBdter  ermöglidjt  rairb,  inSbefonbere  jur  3tu§^ 
füljrung  ber  33eftinnnung  be§  §  2  3(bf.  1  Qi^tv  4,  nad^  melc^er 
burdj  ortioftatutarifdje  ̂ eftimmung  einer  ©emeinbe  ober  eineS 

TOeiteren  5lomnuinaberbanbe§  für  feinen  ̂ ejirf  ober  Sl^eite 

besofetben  bie  S>erfid)erung§pf(id)t  auf  felbftänbige  ©eiüerbe-- 
treibenbe  erftredt  tuerben  fann,  inetdie  in  eigenen  Setrieb§ftätten 
im  9tuftrage  unb  für  9?ed)nung  anbercr  ©eroerbetreibenber  mit 

ber  ̂ erftellung  unb  93earbeitung  gemerbüdjer  ©rgeugniffe  be-- 
fdjäftigt  werben,  unb  sraar  and^  für  ben  ̂ aü,  bafe  fie  bie  9?of)= 

unb  ̂ ülf^^ftoffe  felbft  bcfd)affen,  unb  anä)  für  bie  Seit,  ■roäfjrenb 
TOeldjer  fie  für  eigene  9iedjnung  arbeiten,  folgenbe  gefel^Hc^e 
2tnorbnungen  su  erlaffen: 

1.  ̂ ür  bie  im  §  2  3lbf.  1  ̂ i^ev  4  be^^eidjueten  SSerfid^erten, 

foroie  für  bie  oon  ibnen  befdjäftigten  oerfidjerungSpflidjtigen 

^erfonen  finb  bie  33eiträge  unb  Unterftü^ungen  in  ̂ ro* 
jenten  be-o  itiirffid)cn  ̂ IrbeitÄüerbienfteio  feftsuftedcn,  gleid;^ 
Diel  ob  berfelbe  uier  Wiaxt  für  ben  2trbeit§tag 

überfdjrcitet  ober  nid)t!  (ogt.  §  54  9lbf.  2  Ziffer  1 
be§  Wefel^eg). 

2.  ®ie  9(rbeitgeber  ber  im  §  2  3(bf.  1  3iffer  4  beseid^neten 

'iserfidjerten  ijabcn  aud)  für  bie  oou  ben  (etUeren  befd^äf' 

tigten  oerfidjerung'ovftidjtigen  '-^^erfonen,  gleidjoiet  ob  biefe 
ibrerfeitc-  mieberum  felbftänbige  (3lrbeitgebcr)  ober  nur 
unfelbftänbige  (3lrbeitnef)mer)   ©craerbetreibenbe   finb,   bie 
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^eitröc^e   ein5U3af)(en    luib  511  einem   ̂ rittet  aiii^  eicjeueii 
g)litte(u  311  deftreiten. 

Sie  finb  be^fjatb  6erect)ttgt,  üoii  beiu  uotteu  Strbeit^^^ 

üerbienft,  ben  fie  an  bie  im  §  2  3Ibf.  1  3iffer  4  6e3eic^= 

neten  ̂ l^erfidjerten  äiir  lHiie3a(jhing  bringen,  3iiiei  ̂ rittet 

ber  prosentuolen  ̂ Beiträge  ju  ifirer  Seftreitung  einjnbe- 

galten,  ̂ n  gleicher  SBeife  finb  bie  (eijteren  befugt,  oon 

bem  üoden  ̂ Irbeit^üerbienfte,  raelrfjen  fie  ben  üon  iljnen 

bei  d)äftigten  felbftänbigen  ober  unfelbftänbigeu  $ßerfic^erung§= 

pfüi^tigen  QU§3U3n{)len  Ijaben,  sroei  drittel  jur  bedang 
be§  2tnteilg  ber  Ie|teren  an  bem  i(}nen  felbft  gemachten 

3tb3uge  einsubetjaüen  (og(.  §  54  3lbfQö  2  Biffer  2  be^ 

@efe|e§). 

3.  ̂ ie  ä^erfidjernng  Der  im  §  2  2Ibfal5  1  ̂^i*-  "^  beseidjneten 

3serfid)erten  foioie  ber  oon  ifjnen  bef^äftigten  r)erfid)erung§= 

Pflichtigen  ̂ :i>erfonen  ijat  in  befonberen  Waffen  311 

erfolgen. 

%nv  bie  33emeffung  ber  Beiträge  finb  bie  Seftimmungen  be^ 

beftet)enben  ©efel3eg  maßgebenb.  ©rgiebt  ber  ̂ QfjreSabfdjUiB 

ber  £affe,  bafe  bie  Ginnalimen  berfefben  nid)t  auereidjen,  um 

bie  3lu§gQben,  einfdjlieBüd)  ber  ̂ .Hücflagen  3ur  3(nfanuu(ung 

unb  (Srgänjung  be§  3^eferüefonb§,  foroie  ber  SSerroaltungSfoften 

3u  berfen,  fo  ift  haä  deficit  nad)  einem  Um{ageoerfat)ren  3U 

beden,  3U  raei^em  auÄfc^üeBlid)  bie  3ur  3(bfü()rung  ber  33ei= 

träge  oerpf(id)teten  Slrbeitgeber  nad)  50taf3gabe  ber  oon  \i)XKn 

an  bie  3Serfid)erungÄpfadjtigen  in  bem  9iec^nung§|oi)r  ge3a!)(teu 

StrbeitSoerbienfte  beisutragen  Ijaben. 

Sßirb  gur  2lufredjterf)a(tung  ober  SÖieberljerfteUung  ber 

«eiftungSfäljigfeit  ber  Jlaffe  im  Saufe  eine§  gied^nungejafire^ 

eine  fdjleunige  3Sermet)rung  iljrer  (ginnaljmen  erforberiidj ,  fo 

fann  eine  Umlage  nad;  DJJaBgabe  ber  bi§  ju  biefem  Seitpunfte 

oon  ben  oerpflidjteten  SIrbeitgebern  besatjlten  31rbeitÄüerbienfte 

angeorbnet  loerben.  Xie  auf  biefe  Steife  erljobenen  ikträge 

finb  aber  bei  ber  nac^  bem  ̂ a()re§abfdjluffe  erfolgenben  Um-- 
läge  gu  oerredjnen  be3ra.  3U  erftatten. 
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naä)  ben  (Srgebniffeii  ber  mit  ber  Seruf§=  unb  ©eTOerbejäfilung  oom 

15.  ̂ imi  1895  üerbunbenen  lanbroirtfd^Qftlid^en  2(ufnat)me. 
fßon 

Dr.  |laul  l^oUmann. 
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!♦   35tc  ßrrjcButtö  uttb  95cDattb(uttö  bc^  Paterta(§, 

®a§  unter  bem  ̂ lamm  ber  „23eruf§^  unb  ©eroerbegäljlung"  be= 
fannte  groBe  erljetnuuj^roerf ,  welches  am  15.  ̂ uni  1895  ̂ um 

groeitenmal  im  S)eutf djen  9ieicl^e  jur  3Iu§fü{}rung  cjelangt  ift,  t)at 

bis  ie^t  in  33e5ug  auf  ben  Sanbmirtf d;af tSbetrieb  burd;  bie 

Bufammenftetlung  unb  33earbeitung  ber  ©rgebniffe  feinen  Slbfdiht^ 

gefunben.  Sie  fei)r  eijigeljenbe  unb  überfid)tUd)e  ©arftedung  beg 

umfängli^en  3ä{)(ung§mQterialS,  raie  inSbefonbere  beffen  mufterljafte 

Qna(l;tifd)e  2tu§beutung  burdj  ben  ©ecernenten  be§  ̂ ai)erlid)en 

ftatiftifdjen  2Imte§,  Dr.  g^riebridj  ̂ ai)n,  madjen  bie  ä^eröffent- 

lic^ung  ju  einer  au^erorbentlic^  ergiebigen  ̂ ^unbgrube  für  bie  @r= 

fenntniS  einer  gerabe  f)od)bebeutfQmen  ©eite  unferer  üoIBiuirtfc^aft- 
liefen  (Sntfartung,  bereu  aßert  baburd;  erpljt  mirb,  baB  fie  eine 

3SergIeic|uug  mit  ben  ©rgebniffen   ber  frütjeren  Bö^lung  von  1882 
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§uIäBt.    2ln   bcr  ̂ anb   biefcr  amtlid)en  Bearbeitung  foHen  f)ier  bie 
^Quptfäc^tidjften  erfcfjeimingeii  in  £ür5e  oorgefü{)rt  werben. 

äßie  1882,  fo  gieüe  and)  1895  bie  ©rljebung  barauf  ah,  ̂ an^-- 
l)altnnggn)eife  bie  53et)ölfernng  nad;  ifiren  per[önli($en  unb  in§be= 
fonbere  beruf lidjen  a>eri)ä(tniffen  foraie  bnnad)  §u  befracjen,  ob  von 

einem  ober  nieljreren  9Jiitgliebern  ber  ̂ au§f)a(tung  ßanbrairtfd;aft 

ober  —  fo  erft  1895  —  g^orftiuirtfdjaft  betrieben  b.  l).  ob  eine 
33obenf(äd)e,  luenn  anä)  non  fleinftem  Umfange,  Ianbunrtf($aftlid^ 
ober  forftunrtfdjaftlid;  beroirtfdjaftet  toerbe.  SBurbe  bie  te^tere 

^rage  bejatit,  fo  war  —  1895  in  einer  befonberen  „Sanbiüirtfd;aft»' 

farte"  —  3luffd;{uB  über  folgenbe  fünfte  gu  geben:  einmal  in  3ln= 
fe(;ung  ber  3^Itid;e  über  bie  oon  ber  ̂ au§()o(tung  beioirtfc^aftete 
@efamtf(äd)e  (einfd;IieBlid;  ̂ auy- unb  ̂ ofraum,  ©arten,  3Balb=  unb 
^oljlanb,  Söege,  ©eioöffer  u.  f.  lu.)  mit  Unterfd^eibung,  maS  boüon 

eigenes,  gepadjteteS  Sanb,  auf  ̂ atbfdjeib  ober  gegen  einen  anberen 
Ertragsanteil  berairtfdjafteteS  Sanb  (S^eilbau),  ®eputat(anb  (b.  i. 

J^artoffeUanb ,  Seinlanb  u.  bgl.  ü{§>  STeil  beS  Sot^neS),  felbftberoirt- 
fdjaftetcio  ̂ ienfttanb  unb  3lntei(  am  ©cmeinbelanb  (2l(Imenb,  @e* 

meinbelofe,  23ürgerftüde)  jur  ̂ eitroeiligen  Senu^ung  mar  —  fomie 
weiter,  mieoiel  oon  ber  @efamtf(äd;e  benutzt  mürbe:  tanbroirtfdjaft- 

tid^  (als  2Ider,  2Biefe,  beffere  äBeibe,  ̂ opfentanb  u.  f.  m.)  —  gört^ 
nerifd;,  baoon  für  ̂ medc  ber  ilunft-'  unb  ̂ anbelSgärtnerei  —  als 
Steingarten,  Sßeinberg  —  forftmirtfdjaftUdj  (mit  2Ba(bbäumen  ober 

Bufd;  beftanben,  einfd) lieJ3li dj  9Mumben  unb  SlöBen)  —  als  Ob* 
unb  Unlanb  einfd}(ie^tid^  unfuttiuierte  geringe  2Beiben  unb  ̂ utiingen 

—  cnbtid;  als  fonftige  5läd)e  (^auS-  unb  ̂ ofraum,  Biei^fia^t^"/ 
SBege,  ©eraäffer).  Ser  3Siel;ftanb  mar  anzugeben  nad^  ber  ©e* 
famt-^aljt  ber  ̂ ferbe  jum  lanbmirtfd;aftlid)en  Betriebe,  anä)  jur 

3udjt  ober  2luf§ud)t  (einfdjlieBlidj  g^oljlen),  beS  9linboiel)eS  (ein- 
fd)lieBlidj  i^älber),  ber  ©d^afe  (einfd;lieBlid)  Sommer),  ber  ©d^meine 

(einfdjliefelidj  derlei)  unb  bcr  Biegen  (ciufdjIieBlid)  Stimmer).  ̂ in= 
fid^tlid;  ber  ̂ ferbe,  ber  ©tiere  unb  Dd;feu  unb  ber  Mtje  blieb 
überbieS  barjutbun,  mieoiele  baoon  gur  9tderarbeit  bienten.  S)ie 
SSermenbung  lanbioirtf d)af tlid)er  a)iafd)inen  rourbe  in 

ber  ai>eife  feftgefteUt,  baB  eine  (grflärung  —  nidjt  and)  bie  Bezifferung 

ber  2lnäat)l  —  oerlangt  warb,  ob  ®ampf pflüg,  breitmürfige  ©äe^ 
mafd)ine,  ©riUmaf d;ine ,  ®üngerftreumafd)ine,  ^admafdjine,  3)iäl)e* 

mafdjiue,  ®ampf  =  ®refdjmafdjine,  anbere  ©refdjumfdjine,  Wäld)-- 
centrifuge  (im  eigenen  Betrieb)  mit  ̂ anbbetrieb  wie  mit  traft* 
betrieb  im  legten  Saläre,   fei  eS   als  eigen,  fei  eS  leil)weife,  benu^t 
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waren.  lUierbies  waren  bie  befonberen  ^yragen  cjeftettt:  ob 

9iüben  jur  Buderfabrifation  unb  anf  ineWjer  ̂ -lädje  unb  ilartoffeln 

3U  33rennereigrae(Jen  ober  §ur  Stärfefabrifation  angebaut  würben  — 

ob  bie  2Birtfd)aft  an  einer  aiiolferei^Öenoj'fenfdjaft  ober  Sammel* 
molferei  beteiligt  ift  nnb  mit  uneoiel  i^ütjen  —  fd)(ie§adj  ob  bie 

63QU^t)a(tung  Slnteii  f)at  an  genieinfamer  ̂ Jhi^nng  oon  nngeteilter 
^:föeibe  wie  oon  ungeteilter  9Balbf(ädje  im  53efit^  einer  ©emeinbc  ober 

Korporation. 

®ie  legieren  fragen  [inb  erft  1895  {jinjugefügt  morben.    2(u($ 

im  übrigen  finb   nod)   einige  Snbcrnngcn   gegen   bie  erfte  ©rbebnng 

üorgcnommen,  raeldje  oorjuggroeife  bie  genauere  ̂ Trennung  ber  5läd)e 

nad)  bereu  Jlulturart   wie  namcnt(id)   nad)  bem   —  suoor   (ebiglid) 

Eigentum  unb  ̂ :pad)t  berüdfid^tigenben  —  33eniiüer(jä[tnine  begwedte. 

^at  bur($  biefe  Erweiterungen  bie  3äf)Iung  entfd)iebcn  an  Sebeutung 

gewonnen,  fo  ift  bie  3sergleid)barfeit  mit  ibrer  SSorgängerin  baburd) 

nic^t  beeinträchtigt  worben.     ̂ ac^  tonnte   fd;on   eljer  ber  galt  fein 

au§  2ln(aB  ber  neugetroffenen  ̂ eftimmung,  bafe  ein  Sanbwirtfd;aft§- 

betrieb  nid)t  üorläge  unb   bemgemäfe  eine  Sanbwirtfd}aft^5farte  nidjt 

auSsufüßen  wäre,  mmn  e§  fic^  lebiglid;  um  Biergärten  unb  aud)  um 

foId;e  {)anbe(te,   in  benen   nebeuljer   ein  unbebeutenber  2lnbau  uon 

Shi^pflangen    ftattfanb.      aöenn    aud)    burd;    biefe   g3iaBna()me    bie 

@egenüberflellung  ber  ßrgebniffe  oon  1895  unb  1882  getrübt  werben 

fönnte,  fo  war  fie  bodj  geboten,  ben  früf)eren  ̂ et)(griff  gu  befeitigen, 

unb  jene  wefenttid;  bem  ief)agen  unb  ber  (Srt)olung  bienenben  0arten= 

ftäc^en,  felbft  wenn  fie  winjige  9tutiuiuj§erträge  lieferten,  ron  einer 

Säl)lung  auggufc^IieBcn,  mit  ber  fie  il)rem  gangen  äöefen  md)  md)t§> 

gu  tl)un  loben.    5Jle|r  ̂ ebeutung  für  bie  äöürbigung  ber  ©rgebniffe 

ber  beiben  Slufnatjuien  al§  bie  9iu§fd)eiDung  ber  —  oermuttid)  and) 

1882   bereit^5  üielfad)  oon  ben   Gefragten   al§    nid)t  batiin   gebörig 

betrad)teten  —  Biergärten  Ijat   eö,   bafe  1895  neben   ben   lanbwirt^ 

fd^aftlid;en  aud)    bie   rein   forftwirtfd)aftli^en ,   alfo   bie   nidjt  mit 

Sanbwirtfdiaft  oerbunbcnen   53etriebe  unb   ebenfo   bie  Söirtfdjaften, 

weld)e  oljue  jebe  lanbwirtfc^aftlidje  ̂ läc^e  ilübe  gu  gjfolfereijweden 

l)ietten  —  biefeS  um  fo  bie  Baljl   unb   ben  Umfang   ber  9Jiolferei* 

betriebe  noUftänbig  §u  erfaffen  —  einbezogen  würben. 

S)ie  ftatiftifd}e  2lufbereitung  l)at  ha^  erl)obene  aKaterial  nad; 

aM\  ben  genannten  ©efid^t^punften,  weldie  bei  ber  3«i)t"»9  erfragt 

worben  finb,  tabellarifd;  üerwertet,  unb  gwar  je  für  bie  eigentlid) 

lanbwirtfc|aftlid;en,  für  bie  ̂ im^U  unb  ̂ anbel§gärtnerei=  unb  bie 

Sßeinbaubetriebe  wie  für  bie  forftwirtfd;aftlid)en  33etriebe.     ®abei 
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finb  liegreiflidjerroeife  bie  erftercii,  auf  bie  e§  aü6)  i)kx  an  erfter 
©teüe  anfomint,  am  ausfüfirlic^ften  befianbelt.  ̂ ür  fie  finb  einmal 

bie  33etriebe  nad;  ̂ aljl  uiib  ̂ ^(äd^e  tüie  bog  ̂ efi^oerl)ä(tni§  aU  anä) 
bie  3^läd;eit  nad;  il)rer  ilulturbefdjaffen^eit  nadigeraiefen ,  ferner  bie 
Setriebe  mit  unb  of)ne  S^u^öief)  xok  naä)  beffen  2lrt  unb  bie 

©röBe  beg  3]iel)ftanbe§ ,  fobann  bie  33etriebe  nad^  ber  2lrt  ber  9)?a= 

fd^inenüerraenbunc; ,  wie  biejenigen  oon  il^nen,  bie  eine  ̂ erbinbung 
mit  9iebengeii)erben  i)ahen,  bargetfjan.  ÜberbieS  ift  ber  Hauptberuf 
ber  Sn{)aber  Ianbroirtfd;aftlic^er  Setriebe  erfidjtlid)  gemacht  morben. 

SBag  biefen  int)altreidjen  2tuffteIIungen  für  bie  @rforfd;ung  ber  lonb== 
iüirtfd)aftlid^en  Setrieböücrljciltniffe  aber  einen  t)erüorragenben  SBert 
t)erIeiJ)t,  bag  ift  bie  ooüftänbig  für  ade  beljanbelten  ©egenftönbe 

burd;gefüf)rte  Unterfd^eibung  ber  Setriebe  nad;  bem  Umfang  i^rer 

äßirtfc^afteflädjen.  3«  bem  @nbe  finb  18  —  gegen  14  im  ̂ a[)re 

1882  —  ©röBenflaffen  gebilbet  roorben,  für  meiere  je  bie  S^batfad^en 
beigebrad)t  merbcn.  ®ie  @röfeenf(affen  belieben  fid)  jebod^  nid^t  auf 

ben  gefamten  3^(äd^enget)alt  ber  Setriebe,  fonbern  rid)tigerer  SBeife 
nur  auf  ben  an  lanbmirtf d)af  tlidier  {^läd;e.  3IuBer  bem,  ma^ 

fo  bag  ̂ l^abeüenroerf  gemährt,  entt)ätt  bie  2::ertbearbeitung  neben 
eingelnen  für  bie  Seurteilung  ber  ©rgebniffe  belangreidjen  @rfc§ei= 
nungen  and)  nod;  foldje  Setege,  aü§>  raeldjen  eine  annöljernbe  Ser- 
gleidjung  ber  beutfd)cn  ̂ tjatfad^en  mit  benen  be§  2lu§(anbeg  ent- 

nommen roerben  fann. 

9)ian  mirb  bereitroillig  jugeftcljen  muffen,  ha^  burd^  ifire  @in^ 
rid^tung  raie  burd;  it)re  Scarbeitung  bie  au^  ber  Seruf?^^  unb  @eit)erbe= 
5äl)lung  be§  ®eutfd)eii  9ieidje§  Ijeroorgegangenc  lanbiüirtfd^aftlic^e 
Setriebäftatiftif  bie  2(nforberungen  in  oollem  9)ia§e  erfüllt,  meldte 

man  nad)  Sage  ber  Serljältniffe  wie  nad;  bem  ©taube  ber  3äf)lung§= 

fünft  unb  ber  äÖiffenfd;aft  unb  gunml  auii)  im  «Qinblid  auf  bie 
Seiftungen  frember  Staaten  gu  fteUen  bered^tigt  fein  fann.  Sie  Ser= 

öffent(id)ung  ber  tanbroirtfd)aft(id;en  SetriebSermittcIung  geljört  un= 
ftreitig  ju  ben  tüc^tigften  3(rbeitcn  auf  biefem  ?yelbe,  bei  meld^er 
bie  ©djaffengfraft  ber  beutfd;en  iHeic^^ftatiftif  fid)  rüf)mlid)  be= 
iüäl)rt  i)at  ®a§  fiinbert  freiließ  nid;t,  über  ba§  ©ebotene  f)inau§ 

bog  Sebürfni^j  für  weitere  3tu'5gefta(tung  in  roefentUd^en  ̂ sunften 
bei  einer  bemnädjftigen  3>eranlaffung  anjuerfennen.  ©oldjeg  erfc^eint 

nad^  groei  Seiten  |in  angejeigt.  ̂ max  l)at  bie  3ät)linig  foroof)!  bie 
in  ber  Sanbrairtfdjaft  tfjätigen  ̂ serfonen  a(^  auä)  bie  Canbroirtfc^aft 
treibenben  ̂ au^ljaltungcn,  bie  Setriebe,  erf)oben  unb  beibe  (£Tfd)ei= 

nungen  finb  aud)   geprig  oermertet  morben  —  bod;  nur  getrennt: 
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jene  in  ber  ̂ eruf^ftatiftif  im  engeren  ©inne,  bie[e  in  ber  fanbroirt^ 

fdjaftlidjen  ̂ etrieb^M'tatiftif.  ©ine  äserbinbnntj  ()at  jeboc^  nidjt  ftatt= 
gefunben  bergeftalt,  ba^  für  bie  nad)  ©rö^enflaffen  obgeftuften  33e= 
triebe  aucb  bie  Mn^alji  nnb  3(rt  ber  t()ätigen  Slrbeitsfräfte  —  foraie 

e§  für  bie  eigentlidje  „©eiuerbeftatiftif"  gefc^eljen  ift  —  nadjgeroicfen 
unb  bannt  ein  nener  luidjtiger  ©inblid  in  bie  ©eftaltung  ber  lanb- 

n)irtfd;aftlid)en  33etriebiofül)rnng  eröffnet  roorben  uinre.  @§  ift  ja  ju^ 

jugeben,  bafe  inannigfadje  ̂ inberniffe  entgegen  ftanben,  baf3  nanient^ 

lid^  roegen  ber  im  Satire  raed^felnben  Qai)i  ber  befc^äftigten  2trbeitg== 
fräfte  33ebenten  entftetien  mnfeten,  bafs  and)  ber  Jloftenbetrag  gefteigert, 

bie  g^ertigftellnng  t)inan^^gerücft  märe;  aber  unerrcidjbar  luürbe  ba§ 
3iel  nic^t  geroefen  fein,  uienigften^  bie  ftänbig  befc^äftigten  ̂ ^erfonen 
§u  erfaffen.  äBeit  met)r  ©djroierigfeitcn  t)ätte  e§  gehabt,  bie  anbere 
Sücfe  jn  befeitigen,  nämlicb  Die  banptfäd)lidjften  3tnbanf(äd)en  unb 

bie  barauf  geernteten  'Diengen  in  iserbinbung  mit  ben  einzelnen  33e= 
trieben  gn  erf)eben,  ba  ba-o  eine  erljeblid)  crmeiterte  Slntage  be§ 
3ät)(nnggiuerfe§  oon  C^jrnnb  auf  jnr  ä^oran§fe^ung  getjabt  tititte. 
^mmerljin  ift  e§  gu  bebauern,  bafe  e§  fortgefe^t  an  hm  bebentfamften 
tbatfäc^licf)en  Unterlagen  gebrid)t,  mit  bereu  ̂ ülfe  bie  fdjwerunegenbe 

j^rage  ber  93etei(igung  ber  ffeineren,  mittleren  unb  gröfseren  äi>irt= 
fdiaften  an  ber  lanbroirtfdjaftlidien  ©rjeugung  fadjgemäB  beurteilt 
roerbcn  tonnte.  ̂ ebenfaU^  mufe  bie  ̂ yorberung  aufredet  tr()aiten 
bleiben,  baf,  bemnädjft  einnuü  and)  nad)  biefer  9iid)tung  bin  bie 

©tatifti!  ausgebaut  roerbe. 

2*   2)tc  hittl)Uiirtfc()aft(id)C  55cuö(fcrung. 

©ilt  e§  nunmeljr,  a\\  bie  (Srgebniffe  be§  Säblwerfeso  l)eran= 

gutreten,  fo  uerbient  ̂ uüörberft  bie  iHuöbeljuung  unb  'Verteilung  ber 
Seüölferungicfdjic^t  53ead;tuiuj,  lueldje  auS^  ber  Xfanbiuirtfdjaft,  fei  eö 

a[§>  errcerbtljätige  ober  ̂ u  biefen  geljörige  ̂ ^serfouen,  fei  e§  ai§>  ©elb= 
ftänbige  ober  Stbijängige,  fei  e^  enblidj  in  {jaupt=  ober  nebenftidjlidjer 

33eruföauyübung  iljren  Unterljalt  gieljt.  ©reift  man  babei  etmaS 

weiter  unb  nimmt  jugleic^  auf  bie  uenuanbten  ̂ \mQ^  ber  Urpro= 

buftion,  fo  insbefonbere  auf  Hunft=  unb  ̂ anbeliogärtnerei  roie  5^orft= 

Tüirtfdiaft  unb  ̂ agb,  9iüd')id)t,  fo  ergab  bie  Baljlnnö  "on  1895  für 
biefe  ganje  33eruf!Sabteilung  18  501307  5töpfe,  barunter  9  634707 

meiblidjen  ©efdjled)tö.  ®aö  finb  bereite  ein  ftarfeg  drittel,  35,74  "/o 
ber  gefamten  ̂ jteidjäbeoölferuiuj.  künftiger  atlerbingso  ftetlt  fid;  ba^ 
5Berl)ältni5  1882.    Samal^  beftanb  bie  laubmirtfdjaftlidje  ̂ eoölterung 

Safirbud;  XXTH  2,  liräfl.  b.  Sdjtttoacr.  7 
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im  raeiteren  ©inne  aus>  9  241086  männlid;en,  9984369  roeiblid^en 
unb  Tnitf)iii  im  ganzen  qu§  19  225  455  ̂ erfonen,  meldte  bamalS 

42,51  o/o  ber  gefamten  @inroo()uer§Qljl  au^mac^ten.  S)ie  on  ber  Sanb^ 
mirtfrfjaft  beteiligten  ilreife  l)abm  alfo  eine  ©inbu^e  üon  3,77  %  er= 
fat)ren,  bie  mii  fo  me^r  ing  ©emidjt  fäEt,  al§  oon  1882  big  1895 

bie  ©efamtbeoölferung  um  14,48  °'o  gefticgen  ift. 
S)er  9xücfgang,  ber  Ijier  Ijeroortritt,  t^at  iubeffen  nur  ftatt,  fo= 

fern  man  fic^,  wie  in  ben  uorfte()enben  2lngaben  gefd^efien  ift,  (ebig= 

lid)  an  biejenigeu  ̂ ^^erfonen  t)ä(t,  bie  bie  Sanbmirtfdjoft  im  .0aupt= 
berufe  betreiben  unb  bie  ju  biefen  in  ̂ e§ict)ung  fteljen.  9cun  rairb 

aber  grabe  lanbrairtfi^aftUd^e  3:^^ätigfeit  barüber  f)inau§  oon  33er- 
tretern  anberer  33erufg§meige  in  meitem  Umfange  ausgeübt.  2lu($ 
biefe  nebenberufli(^e  3:l)ätigfeitMuBerung  ift  (jcrangusieljen,  raenn  man 

]iä)  eine  üoUftänbige  ä^orftellung,  in  welchem  9)ia§e  bie  Sanbroirtfd^aft 
ein  ©riuerb^quell  ber  Seoölferung  ift,  madjen  roiH.  ®a  jeigt  fid^  bann, 
baB  jene  1895  oon  3165  271,  1882  oon  3004815  ^erfonen  betrieben 
lourbe.  Sag  ift  über  ein  ̂ rittet  ber  8292  692,  bie  fe(bfttt)ätig,  b.  \). 

nad^  2tb§ug  i^rer  2(nget)örigen  unb  ifireS  ̂ auptgefinbeg  im  Haupt- 
beruf in  ber  Sanbioirtfd)aft  1895  befc^äftigt  maren.  9Jiit  biefen 

btoB  nebenberuflidj  ttjätigen  ̂ erfonen  erreidjt  bie  ̂ a'i)l  ber  an 
ber  Sanbmirtfdjaft  beteiligten  ©rroerbgtljätigen  11457  963  gegen 
11241311  (3004815  +  8236496)  im  ̂ aljve  1882.  S)emgemäB 

tjat  biefe  2lngat)l  fid;  um  216652  ober  1,93  ̂ /o  gehoben.  Sie  S^er* 
mel)rung  fommt  jebod)  nur  auf  9iedjnung  ber  nic^t  unerl)ebUd^en 

91ebenenoerb5tt)ätigfeit,  bie  fid;  auf  5,34^*0  belauft  ̂  

'^Iber  aud;  in  3tnfe(juug  ber  itjrem  Hauptberuf  nad^  (anbroirt- 
fdjaftlidjen  33eoölferung  ift  bie  2tbimt)me  nid^t  bei  allen  iljren  33eftanb= 
teilen  erfolgt,  ©eljt  man  nämlic^  auf  bereu  ßufommenfe^ung,  toenn 
gleid;  nur  nad^  ben  Höuptunterfdjeibungen,  ein,  fo  beftanb  fie: 

Ollä 

1895 
1882 

»niic^,2ßeibric$  ̂ J;;;^,^ 
9}JännIid; 

2ß^i^"^  1  Taimen 

©elbftänbtgen 
9(n(^e[tellteu 
3(i-beitern 
§äu$l.  Sienftb. 
Stngeijörigen 

2  221  826 
78  066 

3  239  646 
9  756 

3  317  306 

346  899 
18107 

2  388 148 
364941 

6  516  612 

2  568  725 
96  173 

5  627  794 
374  697 

9  833  918 

2  010  865 
60  763 

3  629  959 
14  861 

3  524  638 

277  168 
5  881 2  251  860 

410  052 
7  039  408 

2  288  033 
66  644 

5  881  819 
424913 

10  564  046 

Siefje  bie  Stnmerfung  auf  ©.  173. 
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^on  ber  a^erminberung  finb  a(fo  bie  beiben  ftar!  angefüUten 

(Gruppen  ber  Slrbetter  unb  ber  2lnget)örtgen ,  überbieg  bas  ©efinbe 

für  ()äu»licfje  ̂ w^de  betroffen  raorben.  2i>of)l  mag  man  !)iertn  ein 
3In§eid;en  erfennen,  ha^  bie  Sanbrairtfc^aft  neuerlich  einem  xeile 
itirer  ©lieber  nic^t  met)r  bie  §ufagenbe  ©noerbSquette  bietet,  baB  fie 

auc^  üielfac^  weniger  (o(}nenb  geworben  ift.  ̂ u  (eötere  ßrfdjeinung 
fann  man  füglic^  ber  ̂ erminberung  bes  nidjt  für  ßrraerb^äroecfe, 
fonbern  b(o^  für  tjänslidje  unb  perfönlid^e  ?Jebienung  gef)a(tenen 

©efinbeä  entnef)men,  roieroofjl  and)  bie  3(^roierigfeit,  foli^e  ilräfte  — 

gegenüber  bem  Strange  biefer  $8olf5fd)ic^ten  in  bie  Stäbte  —  p  feffeln, 
üon  (SinfluB  geroefen  fein  bürfte.  Stber  ebenfatt»  bie  3Ibnat)me  ber 
beruf^lofen  3Ingel)örigen  Iä§t  )id)  teilraeife  bal)in  beuten,  baß  unter 

bem  ̂ rud  ber  3Ser{)ä(tniffe  mandje  biefer  ̂ ^serfonen,  §uma[  fo(d;e 
meiblid^en  ©efdjledjte^,  roeldje  frü()er  ol)ne  ertuerbenbe  Sefdjäftigung 

bei  'lien  ̂ £)rigen  oerblieben,  ju  irgenb  mzid)ex  beruflidjer  ̂ »rijätig- 
feit  gebrängt  roorben  finb.  ̂ nbeffen  werben  I)ier  and)  nodj  anbere 

Umftänbe  mitfpredien:  fo  ha^  bie  im  betriebe  be§  §auötjaltunge= 

uorftanbeg  mittf)ätigen  ̂ amilienglieber  cermöge  ber  genaueren  2In= 

teitung  bei  ber  jüngeren  3fif)^i"Hl  fc^ÄJ^f^i-'  erfaf3t  finb  —  fo  ba§  fid; 

ba§  ̂ eftreben  aud)  bei  einem  ert)ebtid}cren  3:'eil  ber  mittleren,  grot> 
bäuerlichen  (anbn3irtfd)aftti^en  93eoölferung  mebr  ©eltung  oerfc^afft 

l)at,  iijren  Äinbern  eine  beffere  33i(buug,  oI§  fie  bie  iso(fefd)u(e  bes 
SBotjnorteS  oermittelt,  angcbeiljen  ju  (offen  unb  )k  5u  bem  ßnbe  oon 

^au»  5U  geben,  rüa§>  bann  it)ren  ̂ ortfad  all  ̂ aueljaltungeangcljörige 
bei  ber  3ä()lung  bei  elterlidjen  .^aultjalteä  mit  fid;  brachte.  SSag 

bie  jurüdgegangenc  ̂ ai)l  ber  2trbeiter  —  im  ganzen  nur  etwa  4^  o  — 

anlangt,  wirb  wot)l  bie  neuerlich  meijr  (jeroorgetretene  'Steigung  biefer 
i^reife,  in  hzn  Stäbten  unb  inbuftrieüen  (Srwerbegweigen  einen  un-- 
gebunbencn  unb  rcid;(idjer  Iol;nenbcn  äöirfungsfrei»  5u  fudien,  gum 
3lu5brud  gefommen  fein.  3(llerbinge  trifft  bie  Ginbufee  mir  für  bie 

männlidjen  2(rbeiter  gu,  wätjrenb  bie  weiblidjen  um  5*^  o  zugenommen 
()abeu.  2)iefe  le^tere  3iiiui(jme  mag  ja  oielfadj  baburd;  I)erbeigefü[)rt 

worben  fein,  baß  feijlenbe  männlidje  i'lräfte  burdj  weiblidje  erfefet 
worben  finb;  nic^t  weniger  wirb  fie  eine  %o[qc  ber  oerminberten  „2tn- 

geljörigen"  fein,  bereu  5tbgang  eben  ucrmitteift  einer  genaueren  3äl)(ung 
f)äufiger  ben  mittjeifenben  g^amiiiengliebern  jugered^net  würbe. 

Umgefel)rt  t)at  nun,  unb  bal  für  beibe  @efd)Iedjter,  eine  3^1' 
naijme  bei  ben  3elbftänbigen  unb  2(ngofte[(ten,  bei  biefen  fogar  um 

faft  ein  drittel,  ftattgefunben.  ̂ it  aber  bac^  (S)cwid)t  (jinfidjtlid;  ber 
ätngeftedten  bei  il)rer  an  fid)  geringeren  3^^)^  ̂^^cf)t  eben  erf)eblid;,  fo 
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marfjt  [id;  haä  SSad^^tum  ber  ©elbftänbigen  al§>  eine  bead^ten^roerte 

@rfd;einung  geltenb.  ®enn  e§  belauft  fi^  bereite  auf  280  692  Ä'öpfe 
ober  gut  12  ̂ o.  ®a§  ftimnit  einigerinafeen  mit  ber  33crme^ruug  ber 

Ianbrairtfdjaftlid)en  S3etriebe  um  281973.  'S'ie  jüngfte  ©ntroideluug 
I)at  alfo  eine  nid;t  ̂ bm  unanfel)nlid)e  ©rroeiterung  felbftänbiger  (anb- 
mirtf(^oftlid)er  2Öirtfd)aft'cfüI;rung  gebrad)t. 

2öie  erniätjut  mürbe,  erftredten  fid;  bie  bi^fierigen  2tngaben  auf 

bie  gefamte  Urprobuftion.  ®a  aber  Ijier  mefentlidj  nur  bie  eigent= 
lid^e  Sanbrairtfd^aft  in§  2luge  §u  faffen  ift,  mu§  aud^  biefe  nod^  an§> 

ber  gangen  33eruf§abtcihing  au§gefd)ieben  merben.  2lt§bann  erhält 

man,  fomcit  ee  fid;  um  bie  2Uisübung  ber  Sonbroirtfd;aft  im  .§aupt= 
beruf  f)anbe(t  für: 

1895 1882 

©el6ftänbtge   
Sduieftellte   
3lrbeiter   
ÖaiuSgefinbe   
3liuiei)örige   

2  522  539 
76  978 

5  445  924 
354  963 

9  414  783 

2  252  531 
47  465 

5  763  970 
406  458 

10  233  614 

3ufaimnen 
17  815  187 18  704  038 

®iefe  (anbroirtfdjaftlidje  ̂ eoölferung  im  engeren  ©inne  mad§t 

je^t  34,41,  f)ingegen  1882  nod;  41,36*^/0  ber  @efamtbeüö(ferung  an§. 
®a  fie  ben  roeitau^^  übermiegenben  Seftanb  ber  gangen  3tbteilung  ber 
Urprobuftion  bilbet,  brüdt  fie  i()r  anä)  ha§>  ©epräge  auf,  foba|,  roa§ 

guoor  für  jene  l)erüorgef)oben  mürbe,  für  fie  inSbefonbere  ©eltung  I)at. 
Sie  engere  lanbroirtfdjaftlidje  Seüölferung  ift  l^ier  aber  nodj  weiter 
in  ̂ e§ug  auf  if)re  SSerteilung  über  ba§  9^ei(^^gebiet  in§  3(uge  ju 

faffen.  S^o  e§  jebod)  nidjt  wolji  angängig  ift,  alle  ©taaten  unb 

größeren  Sejirfe  einzeln  nadjguroeifen,  wirb  man  geograptjifd^e 

©ruppeu  bilben  muffen,  innerhalb  beren  bie  umfängtidjeren  S3eftanb- 
teile  tt)unlidjft  befonber^  crfidjtlidj  merben.  Unb  §roar  foU  bie  im 
2lnfd;hi^  an  ben  ä>organg  von  ©ering  geroäl)lte  Örnppenbilbung 

jugleid;  3lbfd)nitte  mit  in  ber  ̂ anptfadje  übereinftimmenber  3(grar= 
üerfaffung  erfennen  laffen^  ©arnac^  beträgt  für  1895  bie  lanbroirt* 
fd;aftlid)e  33eüölferung: 

1  2R.  ©ering,  ©ruiibbefi^  in  2.  ©  Ifter,  2Börter6ucl&  ber  SJolBtüirtfci^aft, 
33b.  I,  <B.  956,  ̂ ena  1898. 
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tn in  abfoluter 

auf 

100  ®in= 
iDofiner 

auf  100  ha 
Ianbti)trt= 
fcf}att(itf)e 

D  ft  I  i  d^  e  in  S  e  u  t  f  c^  ( a  n  b : 
£:^U  unb  SßeftpreuBen   
Sommern   
3JJecEIen£)urg   
3Sofen   
©(Rieften   
'-öronbenburg   

^ufa  muten 
9?  0  r  b  b  e  u  t  f  (^  I  a  n  b : 

©c]^Ie^rotg=£>oIftetn  u.  ̂ ürftentum  £ü5ecf.   . 
.ÖannoDer   
äJeftfaren   
Äerjogtum  Dlbenburg   
übrigen    ©taaten    (SSalbetf,    6eibe    Sippe, 

|)anfaftäbte)   

i  u  f  a  m  m  e  n 
3J?itterbeutfc^Ianb: 

i^önigreid^  ©ad^fen  unb  SUtenburg    .   . 
^roD.  Sac^fen  (o^ne  3ieg.=33e5.  ©rfurt). 
5leg.=Se5.  ©rfurt   
2;^üringif(^en  Staaten   
9teg.=33eä.  Äaffel   
33raunfc^tt)eig  unb  2(n^alt  .    .   .    •    •    • 

j  u  1  a  m  ni  e  n 

Mittelraeftbeutfd^tanb: 

3leg.=S8eä.  Süffeiborf   
übrigem  preu^ifc^em  9i^einlanb   

3  u  f  a  m  m  e  n 
©  ü  b  lü  e  ft  b  e  u  t  f  c^  I  a  n  b : 

9leg.=33e,5.  2Bte5baben   
33a^erifd[;e  ̂ ftt'ä  u.  ̂ ürftentum  ̂ Birfenfelb . 
Seifen   
^aben  u.  .fotjenjoüern   
(g[fafe=Sot|ringen   
SBeftl.  SBürttemberg  (2)onau=  u.  ̂ agftfrei§) 

]u)  ammen 
©üboftbeutfrf)Ianb: 

Öftlic^em  SBürttemberg  (9Jecfar=  u.  Sd^raarj« 
löalbfreiä)   

3^ranfen   
übrigem  Sapern  (Dber=,  9Ueberbagern, 

©c^rcaben)   

5  u  f  a  m  m  e  n 

1  926  241 
748  847 
328  086 

1  032  079 
1  564  085 
917  273 

6  516  611 

465  791 
1  001  066 
680  388 

136  846 

122  225 

2  406  316 

563  850 
702  544 
122  193 
335  900 
332  122 
187  032 

2  243  641 

260  994 
930  727 

1  191  721 

237  052 
584  799 
361  565 
752  028 
592  506 
441  938 

2  969  888 

470410 
839  923 

1  176  677 

3)  e u t  f  d^  e m  3t e i  d^  im  g  a  n  3 e  n 

2  487  010 

17  815187 

55,8 
47,5 
46,2 

58,2 
85,9 20,8 

40,4 

34,9 
41,6 25,5 
47,0 

10,5 

30,6 

14,3 

31,1 27,7 
29,1 
39,6 
25,7 
24,0 

12,1 

32,2 

23,6 

26,4 
43,7 
35,0 

42,1 

36,5 
49,5 

39,2 

40,0 
43,3 

46,3 

44,0 

34,4 

45,7 

36,7 
31,1 49,4 

60,6 40,8 

45,8 

31,3 
57,2 
62,9 
52,4 

56,2 

50,2 

51,8 
46,7 53,4 

53,7 
65,8 
49,6 
51,8 

73,4 91,0 

86,4 

96,9 
69,4 

83,2 
93,1 
77,1 
61,0 

77,7 

106,4 
64,3 

53,1 
62,7 
54,8 
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Sßte  e§>  \a  hdannt  ift  unb  Ijuv  nur  näfier  belegt  tüirb,  finbet 

\i(^  bie  lanbroirtfd^aftlidje  Set)ö(feriing  be§  ̂ ieidje»  über  beffeii  ein* 
gelne  ©ebieticteile  merftidj  oerfd^ieben  oerbreitet.  3>ou  beii  größeren 

©nippen  tritt,  infofern  e§  fid)  nnt  baS  SSerljältni^S  jur  ©efanit=^ 

beüölfernng  t)anbelt,  am  meiften  unb  mit  44,0  *^/o  ber  ©üboften  t)er^ 
üor.  ®odj  and)  bie  Sauber  im  Dften,  red)t§  ber  @Ibe  unb  ber  ©üb= 
meften  erl)eben  fidj  nod)  fid)tüdj  über  ben  S^urd^fd^nitt.  9^amt)aft 

t)inter  it)m  jurüd  bngegen  bleibt  äliittelbeutfdjianb  biso  gur  aSeftgrenje 
Ijin.  ©ieljt  man  aud^  auf  bie  Sanbeicteite  innerf)a(b  ber  großen 

©ruppen,  fo  fte()en  fid)  9lbftänbc  non  blo^  10,5  —  biefe  niebrige 
3iffer  neranlaBt  roefcnttidj  burd^  bie  oorgugSroeife  ftäbtifdjen 

^anfeatifd^en  ©ebiete  —  wie  12,1  °  o  im  ̂ iegierungSbejir!  ©üffelborf 
big  5U  58,2  o/ü  in  ̂ sofen  unb  55,8  ̂ o  in  Dft=  unb  SBeftpreufeen 
gegenüber. 

©ntfd^ieben  (etjrreid)er,  roeil  jugteid)  auf  bie  mefentUdjfte  3]oraug^ 
fe^ung  l)inn)eif enb ,  ift  ber  33erg(eid;  mit  ber  Ianbn)irtfd)aft(id;en 

g^tädje.  ®a  finb  e§  bie  ©ebiet^teile  beg  SÖeften^  unb  ©üboften^, 
Tüeld^e  am  bid^teften  mit  lanbroirtfc^aftlidjer  ̂ eyölfcrung  befe^t  finb, 

mätjrenb  ber  9Jorboften,  bodj  and)  ber  Slorbroeften  unb  ba§  mittlere 

©eutfdjtanb  weit  gurüdfielien.  )Sox  aÜen  Singen  geigen  fid^  9}iedten= 

bürg,  ̂ 45onnnern,  S3ranbenburg ,  bann  D]t''  unb  Söeftpreu^en  als  bie 
23egirfe,  in  benen  im  ̂ inblid  auf  bie  nerfügbare  ̂ lädje  bie  fraglid;e 

33eüölicrung  bünne  gefäet  ift.  Sag  entgegengefetjte  ̂ ^erljältniS  l)at 
unb  jmar  am  auSgeprägteften  im  meftlid^en  äBürttembcrg,  ferner 
bann  im  SiegierungSbejirf  3i>iegbaben,  in  ̂ aben  unb  im  preu^ifdien 

Sitjeinlanbe  ftatt.  ©ieljt  nmu  fid;  bie  einzelnen  ©egenben  etmaS 
näl^er  auf  ibre  ®id;tigfeit  an  lanbmirtfdjaftlidjer  33eüölferung  an,  fa 

faini  nidjt  entgeljen,  bafe  barauf  bie  l)errfd)enbe  ©runbeigentum§t)er= 
teilung  uon  ©iuflufe  gu  fein  fdjeint.  Senn  e§  fällt  im  allgemeinen 

mit  ber  2lrt,  mie  ©roB=  ober  illcinbefi^  eine  9tolle  fpielt,  bie  met)r 
ober  minbcr  fräftige  2lugftattung  ber  ©ebiete  §ufammen.  Um  biefen 

3ufammenl)aug  genauer  ju  bcftinunen,  loljut  eS  fid)  mol)!,  bie  ©üter= 
üerteilung  unh  giuar  nad)  bem  mittleren  SluiSnuiB  für  ben  ©igen^ 

tümer  l)eran5u§iel)en  —  allerbing§  im  ̂ inblid'  auf  gleid)artige 
Unterlagen  nur  für  bie  prcu^ifd)en  ̂ ^sroüinjen.  Süperben  babci  nad; 
biefer  burd)fd)nittlid)eii  ̂ H'fit3fläc^e  brei  ©tufen  unterfd)iebcn,  fo 
giebt  ba§: 



)01 2:eutfc^Ianb§  laiibtoirtfcf^aftltc^cr  betrieb  ic. 103 

9Jntt(eren 

3^[äcfjengef)a(t 
für  je 

1  58eftl3Ln-i 

SanbinirtfcfiaftL 
33et)ölfentng  auf 

ie  100  ha  Ianb= ir)irtfd)aftltd)e 

1.  Stufe  (über  20  ha  auf  1  «eft^er): 
Dftpreufeen   
2Beftpreuf5en   

'^ofen   
'Sommern      .    .    . 

5  u  f  a  m  )n  e  n 

2.  (Stufe  (10—20  ha  auf  1  33efi^er): 
^ranben&urg   
Sd^Iefien   
©c^(e§roig=§o[[tein   
^annooer   ■    ■    .    . 

5  u  j  a  m  in  e  n 

3.  (Stufe  (unter  10  ha  auf  1  defilier): 
@adf)fen   
Sßeftfaleu   
.öeffeu'^iaffau   
9?l^einlanb   ■    •    •    • 

3  uf  ammen 

25,8 

28,4 
23,5 

25,  N 
26,6 

18,9 
11,9 

14,7 
11,4 

44,4 

44,7 
49,4 

36,7 44,4 

40,8 
60,6 

31,2 
57,2 

13,8 

4,5 

49,0 

7,4 

47,6 

7,9 

62,9 

3,4 
75,9 

2.8 
67,0 

77,5 

9Jiögen  o,k\ä)  im  einzelnen  atnueicfjenbe,  (lier  ntd)t  lueiter  511  oer= 
folgenbe  @rfrf)eimingen  ()crüortreten,  im  grofieii  uiib  ganäeii  jeigt  e§ 

fid^  hoä)  beutlid;,  bafe  mit  bem  §u=  ober  abnefimenbeu  ©rabc  ber  3^1^= 
teiluncj  be§  ©riinbeigentum^^  and)  bie  ̂ idjtigfeit  ber  (anbiinrt[d)nft= 
li^en  Seoölferung  fteigt  ober  faßt,  äßo  ber  OiroBgruiibbefil^,  luie  in 

ben  ©egenben  be§  CftenS,  in  meitem  Umfange  ̂ ^Ual^  greift,  finb  ber 
©ntfaltnng  ber  (anbii)irtf($aftnd)en  ̂ küölfernng  im  3?erg(eid)  mit  ber 

?^(ä($e  engere  Sdjranfen  gebogen  aU  bort,  1110  —  unb  fo  nnmentlid; 
im  2i>eften  —  ber  33oben  gerflüfteter  ift  nnb  einer  größeren  ̂ ai)i 
©elegenljeit  geboten  mirb,  in  ber  Sanbmirtfdjaft  if)ren  Unterijalt  §u 
fudien.  2Benn  nun  mit  9?ed;t  für  bie  anbauernbe  Erneuerung  ber 
^olfgfraft  nnb  inebefonbere  für  bie  Grl)aUung  ber  $i:>el)rtüd)tigfeit 
auf  bie  8tärfe  nnb  ©ntmidehuigfofäijigfeit  ber  JL^anbbeoöIferuug  2Sert 

gelegt  roerben  mn^ ,  fo  reben  bie  beobadjteten  X()atfadjen  einer  Qn= 
gemeffenen  33efit3üertei(uug  in  au^gebeljuteii  9(bfdjnitten  bes>  preufnfdjen 
©taateg  nid)t  bog  2öort.   ̂ e  mef)r  ©eroerbefleife  unh  Stabtroirtfd^aft 

*  21.  Tteii^en,    3)er  Söoben   uub   bie  (anbratrtfd)aftltc{)en  Ü^ertjältntffe  beä 
preu^ifcfien  Staates.     Sb.  V,  8.  (203)  u.  (209).    Sertin  1894. 
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barnad^  angetfjan  finb,  bie  (änblid;e  33eoö(ferun(5  an  fid)  ju  giefien, 
um  fo  me()r  ift  an  einer  ̂ efi^üerteihmg  9elec]en,  roeldje  weiteren 

33oIf5frei[en  bie  (anbrt)irtfrf)aftüdje  3In[iebehing  unb  Berufsausübung 

eröffnet,  ̂ üx  bie  äßiebererftarfuug  ber  ̂ urücfgcöangeneu  i^anbbeoölfe^ 
rung  erfd^eint  barum  bie  3erf(einerung  beS  ©rofebefi^eS  bort  ein  3tuS* 

funftSmittel,  tüo  er  gcgenroärtig  bereu  2luSbreitung  nadjteiUg  beein- 
flußt. SlUerbiugS  ift  bie  neuerlidje  2l6nal)me  ber  (anbroirtfd)aft(idjeu 

33et)ölferuu9  feineSroegS  gerabe  ben  ©egenben  befonberS  eigeutümtid^, 

in  TOe(d)en  ber  große  ©runbbefi^  üorI)errfd)t.  ©o  famen  beifpietS^ 
roeife  auf  100  ha  lanbroirtfdjaftlidjer  ̂ lädie  fold;e  33eüölferung : 

in 
1895 1882 

47,7 54,0 

73,5 81,1 

53,1 55,4 45,3 48,2 
36,5 40,3 

39,3 

42,1 

29,9 31,6 

52,6 
55,4 

44,4 
46,4 

81,4 88,8 
76,0 86,8 

65,8 74,3 

73,4 
80,9 

83,0 
91,5 

87,4 
99,6 

116,3 
123,4 

137,6 
149,2 88,6 99,8 

50,2 
58,1 

88,6 99,6 

Siegierung^bejir!  ©umbinnen  .  , 
Dppeln    .    .  . 
©anjtg     .    .  . 
9JJarteniüei-ber 

=  ©tetttn    .    .  . 
=  Hö'Min  .    .    . 

Stratfunb    . 
i^ofen  .   .    .  , 

=  53vomberg    .  , 

bagegen  in: 

SfJegieningsbejirf  Dönabrüd    . 
=  9}finben    .    . 

Ä  äffet  .    .    .    . 
Süffelborf  .    . 
Srier    .    .    . 

93nt)evifcf)er  ̂ fal5   
3Q3ürttemLiergifd)ent  9iecfnrlvei§  . 
SBejirf  Äarl^rulje   
^roüiiij  (3tavfenf)urg   
3ieufe  l  2   
Dber=e[ja|   

2Bä()renb  in  ben  ©egenben  mit  großen  ©üteru  bloß  in  beu 
bciben  9iegierungSbe§irfen  ©umbinnen  unb  Dppeln  bie  3lbna^me 

über  6  i^öpfe  auf  100  ha  g^tädje  IjinauSgeljt,  meift  aber  merflid^ 
bat)iuter  §urüdbleibt,  meifeu  aUe  bie  aufgefüf)rten  ©ebiete  im  äöeften 
unb  ©üben,  in  hmen  ein  mittlerer  ober  deiner  33efi^  oormattet,  in 

benen  aber  aud;  bie  auSgebrcitetcre  ̂ nbuftrie  üon  kräftigerer  @in= 
rairfung  auf  bie  33oIfSmaffen  ift,  Siücfgänge  üou  über  7,  einzelne, 

toie  bie  Bejirfe  9Jiinben,  Ä'arlSrutje,  Startenburg,  ba§  Dberelfaß 
oon  11,  ja  bie  bayerifdje  ̂ |>fals  t)on  12  Äöpfcu  auf.  2Bic  t)ierauS 
jugleid)  entnommen  loerbcn  fann,  mar,  raenn  aud)  beut  ©rabe  nad^ 
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abit)eicl;enb ,  bie  ̂ serminberung  ber  (onbrairtfdjaftlidjen  33eoöIferung 
ein  ficö  über  bn§  gniije  9ieic^  erftrerfenber  ä^organg.  9iur  in  9iieber= 

baijern,  ber  Dberpfal,^,  im  tinirttembergifd)en  ®onanfrei'o,  in  9tbein= 
f)e[fen,  Srannfd)uieig,  ead)fen*9)ieiningen  unb  ̂ ambnrg  war  bog 
@egentei(  ber  ̂ oll,  bod)  ift  bie  ä^ermeijrnng  nur  üon  unert)eb(id)er 
^ebentung. 

3»    !^tc  Ittnbtotrtfd)ttftlirf)cn  üBctvicBc  unb  il}vc  ©röfje«* 
uerfjnttntffe, 

Sejroedten  bie  üorftcbenben  9iad)iueifungen  einen  allgemeinen 

tXberblid  über  ben  Umfang  ber  33et)ölfernng  ju  geben,  roeldje  auio 

ber  Ianbn.nrtfd)aftlid)en  S3ernf§auÄübung  mel)r  ober  minbcr  ifjrcn 
Unter{}alt  f($öpft,  fo  ift  c§>  bie  weitere  unb  eigentliche  IHufgabe  biefer 

SDarfteünng  ju  geigen,  in  iüel($er  ©eftalt  unb  mit  metd;en  ̂ ülfl= 

mittein  jene  33ernf^5au§übung  erfolgt.  G-c  banbelt  fidj  bemgemäfe  oor 
allen  ®ingen  barnm ,  luie  bie  gur  3ln§beutung  lanbtuirtfdjaftlidjer 

^^ätigfeit  gebilbeten  Unterneljmungen  felbft,  b.  l).  bie  lanbiuirt^ 

fdjaftlidjen  „53etriebe"  befd;affen  finb.  5t(§  33etriebe  im  ©inne  ber 
2lufnal)me  gelten  babei  bie  ̂ älle,  in  lueldjen  öon  ben  gejäljtten  ̂ au-c^ 

Haltungen  au?>  eine  g^läd^e  bejm.  eine  @efamtl)eit  fold)er  lanb-- 
ober  forftroirtfd)aftlid)  unmittelbar  genullt  ober  bemirtfdjaftet  mirb. 

®er  lanbn)irtfd;aftlid)e  i^ctrieb  ift  alfo  ein  ̂ Ji>irtfd)aft?gan5e!o,  pi  bem 
nac^  9}ca§gabe  ber  Umftänbe  eine  ober  mel)rere  ?ylÄd)en  —  tbat^ 

fäd)lid;  unb  oljue  i^inblid  auf  @igentumfoüert)ältniffe  —  gum  3^^^'cEe 
ber  9hi^ung  oon  il)rem  ̂ ^nl)aber  beftimmt  finb.  ®ie  ßngentum§frage 
t)on  beiöirtfdjaftetem  ©runb  unb  ?3oben  fteljt  bemnad)  uon  üornl)erein 
au^er  Spiel. 

3Die  3äl)lung  ergab  nun  für  1895  im  gangen  5  558  317  fold^er 
^Betriebe  mit  lanbiinrtfd)aftlid)  uenuenbeter  ^dädje  unter  ©infdjlu|3 
ber  @ärtnerei==  uiib  äi^einbaubetriebe.  Überbieg  raurben  22  041  33e= 

triebe  mit  auSfdjliefilid)  forftunrtfdjaftlid)  benu^ter  %[äd]t  im  23elaufe 
üOn  6  343009  ha  feftgefteÜt. 

'^aä)  bem  ©runbgebaufen  be^  ®rl)ebung§üerfal)ren§  mnf3  in 
ber  ̂ auptfad)e  fid;  bie  3^^)^  ̂^■'^"  S3etriebe  mit  ber  jener  ̂ ^erfoneu 
bedfeu,  iueld)e  im  gangen,  b.  l).  im  ̂ anpt=  unb  im  9iebenberuf 
also  felbftänbige  Sanbrnirte  ermittelt  niareu.  ®aö  ift  jebodj  uidjt  ber 

?^all ,  üielmetjr  werben  bie  4  082 145  berartigen  '•^ierfonen  um 
876172  ̂ ^etriebe  überragt.  Siefe  9JiiBftimmung  wirb,  abgefetien 

oon  ben  tooIjI  nic^t  alljuljäufigen  g^älleu  m e l) r e r e r  ̂"Ijaber  eine^ 
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33etriebe§,  i)ornel)m(ii$  barau§  erflärt  raerben  muffen,  ba^  bereite 
ha§>  3?orf)Qnbenfein  einer  c^an^  fletnen  ̂ (ädje  §iir  2InnQ{)me  etneS 
Betriebes  fiU)rte,  beffen  Erträge  511m  beruf (icfjen  imb  gumal 
nebenberiifHdjen  ©infommen  oii^er  aüein  3Serljältniffe  ftanben.  Sei 

foldjer  Seroanbtni^  töirb  e§  ben  Setreffenben  ntdjt  in  ben  ©inn  ge= 

foiumeu  fein  —  unb  e§>  mürbe  and)  ber  fadjgemä^en  3lnffaffung 
miberfprodjen  Ijahm  — ,  fid^  ond)  nur  nebenberuflid)  als  ;8anbiöirte 
§u  befennen.  ©ine  anbere  %vaQe  ift  e§,  ob  e§  gutreffenb  mar,  ehen^ 

falls  fdjon  jene  53eroirtfd)aftun(}  lüingicjer  ̂ yläc^en  al§>  lQnbiöirtfd)Qft= 
tid)e  Setriebe  auf^ufaffen.  ®ie  ©tatiftif  anberer  Sänber,  3.  S.  ®ng= 
(anb§  unb  ber  9>ereinigten  (Staaten  f}at  bie  SÖirtfdjaften  burd;au§ 

geringfügicjen  Umfanget  von  oorn{)erein  auSgefdjaltet.  Unb  leugnen 
Uifet  ftd)  ja  nidjt,  bo§  mit  bem,  xüa§>  man  (anbtäufig  unter  fianb= 
lüirtfdjaftSbetrieb  üerftet)t,  bie  mit  9iüben,  Äot)(,  Kartoffeln  bebauten 

3^1äd)en  oou  etwa  einem  2lr,  wenig  §u  tf)un  t)aben.  ̂ ^xe  ̂ (äd^e 
(^ufammengeredjuet,  fo  ftattlid)  bie  ̂ aijl  fold)er  fleinften  Kleinbetriebe 
gleidj  fein  mag,  trägt  jum  ©anjen  immer  nur  einen  lüingigen,  faum 
nennenSiuerten  Srudjteil  bei  unb  ift  nidjt  molji  barnoc^  angetlian, 
ba§  ©efüge  ber  beutfdjen  Sanbrairtfdjaft  empfinblid;  gu  beeiufluffen. 
3nbeffen  ift  eS  für  bie  ftatiftifdje  ©rljebung  unb  Bearbeitung  nidjt 
leidjt,  bie  ridjtige  ©renge  §u  gieben.  9BolIte  man  ftreng  oerfaljrenb, 

TOa§  fidj  jo  in  geroiffem  ©inne  Ijören  läßt,  erft  bei  einem  Sanbau§= 

maB  anljeben,  roelcbt'^  i"  ̂f^'  ̂ auptfadje  ober  gar  für  fidj  allein  jur 
©rnäljrung  einer  ̂ amilie  burc^fdjuittlidj  au§reid;te,  fo  roürbe  bodj 
unftreitig  ba§  GrrljebungSgebiet  über  @ebül)r  befdjuttten  unb  ein 

namljafter  S^'eil  oou  Ji>irtfdjaften  aufeer  Setracbt  gelaffen  luerben, 
nieldje  loie  jur  nationalen  ©rjeugung  fo  namentlidj  §um  llnterl)alt 
breiter  ä^olf^fdjidjten  füljlbar  beifteuern.  Wian  müfete  jebenfallfc 
tief  Ijinabfteigen,  ettoa  bis  ju  20  ober  felbft  5  3lr,  um  nidjt  inuner 

nodj  SebeutfameS  gu  übergeben.  5)ocb  audj  biefe  jioergiuirtfdjaft^ 
lidjen  Setriebe,  rcenn  fie  looljl  für  ben  iianbmirtfdjaftSbetrieb  im 
engeren  unb  eigentlidjen  ©inne  faum  etioaS  oerfdjlagen,  finb  boc^ 
au§  allgemein  oolfSiuirtfdjaftlidjen  ©rünben  nic^t  oljue  SBidjtigfeit, 
um  mangels  einer  einroanbSfreicn  ©d;eibungSlinie  namentlid;  in 
SSerbinbung  mit  bem  Seruf  unb  ber  3lrbeitSfteIlung  iljrcr  ̂ uljaber 

nidjt  ebenfalls  bcrüd'fidjtigt  §u  werben,  jumal  bie  ̂ ^lädje,  bie  fie 
mit  nidjt  meljr  beim  0,02  bejro.  0,26  "/o  ber  gan^^en  lanbroirtfdjaft= 
lidjen  g^lädje  in  bie  äl^agfdjale  merfen,  baS  ©efamtbilb  faum  merf- 
lidj  oeränbert. 
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®ntfd)eibet  mau  fid)  bcmgeniäB  für  bie  ©inbesieljung  aller  unb 

bamit  and)  ber  fteiiiften  Ianbiinrtfd)aftlid)en  betriebe,  fo  ertjält 
mau  au : 

3«f)t ber 
betriebe 

Sanbunrtfd^aftl.  %läii)c @efamtfläd)e 

überf)aiipt 
ha für  1  Setr. ha 

überl^nupt 
ha für  1  33etr. 

ha 

1895 
1882 

3una^me 

5  558  317 
5  276  344 

281  973 

32  517  941 
31  868  972 

648  969 

5,9 
6,0 

0,1 

43  284  742 
40  178  681 

3  106  061 

7,8 7,6 

0,2 

@g  lat  fic^  fouad)  auf  ber  gau^eu  Sime  etu  SBac^^tum  ()erau§= 

geftellt  unb  jtoar  oeruiet)rteu  fic^  bie  S3etriebe  um  5,34,  bie  (anbroirt^ 

fd)aft(id)e  ?flä^e  um  2,o3  uub  bie  ©efamtffädje  uut  7,73  "^o.  bitter-- 
biug§  trug  ju  biefer  auffatleub  fräftigeu  3iiiiol)me  eiumal  nioljl  bie 
forgfähigere  ©rmittehiugioiueife  bei,  welche  Säubereieu,  bie  uorbem 

entfdjlüpft  tüareu,  erfaßte;  iubeffeii  werben  auä)  ̂ Jteufulturen ,  wie 
fotd^e  uid)t  nur  burd)  Umiuanblung  uon  ?^orft-  in  9lderlanb,  foubern 
aucl^  in  ben  9Jbor-  unb  ̂ eibegebieten  burd)  Urbarmadjung  bisljer 
ober  %iM)tn  erfolgt  fein  mögen,  an  bem  ©rgebniffe  if)ren  3(nteit 

t)aben.  9(uf  bie  ©rmeiterung  ber  ̂ aljl  ber  33etriehe  l)ahm  beifpielS^ 
raeife  aud)  bie  in  ̂ ofen  unb  äi>eftpreu§en  gefd)affencn  ̂ )tentengüter 

—  bereu  7723  üou  1891  bi§  1895  burd)  bie  ©eneralfommiffionen 

gebilbet  mürben  —  (Sinftuft  geübt. 

Um  ba§  ©efüge  be§  £anbrairtfd)aft!cbetriebe§  in  feiner  9?üd= 
loirfung  auf  bie  ©rjeugung  raie  auf  ba§  2i^of)(befinben  ber  Sanbmirte 
fennen  ju  (ernen,  ift  eS  geboten,  bie  einjetnen  ä\>irtf d)aften  nad) 

9JZa§gabe  it)re§  Umfanget  unb  =iraar  an  (anbmirtfd)aftUd)er  g=(ä(^e 
über  eine  Slnja^t  oon  @röf;enf(affen  ju  üerteiten.  ©otdjer  klaffen 
I)at  bie  9Md)§ftatiftif  18  (für  1882:14)  gebilbet,  für  me(d)e  fid) 
IjerauSftcUt  bie: 

(Siefje  bie  J'abeUe  auf  ber  forc^cnben  Seite.) 

Sft  biefe  genauere  3ei^l^9""g  '^^^  33etriebe  nad)  i()ren  ©röfeen^ 
üerbältniffen  ber  S^oüftänbigfeit  wegen  rciebergegeben,  fo  »erbietet  e§ 
bod)  ber  9iaum,  auf  bie  ©ingelljeiten  meiter  eiu3ugel)eu.  ?yür  bie 
ferneren  ̂ kHrad)tungen  mn|3  e§  genügen  unb  emvfie()lt  e§  fid)  and) 
be5  [eid)teren  Überblid^  megen,  an  ©teile  ber  12  btofs  5  umfaffeube 

klaffen,  welche  ̂ ngleid)  ben  bebentfamften  3lbftufungen  in  ber  9(u^5= 
Übung  unb  ©eftaltung   be^   Ianbn)irtfd)aftlid)en  ̂ etriebeö  9ied)nung 



108 5paul  ÄoHtnann. 

[506 
Sei  einer  Ianb= 2(n.^a[)I  ber Sanbiüirtfd^.  gläd^e ©efamtfläd^e 

roirtfdbaftlidien betriebe 
ha      ha 

ha ha 

(^lädEje  von 1895 1882 1895     1882 1895 1882 

unter  0,1  a 
663 

0,6 
3,3 

0,1  a  bi^  2  a 76  223 — 
769 

— 3145 — 

unter  2  a 76  886 
66143 769 

658 
3148 1960 

2  a  biä  5  a 212  331 195  298 6  629 5  994 25  801 10  526 

5  a  =  20  a 748  653 656  193 
82  797 72  860 146  027 93  504 

20  a  biä  50  a 815  047 257  735 347  736 — 

50  a  =   1  ha 676  215 — 462  711 — 617  416 — 

20  a  lii5  1  ha 1  491  262 1  405  682 720  446 698  446 965  152 817  216 
1  ha  =  2  ha 707  235 738  515 997  803 1  047  980 1  275  786 1  236  152 

2  ha  bi§  8  ha 448  333 1  090  286 1  401  238 — 

3  ha  s  4  ha 323  885 — 1113  876 — 1  381  338 

—  . 

4  ha  =  5  ha 244  100 — 1081822 
— 1  359  495 — 

2  ha  biä   5  ha 1016  318 981  407 3  285  984 3  190  203 4  142  071 8  832  902 
5  ha  =   10  ha 605  814 554  174 4  233  656 3  906  947 5  355  138 4  780  980 

10  ha  -   20  ha 392  990 372  431 5  488  219 5  251451 7  182  522 6  711037 
20  ha  =   50  ha 239  643 239  887 7  113  231 7  176  129 9  459  240 9  080  545 
50  ha  =  100  ha 42  124 41623 2  756  606 2  732  041 3  697  961 3  334  918 

100  ha  =  200  ha 11250 11  033 
1  545  245 1  521 191 2  349  284 1  927  090 

200  ha  =  500  ha 9  631 9  814 3  079  014 3  159  900 4  221820 4  126  325 
500  ha  =  1000  ha 3  608 3  629 2  405  427 2  397  071 3  301118 3  200  642 

1000  ha  u.  barüber 572 
515 

802  115 708  101 1  159  674 1  024  884 

©QiiQd^  entfatteu  oon  je  100  auf  bie  einsetnen  ©tufen: 
unter  0,1  a 

0,1  a  big  2     a 

unter  2  a 
2  a  big  5  a 
5a    =    20  a 

20  a  bis  50  a 
50  a    =      1  ha 

20  a     bi§  1  ha 
1  ha    -'    2  ha 

2  ha  bis  3  ha 
3  ha  .=    4  ha 
4  ha    '    5  ha 

5  ha 
10  ha 
20  ha 
50  ha 

100  ha 
200  ha 
500  ha 

1000  ha 
barüber 

2  ha bi§ 
5  ha s 

10  ha = 
20  ha = 
50  ha s 

100  ha = 
200  ha = 
500  ha = 
000  ha 

u. 

0,01 
1,37 

1,38 

3,82 13,47 

14,66 
12,17 

26,83 
12,73 

8,06 
5,83 
4,39 

18,28 
10,90 

7,07 
4,31 
0,76 
0,20 

0,17 0,07 
0,01 

1,25 
3,70 

12,44 

26,64 
14,00 

18,60 

10,50 

7,06 
4,55 
0,79 

0,21 
0,18 

0,07 
0,01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,02 
0,26 
0,79 
1,42 

2,21 

3,07 

3,35 
3,43 

3,33 10,11 
13,02 
16,88 
21,87 

8,48 4,75 

9,47 7,40 
2,46 

0,0 

0,02 
0,23 

2,19 
3,29 

10,01 
12,26 
16,48 
22,52 

8,57 

4,77 

9,92 
7,52 2,22 

0,0 

0,01 

0,01 

0,06 
0,33 

0,80 
1,43 
2  23 

2,95 

3,24 
3,19 

3,14 

9,57 
12,37 
16,59 

21,86 

8,54 5,43 
9,75 

7,63 2,68 
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tragen  follen,  311  toäljlen.  i^ou  ben  fünf  ©tufen  fott  bie  unterfte 

(6i§  jn  2  ha)  bie  ̂ sarjedenbetriebe,  bie  fo(t]enben  (2 — 5,  5—20  unb 
20 — 100  ha)  bie  fleinen,  mittleren  unb  größeren  33auernunrtfd)Qften, 
enblirf;  bie  oberfte  (100  ha  unb  barüber)  bie  ©roBbetriebe  barfteüen. 

Setbftüerftänblid)  roirb  eine  berartige  S^-^rf^gii^g  füi-'  ein  fo(d}  groBe^ 
©ebiet  lüie  bü§  ®eutfd)e  9ieid)  nidjt  überatt  ben  befte()enben  @r= 

fd;einungen  genau  entfpredjen.  ilommt  e§  für  bie  ränmlid^e  3Iu§= 
be^nung,  bie  ber  3i>irtfdjaftebetrieb  crforbert,  bodj  in  erfter  Stelle 

auf  bie  2lrt  unb  ©üte  be§  ̂ öobeuio  an,  bie  Ijier  gans  bei  Seite  ge- 
taffen  werben  muß.  ̂ ür  ein  bäuer(id)e!S  ©eraefe  in  ben  frudjtbaren 

9Jiarfd}en  ber  g^luBnieberungcn  unb  an  ber  ilüfte  ber  9iorbfee  unb  für 
ein  foId)e^  an  ben  2lb()än9en  ber  9tauljen  3tlb  rairb  ein  ganj  üer=^ 
fd)iebene§  3Iugma^  von  %iäd)e  notraeubig,  bemiuidj  aud)  ein  anberer 

9JcaBftab  anzulegen  fein,  mas  aU  f(eine!c,  mitt(erec>  ober  großem  ©nt 

aujufeljen  ift.  2Iud)  fonftige  mirtfdjaftlidje  Isorgänge  fpredjen  mit 

unb  beroirfen,  ba^  5.  ̂.  ein  betrieb  üon  50  big  100  ha  im  reid)-- 
beoölferten  9tt)einlanb  fd)on  al^  ein  größerer  gelten  fann,  roäljrenb 

er  fid)  im  menfdjenarmcn  preu^ifdjen  Dften  nic^t  über  eine  33auern= 
lüirtfd^aft  erf)ebt.  Slber  für  ben  ©efamtburdjfc^nitt  be§  9ieid)e§ 
bürfte  bie  angenommene  Ä(affeneintei(ung  rooljl  ben  tbatfäd)lid;en 
ßuftönben  entfpredjen. 

5ßerfäf)rt  man  je^t  bemgemä§,  fo  giebt  bas: 

33ei  einer  (anb= 

iDirtl'döaftdc^eu 

2(n5a 
)l  ber 

Sanbiüirtfd).  gläc^e 0efaintfIärf)e 

ha 
1895 

ha 

1882 g-Iäc^e  von 1895 1882 
ha                ha 

1895             1882 

Itntev    2  ha 
2  ha  biö    5  ha 
5  ha  =    20  ha 

20  ha  '  100  ha 
100  ha  u.  baiüber 

3  236  367 
1016  318 
998  804 
281  767 
25  061 

3  061  831 
981  407 
926  605 
281  510 
24  991 

1  808  444 
3  285  984 
9  721875 
9  869  837 
7  831801 

1  825  938 
3  190  203 
9  158  398 
9  908  170 
7  786  263 

2  415  914 
4  142  071 

12  537  660 
13157  201 
11031896 

2  159  358 

3  832  902 
11492  017 
12  415  463 
10  278  941 

Sll^bann  fommen  ̂ ro3ent  in  jeber  iHaffe  auf  bie: 
unter    2  ha 

2  ha  bis    5  ha 
5  ha  =    20  ha 

20  ha  =  100  ha 
100  hau. baiüber 

58,23 58,03 5,56 
5,73 5,58 18,28 18,60 10,11 10,01 

9,57 17,97 17,56 29,90 28,74 28,96 

5,07 5,34 30,35 31,09 30,40 

0,45 0,47 
24,08 24,43 25,49 

5,37 

9,54 
28,60 
30,90 
25,59 

Sebe  biefer  33etrieb§ftufen  f)at  ot)ne  ̂ yrage  if)re  uolfc^roirtfdjaft^ 
üc^e  Sebeutung  unb  Seredjtigung,  fann  aber  auä)  mit  iijnen  eigene 
tümlid;en  9iad)teilen   oerfnüpft  fein.     ®ie  ̂ arseUeuTOirtfc^aften,  bie 
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unterfte  ©tiife,   fiub  al§>  9iebeneruierb§ßelegenl)eit  für  bie  Ianbroirt= 

fd)Qftltdje    unb    cjeioerbefteiBicje   3lrtunterbeoölferung   iinb   für   !(etne 

^anbroerfer  imb   fonft  beit  unteren  klaffen  angeijörenbe  S3eruf§!reife 
unb   bmuit  jur  ©rnätjrung   einer  breiten  a>oIf§fd)idjt  von  nid^t   §u 
unterfdjä^enber  2Bid)tic3!eit.    Sft  öudj   l}äufig   ber  aieinertrog   biefer 

Setriebe  im  a^ergteid)   gu   ben  größeren  niebriger,  finb  fie  bod;  be= 
fonberg   bort  angezeigt,  luo  bie  ©patenfultur  im  lueiteren  Umfange 

fid)    (oljnenb   cnoeift.     ̂ nbeffeu   wo  bie   3ßirtfd)aft§betriebe   gering^ 

fügiger  2tu§be^nung,  etwa  infolge  fortgefe^ter  Sfaturalteilungen  beim 

(grbgange,    eine   (Entartung    ber   33auernunrtfdjaften   barftellen   unb 

oi)\K  nebenljcrgeljenbem  3lrbeit§üerbienft   bie   tjauptfädjlic^e  tümmer=^ 

lic^e   ©infommenquette    ber   ̂ au§l}altung    abgeben   unb   ju   i^mexQ-- 
mirtfdjaften   fü()rcn,   pflegen   fie  ein  33ilb  bauernber  2lrmfelig!eit  ju 

bieten,  bie  fid)   in  ̂ al)ven  aHgemeinen  "'}3iif3iüadjfe§   ju  t^m  bebend 
(id)ften  9cotftänben  fteigert.     ®od^  aud)   oljue  foI($e  ©cJ^attenfeiten 
mufe  c§>  aUi  wünfd)en§u)ert  angefeljen  merben,  wenn  für  bie  gef)örige 

entfattung   ber  Sanbiuirtfdjaft  bie  Kleinbetriebe  einer  ©egenb  nid^t 
überunidjern.    ©benfo  gilt  ba§  üom  Großbetriebe ,  beffen  unleugbare 

S^orteile  nid)t    allein  in  ber  burc^  oermel^rte  ̂ ntenfität  ber  S3en)irt= 

fc^aftung    Ijerbeigefütirten    ertjeblid;eren   2lrbeit§teilung ,    9)tafdjinen= 

ucrroenbuiug  unb  in  befferem  3üci^tung^3t)erfal)ren  mie  in  ber  9)taffen^ 
er^eugung  ber  a^olf^Mialjrung^mittcl,  fonbern  audj  barin  befteljen,  baß 

il)re  Snl^aber  burd)  33ilbung,  SXnfeljen  unb  33eifpiel  ju  einer  füljrenben 

9tolIe  —  unb   nidjt   allein  in  rein  lanbroirtfd)aftlid)en  Singen  — , 

wenn   and-)   moljl  nidjt  mel)r  in  gleidjem  Wia^t  mie  früljcr,  fo  bod) 
and)  Ijeute  nodj  für  iljren  Um!rei§  imturgemäß  berufen  finb.    Stllein 
fein  2)afein   mirb  fidj  in  nadjteilige  aBirfungen  uerfeljren,  menn  er 
ftrid)tüeife  ju  feljr  bie  uorl)errfcbenbe  2.Birtfd)aft§form  auSmad^t  unb 
anberweiter   unb   namentlid;  lanbmirtfdjaftlidjer  (Srn^erbSbetliätigung 

ben  (Spielraum  beengt  ober  gar  uermöge  feiner  fräftigen  ̂ ülf^Muittel 

gur  2luffaugung  fleiner  imb  mittlerer  .^^etriebe  beiträgt.    Sie  junfdjen 

it)m  unb   ben  ̂ ar^eClenbetrieben  licgenben  flcin=  wie  groBbäuerlid;en 

33etriebe,  jene  älUrtfdjaften   auf  überwiegenb  uon  ©efdjledjt  ju  @e= 
fd)led)t  »ererbtem  ©runb   unb  23oben,  weldje  eine  fidlere  Unterlage 

für  bie  (S'vnäbrung  ber  ̂ -amilie  abgeben  unb  äugleid)  bie  allgemeine 
^krf orgung   ber   ̂eoölferung    mit   lanbwirtfdjaftlidjen   ©rjeugniffen 
Mftig  unterftü^en,  in  meldten  ber  ̂ uljaber  unb  bie  ©einigen  felbft 

mit  ̂ anb   anlegen,  finb   fo  red)t  eigentlid)   ai§>  bie  ̂ Isertreter  be§ 
lanbwirtfdjaftlidjen    9,1iittelftanbec^    unb    aU3    bie    bebeutfamfte    @r= 
fd)einung  im  Ianbwirtfd)aftlid)en  31ufbau  ansufcljen.  Unb  bod),  fooiel 
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an  i()rer  breiten  Vertretung  gefegen  fein  mnfe,  leibet  aud)  fie  ©d)aben 

unb  uerfäUt  ber  Sauernftanb,  ber  0)  am  ̂ Mten  ju  Ijängen  liebt,  in 
3::räg{)eit  unb  Verfnödjerung ,  wenn  nid^t  burd^  eingefprengte  ©rofe* 
betriebe  eine  geroiffe  2lnrcgnng  unb  9ieibung  auf  if)n  ausgeübt  lüirb. 
^arnm  ift  ein  n)efent(id;eö  Grforbernig  beö  luirtfc^afttid^en  aiufbauel 

eine  gebeit)Ucf)e  älUfc^ung  oon  @roB=,  WätkU  unb  i^Ieinbetrieben, 
wobei  gemeinhin  ben  33iittelbetrieben  bie  überlegene  2Iu!obef)nung  §u- 
fommt. 

Überfc^aut  man  baraufi)in  bie  Säf^tungsergebnifje,  fo  ragen,  bloB 

naä)  ber  Slnjaljl  gemeffen,  freilid;  bie  ̂ sargellenbetriebe  mit  me^r  alS^ 
ber  ̂ äifte  fämtlic^er  53etriebe  roeit  (jinauio,  iiiät)renb  bie  bäuerlid)en 

gufammen  reid^lid;  groei  g^ünftet  unb  bie  großen  faum  ein  I)albe§ 
'^rojent  au§tt)un.  ©ef)t  man  jeboc^  oon  bem  entfc^eibenben  ̂ unft, 

oon  ber  beroirtfdjafteten  '^iää)c  unb  ̂ loar  ber  eigcntlidjen  tanbiuirt' 
fd)aftiic^en  g^Iädje  —  3(cfer,  '^IBiefen,  ̂ opfentanb,  3iunnberge,  ©arten, 
befferer,  nid^t  aud)  bürftigerer  Söeibe  —  au§,  fo  finb  eio  bie  bäuer^ 
lid^en  33etriebe  in  itjren  üerfdjiebenen  Slbftufungen ,  bie  mit  bereite 

70^0  ber  beutfdjen  Sanbroirtfdjaft  ba5  uortjerrfdjenbe  ©epräge  üer=^ 
(eif)en.  Unb  unter  if)nen  galten  fid^  mit  je  etroa  30"  o  bie  mittleren 
unb  bie  größeren  äßirtfd;aften  bie  ̂ age,  luäbrenb  bie  fleineren  nur 
ein  B^^iitel  einnetimen.  ä^on  bem  rüü§  übrig  bleibt,  beanfprudjt 

ber  Großbetrieb  faft  ein  agiertet,  fobaf?  auf  bie  ̂ ^^arjeßenbetriebe  nid^t 
ganj  6^o  fommen.  S)er  3L^erteiIung  ber  laubiüirtfdjaftlidjen  ftet)t  bie 
ber  ©efamtftäd^e  nafje;  fie  ift  uerljättniemäfeig  um  roenige^  geringer 
bei  ber  !leinbäuer(id)en,  größer  bei  ben  ©roßbetrieben.  ^m  Wdttd 

ma6)t  üon  itjr  bie  {anbiinrtfdjafttidje  75, la  *^'u  üu§:  mit  einer  Sdjroanfung 
jroif d;en  79,33  unb  70,99*^0,  moDon  jener  33etrag  auf  bie  gute^t, 
biefer  auf  bie  juerft  genannten  33etriebe  entfäilt.  ©egen  1882  tjat 

fid)  'DaS^  Silb  allerbingg  etroag  oerf(^oben.  6»  roar  nämlid)  bie  3"' 
ober  3tbnat)me  in  2lnfel)ung  ber: 

Sei  einer  Ianb= ^Betriebe SanbtDirtfc^aftt. 
©efamtfläc^e 

JDtrtfci^afttic^en 
^•läc^e 

^(äc^e  von 
3af)l           ̂ '0 ha          1     o/o ha          1     «0 

unter  2  ha  . +  174  5:J6      5,7 —    17  494 
0,9 +     256  556 

11,8 

2  big     5  ha  . +    34  911 3,5 +    95  621 
2,9 

+     309 169 
8,0 

5    ̂      20  ha  . +    72199 7,7 +  563  477 6,1 +  1  045  643 9,1 
20    =   100  ha  . +         257 

0,1 
—   38  333 0,3 +     741 158 5,9 

100  u.  meE)r  ha  . +          70 0,2 +    45  558 0,5 +     752  955 
7,3 
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SSeriuetjrt  ̂ aben  fid;  Ijiernad)  bie  betriebe  in  aden  ©rö^enüafferv 

giemtid)  fräftig  fogor  bei  beii  mittleren  SauernroirtfdjQfteii  unb  ben 

^^arjeüenbetrieben.  SCjnlid)  [te[)t  e§  um  bie  ©efamtflädje.  3lnber^ 

hingegen  liegt  ber  g^oll  (jinfid;tlid)  ber  (anbrcirtfdjaftlidjen  ̂ -(ädje.  3tn 
bicfer  Ijaben  bie  groBbäuerlidjen  älMrtfdjaften  unb  bie  ©tüdlänbereien 

■l^erminberung  erfQ()ren,  beibe  unb  namentlid;  erftere  jebod)  nur  in  un= 
er{)eblic^em  Umfange.  Dh  hm  neben  ber  geftiegenen  @e[amtf(äd;e 

eine  tt)atfäd)lid)e  ©inbu^e  ober  b(o§  eine  fd)ärfcre  l'luSfdjeibung  be§ 
(anbroirtfdjaftlid;  genügten  33oben!S  uorliegt,  lä^t  fidj  nid;t  entfc^eiben. 

©benforoenig  (ä^t  fid)  erfennen,  roer  für  bie  ©riüeiternng  be^  ftein^ 
unb  mittelbäuerlic^en  ̂ etriebeic,  roe(d;e  (entere  fogar  nidjt  uiuinfeljulic^ 

ift,  bie  5loften  getragen  ijat,  ob  folc^e  au§  ben  anberen  i^laffen  ent^ 

ftanben  ober  burd)  luirtfdjaftlidje  ̂ serbefferungen,  9iobungen,  Umbrud^ 
üon  Reiben,  2(u!otrodnungen  oon  ©umpflänbereien  auf  bem  biäljerigen 

Sefi^ftanb  ijerbeigefüfjrt  ift.  ̂ ebenfalls  erfdbeint  e§  bebeutungjoDolI, 
bafe  bay  fteincre  unb  mittlere  Sauernlanb  geroad)fen  ift  unb  für  ben 

mitunter  fdjon  beljaupteten  9iüdgang  be'o  ̂ auernftanbeg  für  Seutfci^= 
taub  im  grof3cn  unb  gangen  fein  2tujeicben  üorliegt. 

3n3ei  befonbere  2trten  üon  betrieben  (äffen  fic^  nod;  au§>  ber 

großen  ̂ Diaffe  auiofonbern;  bie  iluuft=  unb  .§anbet§gärtnerei=  unb  bie 
äßeinbaubetriebe.  Son  it)nen  fei  furj  f)erüorgef)oben,  baJB  bie 
©ärtnereibetriebe  32  540  mit  23  570  ha  gärtnerifd^er  unb  538107  ha 

fonftiger  "^lädje  ausmadjen,  fobaß  auf  1  ha  ©artenfläd^e  22,83 
anbermeite  entfoden.  'i^on  it)ueu  faffen  bercitil  27  211  blofe  h\§>  §u 
1  ha  ©artcnlanb;  3397  jroifdjen  1  unb  2  unb  nur  491  über  5  ha. 
2Beinbaubetriebe  rourben  344850  mit  12G109  ha  9ieb(anb  unb 

1242  187  ha  fonftiger  Ianbiuirtfd;aftlid;er  3^Iäd;e  ermittelt,  ^ier 
fommen  mitljin  auf  1  ha  nid)t  mel)r  als  9,85  ha  biefer  3^1äd)e. 
i^auptfädjlid)  Ijanbelt  e§  fid)  um  Setriebe  oon  20  bis  50  2lr,  bie  fidb 

mit  faft  einem  T^rittel  fdjon  gclteub  nmdjen.  S^ie,  meldte  über  1  ha 
entljalten,  gelten  bereitio  bifc  auf  6,85,  bie  über  5  ha  inebefonbere  auf 
0,32%  jurüd.  S)urd)auio  üor()errfd;enb,  in  256  377  ̂ yätlen,  finb  bie 

äßeinbaner  jugleid)  Sanbiuirte,  nur  in  88  473  g^äHen,  b.  i).  in 
25,66  "/o,  finb  fie  e§  nid)t.   — 

j^ür  eine  etma^o  grünblid)erc  ̂ ßürbigung  ber  ̂ entfdjlanb  eigenen 

3ufammenfc^ung  ber  (aubiuirtfdjaftlidjcn  33etricbe  luürbe  e§  §roeifet= 
[o§>  (eirreid;  fein,  i^nen  entfpred)cnbe,  tjinlänglid)  oergleid;bare  @r= 
fdjeinungen  be!§  Shi-olanbc^  an  bie  ©eite  ju  ftellen.  ®ag  trifft  frei= 

lid)  mir  in  befd;eibenem  'üJiafie  ju.  ̂ i'^iiicrbin  üerbienen  bie  fremben 
(£-rmittelungen  bod),    nic^t  üöUig  übergangen   ju   werben,   infofern 
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baraug  roenitjftenS  eine  onnätjernbe  ̂ öorfteüung  gewonnen  werben 
fann,  roie  bie  ä>er()ältni[fe  anber^roo  fic^  geftalten^  So  ijat  \\d)  für 

3=ranfrei(^  (1892)  ergeben  an: 

^Betriebe 
©efamtfincfie 

tres  petites  cultures  (btä  1  ha) .  . 
petites  cultures  (1  bt§  10  ha)  .  . 
moyennes  cultures  (10  bVi  40  ha) 
grandes  cultures  (über  40  ha)    .    . 

39,20 
45,90 
12,47 

2.43 

2,69 22,77 
28,99 
45,55 

^rübt  bie  oeränberte  2lbftnfung  unb  ooUenbS  bie  9(nfe^ung  ber 

©efamtfläc^e  eine  geljörige  ̂ erg(eidjnng,  fo  nimmt  man  bod)  fouiel 
baranS  ab,  bofe  ber  bäuerliche  33etrieb  ben  (Sd)roerpunft  abgiebt  unb 

bem  ̂ eutfd^Ianb§  nn  9tu^obef)nung  nnnnljernb  gleidjäufommen  fdjeint. 

9Jiag  bn§  gegenüber  ber  auf  'Ohturalteihmg  abgieienben  33c[timnuingcn 
be§  franjöfifdjen  ©rbrec^tS  befremben,  rairb  man  für  bie  $ßert)inbernng 

§al)treid)er  Swergrairtfdjaften  bie  befannte  franjöfifdjc  (Sitte  ber  33e= 
fc^ränhmg  in  ber  i?inberjai)(  al§,  fräftige^  ©egenmittel  in  2lnfd)(ag 

3U  bringen  ̂ aben.  ̂ afe  übrigen^  aud)  in  ̂ ranfreid)  tro^  ber  um= 
faffenben  ©ütereinjietjungen  roäljrenb  ber  großen  S^eoohition  bie  @roB= 
betriebe  üon  100  ha  unb  met)r  ©efamtftäc^e  feine^raegS  ganj  in  ben 

^intergrunb  getreten  finb,  ertjeUt  barauy,  bafs  fie  immer  nod;  0,58  — 
gegen  0,45  mä)  ber  lanbmirtfdjaftlidjen  ^-iädje  im  Teutfdjen  Sieid^e  — 
nnSmadien.  3Siel  ausgeprägter  ift  ber  Jlleinbetrieb  in  33elgien,  fo 

nämlic^,  bafe  (1880)  fd)on  78 ^'o  ber  ̂ Betriebe  (anbiinrtfd)nftlid;en 
SobenS  —  gtäc^enangnben  fel)(en  —  nur  bi§  ̂ u  2  ha  QU§mad)en 

unb  bie  über  20  ha  nidjt  einmal  mc()r  2  ̂'o  betragen,  ©ine  füblbare 
^urd)fe^ung  mit  ©rof3tüirtfd)aften  fommt  alfo  gar  nidjt  in  ?^rage. 
SBefentlid)  {)äufiger  unb  für  bie  ganje  S^erteilung  mafsgebenber  finb 
bie  flein^  unb  mittelbäuerlid^en  33etrtebe  in  ben  9iieber(anben :  fo(d)e, 

bie  5  biso  10  ha  an  S)'(der,  Söiefen  unb  Öärten  £)alten,  belaufen  fid) 
auf  20,50,  bie  mit  10  big  20  ha  auf  17,72"/o.  3)od}  aud)  groB= 
bäuerli^e  oon  20  bis  50  ha  unb  barüber  t)inauSget)enbe  @rof3^ 

betriebe  finb  mit  13,01  unb  2,07  "  o  nod)  fjäufig  genug  uertreten, 
um  ins  ©eiuid^t  gu  fallen.  31udj  in  ben  ffanbinaoifdjen  9teid)en  ift 
bie  bäuer(id)e  bie  bejeid)nenbe  33etriebSform.  ̂ n  Sdjmeben  faEen 

(1896)  auf  bie  2Öirtfd)aft  bis  ju  2  ha   (anbmirtfd)aftlic^er  ̂ (äc^e 

1  339(.  m.  112  ber  Stattftif  bes  Seutfcfien  5Reic^eg,  1898,  <B.  58*  ff. 
3af)r6ucf)  XXHI  2,  fjvgg.  b.  Si^moüer.  8 
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mit  ©{nfd)(uB  ber  ©eputatäcfer  48,76,  auf  bie  von  2  big  20  ha 
44,00,  auf  bie  folgenbe  ©tufe  big  gu  100  ha  6,59  unb  enblid^  auf 

bie  größeren  0,65  ̂ /o.  StortDegen  unb  Sänemarf  nieffen  nic^t  naä) 
^(ädjengröfeen,  fonbern  aug  biefeu  uub  bem  ©infd)ä^unggbetrage  ge* 
bilbeteii  ©teuereinljeiteu ,  Ijier  ber  ©hjtbiuarf,  bort  bie  ̂ onne  ̂ art- 

foru.  2)emnacf)  ift  bie  3iif'i"^i"e"fe6"ii9  für  9briüegen  (1891):  ̂ ar= 

geaenbetriebe  (big  0,50  efijibtnarf)  44,04,  ilieinbetriebe  (0,50—5), 
45,10,  gjattelbetriebe  (5-20)  9,91,  ©rof3betriebe  (20—100)  0,94 

unb  bie  größten  Setriebe  (über  100  (Sfr)tbmarf)  0,01  **/o.  ̂ n  ̂ öne-- 
mar!  fteljeu  (1895)  bie  S3auerurairtfd;aftcu  (1  big  12  Tonnen  ̂ art= 

!orn)  mit  73,32  ̂ Vo  unbebingt  obenan,  ̂ mmer  ocrbteibt  aber  nod^ 

ein  ert)ebli($er  3:'eil  für  bie  ©rofebetriebe  (über  12  Tonnen)  mit 
15,59  "^/o,  n)ät;renb  bie  ̂ äugterroirtfdjaften  11,09  ̂ 'o  bilben. 

3m  ©egenfa^  §u  ben  betrad)teten  Säubern  ftef)en  ©roBbritanuien 

unb  bie  ̂ bereinigten  ©taaten.  ^u  erfterem,  in  meld;em  bie  3^(äc^en 
für  bie  S^üergmirtf djafteu  big  ju  1  acre  nid)t  ermittelt  finb,  ent= 

fallen  (1895)  ̂ :pro§ent  auf  bie: 

Setriebe 2J[cfer=  unb 
Sßiefenfläd^e 

bis  1  acre  (bi'^  0,40  ha;   52  67                  — 
1  biä      5      =     (0,40  bi§  2  hai   
5    =      50     =     (2  bis  20  haj      

50     =     100     '-     (20  bt€  40  ha)   

10,73 

21,42 

6,06 8,63 

0,49 

1,13 13,91 15,00 

58,29 

11,67 
100    =     500     =     (40  bi5  200  ha)   

über  500     =     (über  200  ha)   

9)cit  ®eutfd)Ianb  oerglid^en,  fällt  einnml  bie  burdjaug  abroeid;enbc 
Sefe^ung  ber  erften  unb  ber  beiben  folgenben  ©tufen  mit  Setrieben 

auf:  jene  deinen  3^^<^^0iüi^lf'^)öfl6»  treten  roeit,  roeit  mel)r  jenfeitg 
beg  Jlanalg,  biefe  erljeblidjer  im  ©cutfdjen  dldäje  tieruor.  Überbieg 

ift  an  ben  klaffen  big  §u  100  acres  l^inauf  ber  beutfd^e  2lnteil  be= 
langreid;er.  ©obann  aber  unterfd;eiben  fid;  beibe  Sauber  burd)  bie 

üiel  anfel)nlid;ere  ̂ Verbreitung  ber  mittleren  unb  größeren  aBirt= 
fd^aften,  gumal  ber  uon  100  big  500  acres,  in  @ro§britannien.  Sie 

legieren,  bie  Ijier  über  58 "'o  ber  5läd;e  einneljmen,  beanfprud;en  in 
S)eutfdjlaub  nur  wenig  mel)r  alg  13 "o.  ̂ m  ganjen  fallen  auf  bie 
britif d;en  betriebe  über  100  acres  runb  70  <^  o  ber  f^lädje,  in  HDeutfd)= 
lanb  faum  bie  .giälfte.  3tud)  bie  S^sereinigten  ©taaten  oon  9?orb-- 
amerifa  meifen  auf  eine  tieroorragenbe  ©tellung  hcä  ©ro^betriebeg 

l)in.     ®enn  uon   allen  (1890)   gejätjlten   „g^armen"    l)atten   bereitg 
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46,5  ̂ !o  einen  Unifono  oon  über  100  acres  ober  40  lia  unb  sroar 

bie  Don  200  bi§  400  ha  1,8  unb  bie  oon  über  400  ha  nod^  0,7 ^o. 

'i^a(\ZQen  brachten  e»  bie  giuifc^en  1,20  unb  4  ha  nur  §u  3,3,  bie 
3roifd)cn  4  unb  8  ha  §u  5,8  *^;  o.  S)abei  finb  aber  bie  33etriebe  unter 
3  acres  (1,20  ha)  bi§  auf  bie  roenigen,  welche  minbcfteng  300  SoHar 
ertrag  brad)ten,  gar  nid;t  berücf[icE)tigt,  fobaB  wegen  be§  21u§falle§ 

biefer  ̂ i^tTgiuirtjrfjaften  eine  weitere  ©egenüberftettung  mit  ©eutfc^- 
lanb  nid;t  angebracht  ifl.  — 

©0  wenig  n)ot)t  bie  2^t)atfadjen  ber  meiften  biefer  fremben  Sauber 

fid^  3ur  3]ergleid)ung  eignen,  fooiel  get)t  bod^  barauS  f)ert)or,  baB 

^eutfd)lanb  in  feiner  ©efanUtjeit  fid)  bnrd^  eine  befonberg  erfpriefe- 
lic^e  9)iifd^ung  ber  Setriebgformen  augjeid;net,  bafe  neben  feineäroegö 

befdjränfter  Ssertretung  oon  ̂ ^par^eüenbetrieben,  einer  nuiBigen,  aber 
boc^  nid)t  ju  fleinen  2IuÄbet)nung  oon  ©roBbetricben  bie  33aucrn= 
iöirtfd)aften  fteineren,  mittleren  wie  größeren  Umfanget  bie  breite, 

gefunbe  ©runbtage  be§  lanbmirtfdjaftüdjen  2(ufbaue§  auSmaf^en. 

2lllerbing§  gilt  ba§>  nid)t  aiid)  gleidjmä^ig  oon  ben  einjelnen  @cbiet§= 
teilen  be»  9ieid;e5,  bie  üie(met)r  mitunter  redjt  belangreiche  2lb= 
meidjungen  befunben.  ^k  Sebcutung,  roetdje  e§  t)at,  auf  biefe 

^efonberljeiten  notier  einjugetjen,  redjtfertigt  e§,  ha§  burd;  bie  @rö§en= 
ftufen  tüie  burdj  bie  große  ̂ ai)[  ber  bcac^tengioertcn  ©cbiet^oobfdjnitte 

ungeroötjulid^  umfangreidje  9JiateriaI  für  beibe  3öi)Iiituj^5ial)re  ooU= 
ftänbig  beiaubringen.  ̂ ie  bei  ben  9iacf)raeifungen  angcfütjrten  ̂ cv 
t)ältnisbercc^nungen  beziffern  ben  2tnteil  ber  33etriebe  nnh  glädjen 
jeber  ©röBenflaffe  an  je  100  ber  ©efamtsat)!  be§  @ebiet§teil§.  S^arnad) 
mar  bie  S^erteitung  folgenbe: 

(©iel^e  bie  Überftd)t  auf  ben  folgenben  (Seiten.) 

Tson  ben  t)ier  gebilbeten  ©ebietSteiten  fteltt  ber  erfte,  bac^  öftlidjc 
©eutfd^lanb,  ben  8ereid;  be^  ©roBgrnnbbcfi^eS  bar.    2tber  aud;  ba§ 

öfttidje  3)iittelbeutfd)Ianb ,  ba§  Äönigreid)  unb  bie  ̂ rooins  Sadjfeu 
(ot)ne  ben  9{egierung§besir!  Grfurt)  oerfügen  neben  ben  oortjerrfdjenben 
Sauernrairtfdjaften  über  jaljlreidje  größere  ©üter.    58on  bem  übrigen 

^eutfdjtanb  beseidjnen  bie  ©egenben  be^  Cber--  unb  9)tittelrt)ein§  mit 
feinen  9lebenf(üffen   unb   ber  gröf3te  Xeil  ̂ TtjüringenS  wie  erl)eblid)e 
^eile  oon  i^yranfen  ba§  f(einbäuer(id)e  ©ebiet.    ®a§  Örofjbauerntum 

gipfelt  teit§  an  ben  itüftenftridjen  ber  9lorbfee  oon  ©d;(e§ioig-^olftein 

an  burd)  ̂ annooer,  2i>eftfa(en  gum  9tieberr{)ein,   tei(§  in  bem  über^ 

miegenben  Öebiete  be§  redjt»rljeinifd;en  53a^jern,   fomie  im  öftlid;en 
2Bürttemberg. 

8* 
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[514 ®  e6  ie  t: ©e[amt= 
fläche 

ha 

1895 

1.  Öftlid^eg  Seutfd^Ianb. 

Dft=  unb  SßeftpreuBen   
Sommern   
aj?edlen5ur(3   
^ofen   
(Sd)tefien   
Svanbenburn   •   • 

5U|ammeii 

2.  9]orbroeftbeutf d^Ianb. 

©clö[eäraig=|>ol[tetn,  (^ürftentum  Sübecf    .    . 
^annooer   
•Öannooer,  SBeftfaten   
Öerjogtum  DliDenburg   
übrige  Staaten   ■    ■ 

äufammen 

3.  93?tttetbeutfc^tanb. 

Äbntgreid^  ©aci^fen,  2lltenburg   
^;ßrODtn3  ©ac£)fen  (ol^ne  ®rfurt)   
3leg.=33e5.  (Srfurt   
3:i^üringtfdE)e  (Staaten   
9?eg.=33e3.  Äaffet   

33r'aunfd^n3eig,  3(nl^alt   ■    . 

jufamnten 

4.  ajJittelioeftbeutfcf^tanb. 

3leg.=33e3irf  ©üffelborf   
übrtgeg  preu^ifd^eä  Sill^etnlanb  ....    ■   ■ 

Sufammen 
5.  ©  ü  b  ro  e  ft  b  e  u  t  f  et)  I  a  n  b. 

Sleg.^SJej.  Sßiesbaben   

33ai)erif(|e  "^ial^,  (^-ürftentum  Sirfenfelb    . 
|)effcn   
Saben,  §oI)enjoUern   
®Ifafe=Sotf)ringen   
5löeftlict)e§  2Bürttem5erg   •   • 

jufamtiien 

6,  ©  ü  b  0  [t  b  e  u  t  f  d^  t  a  n  b. 

Öftlic^eä  SBürttemberg   
^ranfen   
übrigeä  recf)t§r^ein.  33at;ern    ■ 

jufammen 

big  2  ha  tanbra.  '^läd)e 

225  078 

112  885 
90  902 

125  963 

189  522 
178  015 

106  439 

60  518 
40  349 
58  898 

119  487 
92  206 

921 865 

80184 
200  870 
245  650 
22015 
45  345 

5f)4  064 

126  215 
174  812 
35  742 

85  246 
69  746 
69  043 

560  804 

143  592 
214  551 

358 143 

54  134 
83  629 
79  267 

131  820 
139  773 
54  552 

477897 

28  091 
115  737 
106  030 
12  887 
22  131 

284  876 

61816 

87  129 
23  339 
51573 
45  711 

30  924 

300492 

40  582 
129  484 

170  066 

34164 
60  764 
51  148 

101  873 
95  741 

33  625 

543175   377  315 

102  276 
91  102 
64  938 

258316 

79  017 

68-123 
50  362 

124  124 
66  955 
44  278 
66  748 

148  484 
126  025 

576614 

36  699 
157  517 
138  686 

21032 
25  419 

379  353 

118  517 
104  577 
25  170 
78  885 
58  735 
34  884 

420  7(58 

58107 
172  579 

230  686 

45  502 
87  628 
56  133 

136  505 
115  464 
59  000 

500232 

101 136 

108  696 
98  428 

197  802   308260 
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m  ,  .  (,          Sanbro.       @efamt= 
^'^'''^'         5-Iäc^e           fläcfje 

3a^r              ha                ha 

Se=    ?anbro. 
triebe    glädie 

o/o         o/o 
®e= 
famt= fläcf)e 

o/o 

Se=   ISanbro.  f®^! triebe    gWc^e   g; 

o/o          o/o     1     0/7 

1882 1895 1882 

bi§  2  ha  (anbroirtfctiaftlid^e 
gläd^e 

182  630 91621 102  435 
58,4 2,5 2,3 

56,7 
2,3 2,1 

107  205 55  548 61676 
61,9 3,0 

2,5 

63,3 
2,8 2,4 

88191 41  015 44  960 79,1 
3,8 

3,3 

79,6 

3,9 
3,6 94350 48  560 52  272 61,1 2,8 2,5 

56,9 

2,4 2,1 
189  026 126  914 139  766 50,5 4,6 

4,3 
51,6 5,0 

4,5 165  357 88  846 105  134 
62,5 

4,1 
3,8 62,9 

4,0 
3,4 

826  759 452  504 506  243 59,6 
3,4 3,1 

59,2 
3,3 

2,9 

82118 28  861 35  327 56,1 1,9 2,2 
56,9 2,0 

2,1 
195  047 123  252 156  002 

58,2 
6,6 5,5 

59,3 
7,3 

5,7 

218  155 106  922 145  300 
71,6 9,8 8,5 69,9 10,4 9,3 

22  511 13  726 24  427 
48,7 4,9 5,0 

50,5 

5,5 
6,1 

40  883 20  138 23  182 
74,3 10,2 

9,6 
73,2 

9,8 9,5 

553714 292899 384238 63,4 

5,9 

5,5 63,0 6,3 5,8 

125  991 65  281 73  547 60,1 5,7 8,1 
60,2 

6,0 5,7 
157  852 82  793 90180 

69,6 
5,8 5,6 

67,7 
5,6 5,1 

32129 22  866 24  950 63,0 10,2 
9,4 

61,2 10,0 
10,0 

78  063 48  934 58  158 59,9 8,8 9,3 
58,0 

8,0 
7,8 

67  858 45  424 49  941 58,5 
9,1 

8,8 
59,5 

9,8 

9,0 

61867 29  477 31  931 
76,4 

8,2 
7,6 74,2 

7,9 7,8 

523  2{)0 294  775 328  707 64,5 

6,9 

7,6 63,0 
6,9 

6,6 

126  947 40  995 50  991 
82,9 11,4 

13,0 81,1 11,8 
11,9 

203  302 131  482 164  225 
62,0 12,7 12,7 61,8 13,1 

13,4 

330249 172  477 215216 68,9 12,3 12,7 68,0 12,8 
13,0 

49  534 34  326 37  402 
58,2 

14,0 
15,5 57,9 14,4 14,4 

88  372 65  628 82  662 
47,3 

7,2 7,4 

49,3 

7,7 
7,2 

74149 49  794 54185 59,2 
11,8 

9,8 

57,7 11,6 11,2 

131  092 105  390 117  556 53,1 12,6 12,6 53,6 13,2 12,2 

142  581 101  994 112  244 
60,3 12,5 12,8 61,0 13,3 

18,6 

58  302 38  670 43  802 
41,9 

4,6 6,3 
44,2 

5,5 5,5 
544  030 395802 447  851 53,(> 9,9 10,1 

54,2 
10,5 10,0 

106  833 84  980 93  293 
57,9 17,9 17,8 

60,6 
19,8 

19,5 
97  031 75  014 98  564 

38,7 
5,2 

6,3 40,6 
5,8 6,0 

79  955 57  488 85  246 25,2 
2,3 

3,2 

29,6 2,6 2,9 

283  819 217  482 277  103 38,6 5,0 
5,7 41,4 

5,6 
5,5 



118 5pouI  ÄoUmanii. 

[516 
©  eb  i  e  1: ®efamt= fliid^e 

ha 

1895 

1.  Öftlicfieg  2)eutfcf)Ianb. 

Dft=  unb  SßeftpreuBen   
Sommern   
SJfedlenburg   
^ofen   
©c{)leften   
Sranbenburg   •    • 

äufammen 
2.  9?  0  V  b  lu  e  ft  b  e  u  t  f  d^  I  a  n  b. 

©d^le^rcig^^olftetn,  (yürftenlum  £ü5ecf   .    . 
§annoDer   
2Be[tfttIen   

§er^ogtum  Ctbenburg   
übrige  Staaten   _;   ;_ 

äufammen 
3.  ̂ OHttetbeutfc^Unb. 

Äönigreid^  ©ad^fe",  SUtenburg   
^roDtnj  ©ac^fen  (o^ne  ©rfurt)   
9?eg.=«eä.  erfurt   
SEF)ürtngifc]^e  ©tauten   
3teg.=S3e^  Äaffel   

33i-'aunfdE)ttieig,  3ln()alt   •    • 

3ujammen 

4.  gjJittelrceftbeutfc^Ianb. 

9teg.=33e3.  S^üftelborf   
übrige^  preu^ifc^eg  ̂ lljeinlanb  ....    .    . 

äufammen 
5.  ©übrceftbeutf d^Ianb. 

gieg.=33ej.  SOßtegbaben   
58ai)erifrf)e  ̂ fals,  gürftentum  Strfenfelb    . 
Öeffen   
33aben,  ,'öo^en^oUern   
©lfa6=ßotf)ringen   
aSeftlidieg  Sßürttembcrg   ■    • 

Sufammen 

6.  ©üboftbeutf cf)[aub. 

Öftlid^eä  ÜBürttcmbevg   
jyranfen   
übftgeS  recf)t'§r()eintfd)eä  93at)ern  .    .    .    ■    . 

jnfainmen 

2  bis  5  ha  laubtu.  g^täd^e 

49  510 
22  065 
8  523 

28  678 
85  391 
38  077 

158  515 
70  220 
26  727 
76  687 

280  169 
120119 

227  244       732437 

15  990 
66  240 
47  372 
11440 
7  019 

148  0()1 

31414 
26  838 

10  049 
23  651 
23  790 

8  004 

123  746 

12  041 
73  242 

85283 

51533 

207  254 
147  486 

36  361 22  472 

102374 
87  466 

32  212 
77  054 
76  699 
26194 

38  235 
236  370 

274  (505 

24  451 79  542 89  217 
44  092 143  554 179  374 
28  511 

92  838 101  397 
72  924 

233  393 278  132 
54  757 175  222 189  478 
31  443 104  850 130  168 

256 178 

52  772 
58  808 
64  226 

175806 

829399 

167  194 
197  178 
218  066 

193  020 
80  880 

35  116 87  933 
327  050 
168  938 

892  937 

60  373 

311  652 
216  152 

60  774 
27  574 

465106  I  676  525 

163  921 

106  531 
34495 

100  277 
95  229 
29  893 

401999   530  346 

49  604 

294064 
343  668 

967  766 

186  759 
256  267 
287  804 

582438   730  830 
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5«.*^;.«;.    Sanbro.   ®efamt= 
^^^"^^^    5läd)e  1   fläche 
3af)t      ha    1    ha 

Se=  ?anbiD.  ,-®^; 

triebe  ̂ täc^e;  ̂  
o/o     o/o    'o^^^ 

ae=  Sanbro.  ,-®!; 
triebe  igläc^e:^;^^; 

o/o   -   o/o   :  '  o/o^ 

1882 1895 1882 

2 bi^  5  ha  (anbiuirtfc^aftlic^ e  %lädi 

41  637 134  667 158  554 
12,8 

3,8 
3,6 

12,9 3,3 

3,2 21277 69  525 79  237 
12,2 

3,4 3,1 

12,6 

3,5 3,1 7  411 23  492 26  217 T,4 2,5 
2,6 

6,6 2,2 
2,1 20  224 67  483 74  294 

11,5 
3,7 3,4 

12,2 
3,3 

3,1 85  197 280  436 308  578 
22,8 10,9 

9,5 
23,2 

11,0 

9,9 33  421 110  013 141  341 13,4 5,4 
5,1 

12,7 4,9 
4,7 

209167 685<)16 788221 14,7 5,2 
4,8 

14,9 4,9 4,5 

16  806 54  550 62  236 11,2 3,5 3,5 11,7 

3,7 3,7 60  404 187  036 278  963 
19,2 

11,8 10,8 18,4 
11,0 

10,1 

44  880 139  000 214  395 13,8 13,6 13,2 
14,7 

13,5 
13,7 

11178 34  689 62  018 
25,3 13,9 14,5 25,1 

14,0 15,6 

6  560 20  635 25  571 11,5 10,3 10,4 11,7 10,0 10,5 

139828 435  910 ()43 183 15,8 
9,7 

9,8 
15,9 9,4 

9,7 

32  030 103  509 118  665 
15,0 

9,4 
11,3 15,3 

9,6 9,2 
27  410 90  788 99  274 

10,7 5,8 5,7 
11,8 

6,1 5,6 9  651 31  099 33  504 
17,7 14,1 12,9 

18,4 13,6 
13,4 

23  224 75  500 88  805 
16,6 12,3 

11,8 17,2 12,2 
12,0 

21915 70  722 77  895 
19,9 15,2 

14,3 19,3 
14,5 14,0 

8  412 27  286 29  155 8,9 
6,9 6,5 

10,1 7,3 7,1 

122  (J42 398  904 447298 
14,2 9,3 9,5 14,8 

9,3 

8,9 

12  516 39  611 50  836 6,9 
10,8 11,1 

8,0 

11,4 11,9 

71375 239  969 292  382 
21,1 23,1 

21,6 
21,7 

23,9 23,8 

83  891 279  580 343  218 16,4 
19,9 

19,0 17,3 20,7 
20,8 

22  794 79  771 86  498 
26,3 32,5 

30,5 26,7 
83,5 

33,8 

42  965 138  751 170  576 
24,9 17,1 15,2 24,0 

16,3 14,9 

28  678 92  703 99  349 
21,3 21,4 

17,8 22,3 21,5 20,6 

70  507 225  901 251817 29,4 28,9 
25,6 28,9 28,3 26,2 

55  556 177  236 191  426 
23,6 22,9 21,1 23,7 

23,2 

23,2 

32  134 105  526 116  29S 
24,2 14,5 14,0 24,4 15,0 14,5 

252  Ü34 819  888 915  9t)4 25,3 21,7 19,5 
25,2 21,6 20,5 

49  014 154  192 168  583 
29,9 37,8 32,8 27,8 36,0 

35,2 

59  040 195  654 234  770 
24,9 15,1 14,8 24,7 

15,1 
14,4 

65  191 220  459 291  665 24,9 9,8 9.4 

24,2 10,1 

9,9 173245 570305 695  018 26,2 
14,7 

13,6 
25,3 14,6 13,7 
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[518 @  e  b  ie  t: 

1895 

1.  Dfttid^es  ©eutfcfiranb. 

Dft=  unb  SBeftpveufeen   
^^ommern   
JRecffenbitrg   

'^ofen   
©cf)lel'ien   
33raniDenbur(^   

äufammen 

2.  DJovbtDeftbeutfd^lanb. 

©c|(eöiüig=§Dlftein,  ^yürftentum  2übed   .    . 
Öannooer   
SBeftfalen   

|)eräogtum  DIbenburg   
übrige  (Staaten   

5ufammen 

3.  9Jfitterbeutfc^tanb. 

Äönigreitf)  ©adjfeii,  Stüenburg   
^roDinä  (3acf)fen  (oljtie  (Srfurt)   
9teg.=33e,v  Grfurt   

S:i^üi-tng{fcf)e  Staaten   
9?eg.=S8e3.  ilaffel   
Sraunfd^iüeig,  Sln^alt   

jufammen 

4.  9JHtteIuieftbeut[c^Ianb. 

SReg.=53c5.  Süffeiborf   
übriges  preuf3ifcf)e§  3f{^einlanb  ....    .   . 

sufammen 

5.  ©übraeftbeutfc^Ianb. 

9teg.=S8ev  SBie^baben   
33ai)erifd)e  ̂ falj,  g-ürftentum  Söirfenfelb    . 
Öeffen   
^aben,  ijo^enioUern   
@[faB:2otl)ringen   
äBeftlid^eö  SBürttemberg   

pfammen 

6.  ©üboftbeutfctilanb. 

Dftarf)e'3  aßürttemberg   
^ranfen   
übriges  recl^t§rf)einifcl^e§  93ai;ern  .    .    .   .   . 

äufammen 

5  big  20  ha  lanbro.  gläd^e 

65  399 
34424 
6  832 

41  125 
80  326 
45  014 

668  483 

319  336 
69  190 

434883 
751 114 
465  815 

803  042 
381  646 
82  1.56 

488  132 
885  118 
6.55  217 

270120  2708821  3295311 

23  347 
55  869 
37  746 
8  087 

5  957 

251  046 
560  570 
374  979 
78  592 
61860 

288  661 
945  271 
578  895 
139  936 

70  849 

131006  1327  047  2023  612 

40  466 
33138 
9  219 

28  621 
21  431 
9  570 

434  165 

332  267 
86  717 

282  811 
212  357 
95  496 

562  208 
396  729 
95  410 

373  866 
248  380 
110  724 

142445 

13  608 
53  919 

1 443  813 

135  284 
460  841 

1787317 

166  582 
578  331 

67  527 

14  054 
41643 

24  254 
40  086 
32  981 

36  827 

189  845 

20  843 
76  234 

100  784 

197  861 

596 125 

111  195 
401 106 

218  322 
342  874 
284  984 
361  786 

744913 

125  363 

542  917 
243  368 

469  277 
317  938 
448  772 

1720267 

163  745 
745  876 

1016  179 

2 147  635 

219  388 
947  941 

1  371  539 

1925800  i  2538868 



519J SeutidjtonbS  lanbiiitrtf^aftHc^er  SBetrieö  ic. 121 

ra  .  ■  c.     ;  Sanbro.  !  ©efamt= 
^'^'''^'         gläc^e    fläd)e 
3a^t      ha      ha 

triebe  j  Stöcke  g^ 

o/o     o/o     o/o^ 

33e=  Üanbro. 
triebe  gläctie 
o/o    o/o 

0e= 
faint= 
ftäcfie 

o/o 

1882 1895 
1882 

5 &i§  20  ha  lanbiüirtfi^aftlicf e  ̂-läc^ e 

52  726 
25  716 
6  449 

36  602 
71740 
40  490 

563  568 
267  181 
65  481 

390  953 
687  365 
434  390 

686  019 
316  782 
75  513 

434  207 
789  852 
585  779 

17,0 
17,3 

5,9 
20,0 

21,4  ' 

15,8 

15,9 

15,6 

6,6 20,8 
29,1 
20,7 

15,0 
14,4 

6,1 18,7 
25,7 
19,9 

16,4 
15,2 

5,8 22,1 

19,6 
15,4 

14,0 
13,4 

6,3 19,1 

26,9 19,4 

14,0 

12,4 

6,1 

17,6 

25,3 

19,4 

233723 2408  938 2888152 17,4 19,0 17,6 
16,7 

17,3 16,7 

22  119 
50  655 
35  242 
7  357 
5  856 

237  369 
513  706 
353  091 
71926 
61  593 

272  082 
860  792 
559  012 
129  029 
72  744 

16,3 
16,2 
11,0 

17,9 

9,7 

16,9 
32,0 

34,7 
30,1 
28,4 

16,9 
32,9 
35,3 

33,3 
26,7 

15,3 

15,4 
11,5 
16,5 

10,5 

16,2 

30,3 34,3 
29,0 
29,8 

16,2 31,3 35,6 

32,4 29,7 

121229 1237  685 1893659 14,0 27,7 29,3 13,8 
26,6 

28,5 

39  474 
31383 
9  005 

28  382 
20194 
9  282 

426  582 
325  429 

86  745 
280  298 
203  347 

93  541) 

521  145 
367  947 
95  083 

343  208 
227  949 
101  558 

19,3 

13,2 

16,3 
20,1 
18,0 

10,6 

39,8 
22,1 
37,9 
45,2 
42,0 

25,3 

38,6 
21,4 

35,7 43,9 

37,2 24,2 

18,9 

13,4 
17,2 

21,1 
17,7 
11,1 

39,4 21,9 
37,9 
45,5 41,6 

25,3 

40,3 

20,8 

38,0 
46,3 
40,9 
24,7 

137  720 1 415  947 1  656  890 16,4 33,4 32,1 
16,7 33,1 

33,0 

13  319 
49  824 

131  213 
450  684 

163  248 
543  285 

7,9 
15,6 

38,0 
45,1 

37,3 
42,4 8,5 

15,2 
37,9 45,0 

38,3 
44,3 

63143 581 897 706  533 13,0 43.3 
41,1 13,0 43,2 42,7 

12  798 
40  232 
23  856 
39  339 
31259 
34  181 

107  686 
390  779 
214  221 
340  856 
272  048 
337  487 

115  143 
511881 
232  941 
433  375 
289  112 
385  314 

15,1 
23,5 

18,1 
16,1 
14,2 
28,3 

45,4 
47,6 
50,2 
42,4 

37,1 49,9 

42,8 
46,0 
42,6 
43,2 

35,4 48,3 

15,0 
22,3 
18,6 

16,1 

13,4 25,9 

45,3 46,0 

49,7 42,7 

35,5 47,8 

44,3 
44,6 
48,3 
45,1 
35,1 

:  48,0 

181 665 1  1663077 1967  766 18,7 45,0 43,3 
18,1 

1  43,9 

43,9 

19  789 
72  428 
96  908 

156  882 
711648 
982  324 

179  474 
889  956 

1  309  587 

11,8 
32,3 

39,2 

37,0 
57,1 
45,9 

38,6 
54,6 

!  44,9 

11,2 

30,4 

35,9 

36,6 55,1 

44,9 

37,4 
54,4 

44,4 

189125 1850854 2379  017 
29,5 48,5 47,3 

27,6 
47,4 

47,0 



122 ißaut  Äotttnann. 

[520 Ö  e  6  {  e  t 
@efamt= 
f[äd)e ha 

1895 

1.  Öftric^eS  Seittfc^Ianb. 

Dft=  imb  aBeftpreufien   
Sommern   
SJZedlenburci   

^ofen    .    .'   ©d)Ie[ien   
Srnnbenburg   ■    ■ 

5iu[ammen 

2.  9Jorbn)e[tbeutfd)lanb. 

©cl^le5rcig=.^oIftein,  ̂ -ürftentum  2übcä    .    . 
£)annoDer   
5lBe[tfaten   

Öeipogtum  Clbenburg   
übrige  Staaten      ■ 

.ntfammen 

3.  9}?tttelbeutfc^tanb. 

Äönigreid^  Sacfifen,  3ntenburg   
^roütn5  ©acbfen  (o^ne  ©rfurt)   
3ieg.=53eä.  (Srfurt   
S^j^üringifd^e  ©tnnten   
3ieg.=S3e5.  Gaffel   
SBraunfd^roeig,  3liil^alt      . 

äufammen 

4.  9)}itterioeftbeutfd^rnnb. 

3fleg.=58e,v  2)üffcIborf   
übriges  preu^ifd^eä  3tl^ein{anb  ....    .    ■ 

äufammen 

5.  ©  ü  b  iD  e  ft  b  e  u  t  f  d^  I  a  n  b. 

9f{eg.=33e.v  3Bie§baben   
33ai)erifcl^e  ̂ falj,  gürftentunt  Sirfenfetb    . 
Steffen   
^aben,  £)oi)enjoIIeru   
®I[afe=£otr}ringen   
2ßeftlicf)es  SBürttemberg   ■    . 

5U  fallt  men 

6.  (Süboftbeutfd)lanb. 

DftIid[)cQ  Sürttomberg   
^raufen   
übriges  red)tSrf)einifd^e§  Sapern .    .    .    .    . 

jufammen 

20  btä  100  ha  lanbio.  gläc^e 

39  594 
12  830 
7  201 

12  638 
17  172 
21392 

1  549  243 
465  875 
284  371 
427  829 
555  930 
776  999 

110  827   4  060247 

22  233 
21  530 

11836 
3  619 2  598 

915  712 
742  734 

395  822 
129  380 
90172 

1  860  026 
568  317 
365  422 
530  633 

729  564 
1  078  099 

5132061 

1  034  029 
1  277  852 
576  097 
192  445 
112  547 

61816  !  2273820 

10  993 

14  965 
1512 
4  525 
4  073 
3  408 

342  495 
555  777 
49  879 

142  380 
122  707 
124  989 

3192970 

424  634 
700  493 
64  069 

209  286 
190  784 
153  067 

39  476  1338227  1742333 

3  865 
4  356 

130  186 
159  202 

158  457 
242  314 

8221   289388 

362 7  399 
1685 

3  345 
4  029 
7  167 

12370 
215  958 
51 153 

105  833 
155  616 
211415 

400  771 

21556 
338402 
89  585 

160  703 
207  294 
270  132 

28  987 

607 9  489 
27  344 

752345 

19  849 
265  929 
870  031 

1 087  672 

43  815 
367  093 

1  190  488 

37  440  1 155  8(i9  1 601 396 
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?»»+.;.»,<,    Sanbro.   &e)amU Setrtebe    ^^^^^           ̂ ^^^^ 
Qatjl               ha       ha 

58e=  Sanbro.  ®^: triebe  glücke  g; 

o/o    o/o  j  o/o' 

33e=  iSanöro.  Ä triebe  "S-Iäc^eg; 
Oq     0  0     o/o 

1882 1895 1882 

20  biä   100  ha  Ianbrotrt[cf)aftlic^e  %Vdd)e 

39  573 1  545  096 1  813  564 
10,3 36,7 34,8 12,3 

38,4 
36,9 

12  201 454  307 539  299 7,1 
22,8 21,5 

7,2 

22,9 21,2 

7  242 288  838 318  006 6,3 
27,0 27,0 

6,6 

27,6 25,5 

11885 407  085 460  364 6,1 
20,5 20,4 

7,2 

19,9 18,7 

17  773 579  141 664  446 4,6 
21,5 21,1 

4,8 
22,7 

21,3  - 21368 791  177 1  000  537 
7,5  i 

34,6 32,8 8,1 35,4 33,1 

110  042 4  065  644 4  796216 

7,2  i 

28,5 
27,5 

7,9 

29,3 27,7 

22  015 907  504 1  029  645 

15,6  ' 

61,6 60,7 15,3 61,8 
61,3 

22  010 755  770 1  290  358 6,2 
42,4 44,4 

6,7 

44,5 
46,8 

11456 382  356 548  354 3,5 
36,6 35,1 

3,8 

37,1 34,9 

3  469 123  242 175  763 8,0 
49,6 45,7 

7,8 

49,7 
44,2 

2  447 84  740 98  468 4,3 
41,5 42,3 4,4 41,0 40,3 

61397 2253612 3142  588 6,6 47,4 46,2 
7,0 

48,5 
47,3 

10  835 340181 388  394 
5,2 

31,5 29,2 
5,2 

31,4 30,1 

15181 560  901 686  137 
6,0 37,0 37,6 

6,5 

37,7 38,9 

1497 53  316 57  153 2,7 
21,8 23,9 

2,9 
23,3 

22,9 

4  545 140  860 167  281 3,2 

22,8 24,5 

3,4 

22,8 22,6 

4135 125  253 142  662 

3,4 

24,3 28,6 
3,6 

25,6 
25,6 

3  511 128  754 145  096 3  8 33,2 33,4 4,2 34,6 
35,2 

39  704 1349  265 1586  723 4,5 30,9 
31,3 4,8 31,6 31,6 

3  735 124  565 149  016 2,2 36,6 35,4 
2,4 

36,0 
34,9 

4  078 154  030 188  059 1,2 

15,5 17,7 

1,2 1  15,4 

15,3 

7  803 278595 337  075 1,6 21,0 
22,1 

1,6 
20,6 

•20,4 

354 11  959 16  047 
0,4 5,1 7,4 0,4 5,0 

6,2 7  693 231  281 345  108 4,2 
25,6 28,7 

4,3 
.  27,2 30,1 

1719 52  909 62  777 1,3 
11,8 15,7 

1,3 
12,3 

13,0 

3  468 111  134 142  580 1,3 
13,1 

14,8 

1,4 

13,9 
14,8 

4  076 158  309 170  349 1,7 20,3 
23,0 

1,7 

20,7 
20,7 

7  089 211007 242  747 5,5 29,2 
29,0 

5,4 

29,9 30,2 

24  399 776  599 979  608 2,3 19,7 

21,9 

2,4 

20,5 21,9 

635 22137 26  405 
0,3 4,5 7,7 

0,4 

5,2 5,5 
9  948 282  836 375  353 4,0 

20,3 21,1 

4,2 

21,9 
22,9 

27  582 879  482 1  171  495 10,6 39,3 38,9 
10,2 40,3 39,7 

38165 1184455 1573253 5,6 29,2 29,9 5,6 30,3 31,0 



124 SPauI  ÄoHinann. 

[522 ©  e  6  i  e  t: 

93elrie6e 

©efamt* fläd^e ha 

1895 

1.  Öftlid^eä  2)eutfc]^Ianb. 

SDft=  iinb  SBeftpreufeen   
Sommern   
ajJecflenburg   
^ofen   
©d^leften   
^ranbenburg   ■    ■ 

5ufammen 
2.  9J  0  r  b  tu  e  [t  b  e  u  t  f  d^  ( 0  n  b. 

©d^[e§n}ig=$ol[tein,  g^ürftentum  Sübecf    .    . 
^annoDer   
SBeftfalen   
^etjogtum  Dlbenburg   
übrige  ©taaten      ■ 

jufaininen 

3.  33HtteIbeutfc|Unb. 

j^önigreid^  ©ac^fen,  ̂ Htenburg   
^roüin-i  ©ad^fen  (ofjne  (Srfurt)   
3teg.=53e5.  Grfurt   
2;f)üringif(^e  Staaten   
9ieg.=?3e5.  Äaffel   
^raunfd^roetg ,  2lnf)a(t   •   • 

5ufammen 

4.  a^ittehüeftbeutfd^Innb. 

9teg,=33e5.  Süffeiborf   
übrige^  preu^ifcf)es  3t^einlanb  ....    .    ■ 

jufammen 

5.  (S  ü  b  m  e  ft  b  e  u  t  f d^  I  a  n  b. 

fReg.=33e3.  SBietSbaben   
33at}erif^e  ̂ falj,  gü^^fte^tutn  Sirfenfelb   . 
.Reffen   
Saben,  .'öofjen.^oUern   
6Ifaf5=Sotf)rtngeii   
SBeftIicf;e'j  3Bürttemberg   •    • 

3ufammen 

6.  (S  ü  b  0  ft  b  e  u  t  f  d;  l  a  n  b. 

Oftlitfieä  aOßürtteiiiberg   
g^ranfen   
übriges  rccf)t'3rf)etnifd^e5  Satjern  .    .    .    ■    . 

jufammen 

100  ha  (anbtü.  {5Iä<^£  "•  barüber 

1  734  218 
1  125  476 
632  645 

1  089  452 
873  748 
792  039 

2  364  414 
1  544  356 
824  786 

1  429  610 
1  359  222 
1  262  376 

17  651   (i  247  578  8  784764 

1132 
650 
302 28 

119 

240  157 
124  987 
57  343 

3  914 20  833 

284  301 
184  743 
130  657 

6  384 

29  228 

2231 

799 

1446 
164 382 
268 
346 

447234   635313 

147  598 
440  402 
36  689 
71  160 

47  649 
99  495 

186  785 
552  754 
48  356 
89  835 
74130 

129  446 

3  405 

76 

227 

842  993  1081306 

11499 
36  826 

14  274 

76  766 

303 

40 

113 123 

124 

407 77 

884 79 

169 

339 

48325 

7  414 

20  949 
21269 

23  854 
56  707 
12  814 

91040 

11210 
31195 
80  133 
41406 

69  168 
21910 

143007 

12198 

29  653 
60  813 

255022 

17  869 
56  018 

110  565 

587 102  664   184  452 
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Sai)i             ta 

®efamt= 
fläche ha 

Se=  ?anbn).!  ,.®f, 33e=  2anbni.  ®;; 

o/o  ,  0/0   '  o/o 

1882 1895 1882 

100  h£ i  lanbroirtfc^artlic^e 
gläc^e 

unb  barüber 

5  639 1  691  257 2  155  215 1,5 
41,1 

44,3 

1,7 

42,0 43,8 

2  876 1 141  729 1  550  533 1,5 
55,2 58,5 

1,7 
57,4 

60,9 

1525 629  446 780  894 1,3 60,1 61,0 
1,4 60,0 

62,7 

2  724 1 133  909 1  439  335 1,3 
52,2 54,9 

1,6 
55,3 

58,5 

2  880 878  067 1  220  299 
0,7 

33,9 39,4 0,8 34,4 
39,0 

2  204 812  528 1  192  122 0,8 35,2 
38,4 

0,9 

3(5,3 
39,4 

17848 628B936 8338398 1,1 43,9 

47,9 

1,3 
45,2 

48,2 

1140 239  715 280  281 
0,8 

16,1 16,7 
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0,1 5,3 
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0,1 
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0,1 

1,5 
1,5 

0,1 1,8 1,7 
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0,2 
9,6 

11,0 

0,2 9,4 

10,0 

2175 430181 581 139 0,2 
9,3 

9,2 

0,3 

9,2 8,7 

799 146  824 189  721 

0,4 

13,6 
12,8 

0,4 

13,6 14,7 

1414 427  624 523  028 
0,5 

29,3 29,7 

0,6 

28,7 29,6 

159 34  945 39  298 0,3 

16,0 18,1 

0,3 

15,2 
15,7 

378 70  916 84  055 0,2 
11,4 10,5 0,3 

11,5 
11,3 

259 44  395 58  328 
0,2 

9,4 11,1 

0,2 9,0 

10,5 

339 92  463 103  899 0,3 
26,4 28,3 

0,4 

24,9 
25,2 

3  348 817  167 998329 0,4 
19,5 19,5 0,4 

19,1 
19,9 

68 9  946 12  718 
0,1 

3,2 

3,2 0,03 
2,9 

3,0 178 25  967 39  028 
0,1 

3,6 5,6 0,1 2,6 3,2 
•246 35  913 51  746 0,1 3,5 

5,1 
0,1 

2,7 3,1 

28 4  247 4  705 

0,04 3,0 
3,8 

0,04 

1,8 1,8 
147 23  748 37  346 

0,1 
2,5 

2,7 0,1 

2,8 

3,2 124 21079 32  920 
0,1 4,8 

14,1 
0,1 

4,9 
6,9 

93 14  792 16  367 
0,1 

3,0 
3,8 

0,04 

1,9 
1,7 

394 55  965 61  354 
0,2 

7,3 7,7 
0,2 

7,3 7,4 
78 12  471 14  129 

0,1 
1,8 

2,4 0,1 

1,8 
1,8 

8ft4 132302 166  821 0,1 3,7 5,2 
0,1 3,5 

3,9 
63 10  227 11697 

0,1 
2,8 

3,1 
0,04 

2,4 2,4 

168 27  368 38  233 
0,1 2,3 

3,2 0,1 
2,1 

2,3 279 46  169 92  578 0,1 
2,7 3,6 0,1 2,1 

3,1 510 83764 142508 0,1 
2,6 3,5 

04 

2,1 2,8 
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^erfotc^t  man  ie^t,  je  nad)  beu  etiiäeliieu  ©röBenftufeii ,  bie 

©palten  ber  Überfid)t,  fo  finb  an  erfter  ©teile  bie  ̂ aräellenbetriebe 

«inmal  bem  rf)einifd)=TOeftfäIifc!)en  ̂ nbuftriegebiet  unb  wa§>  nörbUd) 

baran  grenjt,  fobann  bem  Cftcn  jenfeitg  ber  @Ibe  in  ()ert)orragenbem 
9JcaJ8e  eigen.  ®od)  finb  e!c  l}üben  nnb  brüben  ganj  ucrfdjiebene 
2lrten  von  Si^irtfdjaften.  .^ier  fpielen  barunter  bie  53etriebe  ber  auf 

Deputat  angeiüiefenen  9lrbeiter,  bie  in  ber  befdjeibenen  S3etüirt' 
fd^aftung  einen  Xüi  il)rcio  Sol)ne§  empfangen,  eine  erl;cbüd)e  9{otIe. 
©ort  in  ben  bidjt  beüölfertcn  ©egenben  ber  ?yabrifbörfer,  in  ber 

9kdjbarfd)aft  großer  ©täbte,  mo  ber  33oben  l)od)  im  greife  fte{)t 
unb  intenfioe  Spatenfultur  fid;  (o()nt,  bienen  fie  in  ©eftalt  be^ 

©artenbetriebeiS  oftmat§  al§  bie  it)efent(id;e  ©rroerbSqueÜe,  werben 
über  and)  nod)  meljr  üon  ber  nieberen  ̂ ouöiferung  a(§  ßrgängung 

it)re»  fonftigen  ©infommenS  befteüt.  ̂ n  <0annoüer,  äßeftfalen,  im 
D§nabrüdfd;en,  im  Olbcnbnrgifdjen,  tuo  für  ben  5lleinbefi|er  fd^roer 

Sanb  eigentümlid)  ju  erlangen  ift,  finb  e§  auc^  bie  ̂ äu^5(er  unb 
^euerleute  —  biefe  iljrem  33crpäd)ter  ju  ®ienft(eiftungen  uerpfüd^teten 

ftänbigen  3lrbeiter  —  wdäje  ©türflänbereien  saljlreidj  padjtmeife  be- 
mirtfdjaften.  ®er  Dften  unb  ber  2Beften  unterfdjeiben  fid;  aud;  ba= 

burdj,  baf5  in  jenem  ber  Slnteil  be§  ̂ i^arjettenlanbeg  an  ber  Ionb= 
mirtfdjaftUdjen  j^Iädje  üiel,  üiet  Heiner  al§>  in  biefem  ift,  ber  im 

©urdjfdjnitt  bort  nur  3,  Ijier  über  10  ̂ /o  au^madit.  ̂ a  im  öftüd^en 
^Mirttemberg  ragt  er  in§>  gegen  IS^Io  i)inauf.  2lber  feit  1882  ift  in 
ben  meiften  ©egenben  bie  gläd^e  etma§  gurüdgegangen. 

3)ie  fteinbäuer(id;en,  2  bi§  5  ha  (anbroirtfdjaftlidjen  33obenÄ 

umfaffcnben  33etricbc  finb  itjrer  '^In^aljl  nad)  äiemlid;  gleid^mäBig 
Ijüd;  im  ganjen  ©üben,  oergleidj^iüeife  fdjiuad)  im  oftelbif djen  unb 

norbiueftüdjen  ©cutfi^Ianb  mit  Slu^naljme  uon  ̂ :]Jofen  unb  aöcftfalen 
üertreten.  ̂ n  biefem  %aUc  ift  übermiegenb  unb  ̂ umal  im  ©üboften 

eine  fdjiuadje  3ii"ai)»ie  ju  erfennen.  ©er  ̂ ylädje  nad)  ragen  befonbers 

ba§  öftüdje  SBürttemberg  unb  ber  9tegierung§be§ir£  3Öie§baben  E)er^ 
oor,  TOO  fie  ein  ©ritte!  unb  met)r  allc§  (anbunrtfd)aftlid)en  23obenö 

einninunt.  dkd)t  unbebeutenb  ift  bie^3  ä>erl)ä(tni£^  meiftenteil^^  im 

Dften  unb  ©d;le5roig  =  .^olftein  mit  faum  5^'/o.  9lber  aud^  t)ier  ift 
ber  Jl'idjcnanteil  mit  wenigen  3Ub3nal)men  geftiegcn.  2tuf  bie  33er= 
breitung  biefer  ©röfeenftufe  ift  ebenfall-^  bie  ̂ eüölfcrung^bid;tig!eit 

nidjt  oi)m  ß-infhiB.  Sl^o  (entere  erl;eblid),  ber  33obcn  gefud;t  ift,  wirb 
gemeinl)in  aud)  bie  mittlere  äiUrtfdjafteflädje  nur  flein  fein  fönnen, 
ebenfo  roo  bie  ̂ 3obengeftaltung  ber  Ianbii)irtfd)aftlid;en  3tu5bel)nung 

engere  ©renken  jietit.    '^iclfad)  finbet  fid;  bal)er  ba^  Eleinbauertum 
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in  ©cbirflggegenben.  Xa^^u  fonmien  bie  erbrec^tlid^en  3«ftänbe,  info= 
fern  \k  bie  Xeiluiujen  bet3ünftigen.  ©nbüd)  ift  and)  ba^^  Riima  unb 
bie  ̂ obenbefdjaffen^eit  md;t  gleid^güttig,  je  nac^bcm  havwaä)  eine 

fleinere  3^täd;e  meljr  ober  niinber  für  ben  Untertjalt  ber  ̂ amiüe 
jureidjt. 

5)ie  mittleren  bäuerlidjen  SBirtfdjaften  jrcifdjen  5  unb  20  ha 

raerben  am  meiften  in  g^ranfen,  l)m  mit  ber  ftärferen  ̂ älfte  ber 

'^lää)c  unb  im  öfttidjen  3Bürttemberg  mit  einem  ©rittet  fidjtbar, 
rec^t  geringfügig  befonberl  in  9}ied(enburg ,  bann  im  ̂ erjogtum 

DIbenburg  unb  im  gtegierungebejirf  S^üffetborf.  ©rfreulidjeruieife 

i)at  überiüiegenb  bie  Sai)i  biefer  33etriebe  unb  ebenfo  itjre  g^täi^e 
zugenommen.  ®ie  te^tere  mac^t  bereite  bie  üolle  ̂ ätfte  ber  gangen 
Ianbiüirtfd;aftlic^en  ̂ täd^e  in  ̂ ranfen  unb  Reffen,  nid)t  üiet  weniger 

in  ©tfafe  =  ̂otf)ringen ,  ber  baperif^en  ̂ ^falg,  bem  übrigen  red;tg= 
rf)einif(^en  kapern,  bem  roefttidjen  ä!t>ürttemberg ,  bem  9iegierungg= 
bewirf  SÖieSbaben  unb  in  ben  t^üringifdjen  Staaten  au!§.  ̂ ()nen 

ftet)t,  atterbing§  gang  üereingelt,  mit  nodj  nid;t  7  "/o  9Jiecftenburg 
gegenüber.  Sonft  finb  e§>  Dft-  unb  SBeftpreufeen,  @($Ieen)ig=§otftein 
unb  Sranbenburg,  in  benen  bie  ?yläd)e  befdjeiben  unb  unter  einem 

3^ünftel,  aber  bo^  immer  über  15  ̂ o  grofe  ift. 
23e(angreid;er  nodj  finb  bie  räumlid)en  3tbftänbe  Ijinfidjtlic^  ber 

©roBbauernbetriebe.  ®a  fonmtt  auf  fie  ein  3e|»tßi  u»^  wei)r  aller 

33etriebe  in  Dft=  unb  aöeftpreu^en,  im  re($t§rl)einifd)en  33ar)ern  unb 

befonberg  in  Sd;(esroig  =  ̂olftein  unb  baiuiber  nod)  fein  Ijatbe^  '^vo-- 
3ent  im  ̂ tegierungäbegirf  2öie§baben  unb  im  öftlidjen  äßürttemberg. 

2tn  g^Iädje  madjen  fid^  mit  gegen  guici  ©rittet  auf  ber  einen  (Seite 
©d^teSiüig  .^olftein,  ferner  mit  sroei  pnftel  bi^  gur  Hälfte  ̂ annooer, 
^as,  ̂ er^ogtum  DIbenburg  unb  bie  fleinen  norbroeftbeutfdjen  Staaten, 

auf  Der  anberen  mit  b(of5  etma  5*^o  bie  aud)  t)infid)t!id^  ber  53etriebe 
auf  ber  Untergreuge  ftetjenben  ©ebietäteile  geltenb.  ̂ s^n  grof3en 
unb  ganjen  tritt  ba§  ©rofebauerntanb  in  9^orbraeftbeutfd)tanb,  am 
fd)roäd)ften  im  mittleren  unb  füblidjen  SÖeften  auf.  Sein  Umfang 

fiat  übrigens  nat)e5u  in  allen  benannten  ©ebietsteilen  eine  (S'in= 

fd)ränf"ung  erfal^ren. 
2(m  aller  entfdjiebenften  fommen  enblid)  bie  Ojegenfä^e  für  ben 

©rofebetrieb  mit  100  ha  unb  barüber  lanbroirtfdjaftlidjer  J-lädje  jum 
2lu§brud.  ©a  l)ebt  fid)  gang  augenfällig  bog  öftlid)e  uon  bem  übrigen 

©eutfdjlanb  ah.  ̂ ier  neljmen  fie  im  ̂ JDiittel  über  §raei  fünftel,  in)5= 
befonbere  in  9)iedlenburg,  Sommern  unb  ̂ ^ofcn  über  bie  ̂ ^(^lik  be§ 
tanbiüirtfd;aftlid;en  33obenS  an.    Sin  berartige  (Srfd)einungen  reichen 
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feine  ber  anberen  S3e5trfe  ijiuau.  ̂ nmai  im  niittteren  unb  füblid^en 
3Beften  loie  im  8übofteu  finb  fie  berart  fdjroad)  entroicfelt,  ba§  fie, 

mit  3Iu^^nQi)me  ©tfa^  =  2ot^nngen§,  nirgenb  über  5^/o,  meift  aber 
raeniger,  an  3^Iäd)e  ttiigmodjen.  Gtiua^5  md)X  treten  fie  im  9iorb= 
meften  I)erüor,  tiorf;  aud)  in  ein^chim  anberen  ©egenben,  toie 

(Sc^Ie§raig=^olftein.  ©ine  a)iitte(ftellnng  giebt  ba§  mittlere  ®eut[d^= 
(anb  nnb  l;ier  namentüd)  bie  ̂ roüinj  Sadjfen  wie  ̂ raunfdjroeig 

nnb  Stnljalt  sn  erfennen.  W^aä  bie  ̂ ^eränberungen  gegen  1882  an-- 
langt,  f)at  ba§  fübmeftlic^e  raie  füböftlic^e2)ent|d)Ianb  überroiegenb  eine 
3unat;me  ber  (anbroirtfd^aftüdjen  ^läd^e  biefer  betriebe  aufjuroeifen. 

Q§>  ift  bieg  aber  t)auptfädj(icf)  auf  9ie(^nung  ber  fd)on  gebadeten  ein= 
getjenberen  @r()ebung§tüeife  jn  fe^en,  raeld^e  1895  aud;  bie  früt)er 
fortgelaffenen  reinen  ̂ orftbetriebe  berüdfid;tigt  unb  baburd^  ebenfalls 

für  bie,  roetdje  mit  Ianbiüirtfd;aft(idjen  uerbunben  finb,  bie  (anbroirt^ 
fd)afttid)e  5Iäd;e  DOÜftänbiger  ermittelt  ijat.  ®a  nun  jene  ©egenben 

fidb  gerabe  burd)  2i>albreic^tinn  auSjeid^nen,  fo  roirb  fic^  ba§  üer= 
änberte  3ät)tung§oerfa()ren  l)kx  befonber^  bemerflid)  gemadit  f)aben. 

^n  anberen  @ebiet§tei(en,  in  ber  ̂ srouinj  ©adjfen,  in  Steilen  von 
springen,  33raunf(^n)eig ,  2tnf)a(t  f)at  ber  im  grofeen  üorteiü)after 
5u  betrcibenbe  9iübenbau  ̂ ux  ©rraeiterung  ber  ©ro^betriebe  Slnlafe 

gegeben,  ̂ n  bem  eigentlichen  33ereidj  ber  ©ro^betriebe,  im  Dften, 

^at  beffen  '^iäiS)e  I)ingegen  um  ein  geringes  abgenommen. 
Unter  ben  großen  35>irtf(^aften  jeidjuen  fi($  burc^  i^re  $ßerbrei=^ 

tung  jumal  bie  auio,  raeldje  minbeften§  200  ha  umfaffen^  ̂ \)xev 
finb  im  gangen  ̂ ieid^e  nid;t  roeniger  al§>  13  811  mit  6286566  ha 

[anbnnrtf(^aftnd;er  ^(äc^e.  ®ay  beträgt  üon  ber  gangen  ©rö§en- 

ftaffe  über  100  ha  bereit;?  51*^0  ber  33etriebe  unb  gar  80  "o  ber 
^lädje.  @§  fallen  t)ierunter  üornebnilid;  bie  preufeifdjen  9iittergüter. 

3n  meldjem  2}kBe  nun  foldje  große  ©üter  in  einer  Slnjat)!  ©ebietS- 
teiie  üorfommen,  getjt  aii§>  folgenber  3"fa"inienfteUung  Ijeroor.  ©§ 
beträgt  bie 

(Sie^e  bie  Überfidit  auf  ber  folgenben  ©eite.) 

®ie  ̂ ladjuieifnng  mad^t  eS  rcd)t  anfdiauHd),  mie  febr  biefe  ©üter 
üorjugemeife  bem  Cften  angetjören  unb  luie  ber  äi>eften  unb  ©üben 

gang  auffättig  Ijieroon  abftid)t.  ̂ sottenbS  aber  trifft  ba§  ju  für  jene 
matjrbaften  ©roßbetriebe  uon  meljr  aU  1000  ha  Ianbroirtfd;aftti(^er 
5läd;e,  für  bie  allein  unb  bagu  immer  nod;  in  anfel)nlid)er  3^1)1  bie 

^  Bauerngüter  unb  ©rofibetriebe    in   ber   ̂ anbrcirtfc^aft    in    '^x.  30    ber 
„©renjboten"  von  1898. 
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Qal^r  !     ber 
Setriebe 

barunter 

Don 

1000  ha 
II.  mef)r 

lanbroirt' 

fcf)aftHdE)e 

gläd^e 
ha 

@efamt= fläd^e ha 

lanöit). 

5läd)e 
Don  ber 

0efamt= fläd)e 

Dftpreußen  . 

SBeftp  reuten 

Sranbenöurg 

^^ommern.  . 

^vofeu  .  .  . 

©dlleften  .  . 

©ac^[cn  .  . 

©cf)Iegn)ig=§olftein 

bagecjen  in 

§effen=9?affau 

SBeftfaten  .  . 

3t()ein[anb  . 

Saliern.  .  . 

2Bürttemberg 

SBaben  .  .  . 

Öeffen  .  .  . 

®iyafi=Sotl^ringen 

1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 1882 

1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 

1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 

1651 
1647 
1235 
1317 
1373 
1444 
2033 
2118 
1852 

1967 
1813 
1837 
837 
843 
375 

370 

83 
67 

302 
79 
47 

31 128 

90 

32 
31 29 

14 
29 
28 
35 23 

73 
64 56 

51 85 

77 
88 
82 136 

129 
42 

44 45 
34 
6 
2 

776  820 1  069  503 
719  815 917  084 
576  058 774  627 
606  118 811382 
690  030 1  045  744 
705  108 1  037  425 

1  020  245 1  401 193 
1  035  686 1  415  620 
984  004 1271358 

1  027  121 1  313  868 
722  974 1  082  249 
725  276 1  008  380 
368  563 449  033 
358  710 438  643 
140  888 169  376 
137  987 163  887 

24192 36  936 
18  457 27  506 
29  731 80  563 
23  935 63  438 
15  631 35  375 
8  224 16  321 

45  475 90  623 
30  424 52  124 
8  922 15  612 

7  916 8  627 
10  676 16  193 

3  916 
4  155 

8  829 39  811 
8  767 18  827 
9  659 14  703 

8  610 9  636 

72,6 

78,5 74,4 

74,7 66,0 

68,0 
72,8 

73,2 
77,4 78,2 66,8 
71,9 

82,1 81,8 

83,2 
84,2 

65,5 67,1 

36,9 
37,7 

44,2 
50,4 50,2 

58,4 57,2 

91,8 
65,9 

94,2 22,2 

46,6 

65,7 

89,4 

oftelbifd^e  :2anbrairtfd)aft  diaum  l)at,  bie  ba^eßen  bie  anbereii  aufge= 
füfjrten  Sänber  b(o6  fjier  unb  ba  aUi  feitone  2Iuc^nn{)men  fenncn.  S)od) 
and)  barin  unter) djeiben  fid;  bie  ©egenben  redjtio  unb  linU  ber  @Uu% 
bafe  bort  bie  älUrtfd;aften  von  200  ha  unb  barüber  in  oiel  ̂ öljerein 
©rabe  Qt§  t)ier  ba^  ©epräge  roirflic^  tanbiuirt|djaftlid;er  S(rt  an  fid; 

tragen.  ®afür  fpridjt  ba^  ̂ ert)ä(tni5,  in  luetd^eni  bie  lanbroirt« 

f(^aftUd;e  jur  ©efamtf(ä(^e  ftet)t.  ̂ enn  bie[e§  ift  brüben  ein  ent- 
fd)ieben  größeres  ü[§>  ijnhen,  nio  eben  fonftige  unb  gunial  ̂ orftflädjen 
einen  erheblicheren  3:^eil  be§  ganzen  Setricbe^  bilben.  (So  roenigfteng 
ift  e§  na(^   ben  ©rgebniffen  oon  1895.    SBenn   ei*  nad^  benen  üon 

i^afjriiuc^  XXHI  -2,  l)i§g.  b.  Sdjmoüer.  9 
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1882  teilroeije  onbers  war,  beruljt  bog  eben  auf  ber  erroätinten 

bamaligen  ungenaueren  ©rfaffung  ber  lanbrairtfc^aftUrfjtn  gegenüber 
ben  übrigen  gläd;en. 

Überblicft  man  nochmals,  wag  ber  SSerteitung  ber  lanbtoirtfd^aft^ 

liefen  ̂ Betriebe  nad^  i{)rem  Öröfeenget)a(t  in  ben  üerfrf)iebenen  beut== 
fdjen  &aimi  gu  entnetimen  i[t,  fo  läfet  ]\d)  nii^t  üerfennen,  bafe  ba§ 
i)e(Ie  23i(b,  lueldjeS  ba§  9ieid)  in  feiner  @efamtl)eit  barbietet,  im 

einzelnen  oftmals  eine  bebenflid^e  5l?erbun!elung  erteibet.  Sßie  ber  Dften 
burd)  ein  Übermaß  oon  Örofebetrieben,  neben  roeldjen  namcntüd^  Heine 

unb  mittlere  23auerngen}ejenid;t  auf fommen  fönnen,  beeinträdjtigt  wirb, 

fo  entbeljrt  erftere  a(l5ufel)r  gum  ©d;aben  einer  !räftigen  ©ntfattung 
ber  Sanbmirtfdjaft  unb  be§  ganjen  öffentlidjen  unb  rairtfc^aftüd^en 
Sebeng  überroiegenb  ber  SÖeften  unb  ©üben,  ber  fogar  in  manchen 
©ebieten,  fo  im  öftlidjen  Sßürttemberg,  in  ̂ J^affau,  in  23aben,  an 

einer  2lu5artung  be§  B^^'^Q'-  ""^  illeinbauertumS  franft.  S^^ifetto^ 
offenbaren  fid;  in  folc^er  3"fa"^ine"f»^fe""9  fd^tüerroiegenbe  9la(^teile, 
unb  jiuar  äugleidj  fotd^e,  loetdje  fid)  im  regelmäßigen  Öang  ber 
®inge  iüoi)t  nur  in  langfamer  ©ntraidelung  unb  unter  befonberg 
glüdüd;en  Umftänben  überminben  (äffen. 

Sie  Erörterung  ber  3wfö»iii^e»ißt3ung  ber  tanbn)irtfd)aftlid;en 
betriebe  mürbe  ämeifellog  an  9Bert  geroinnen,  menn  babci  aud)  noc^ 

bie  ̂ enu^ung^art  ber  g^tädjen  etma»  eingel^enber  tjerangegogen  roerben 
tonnte.  ®a  bas  inbeffcn  bie  Siaumoerljältniffe  nid)t  gulaffen,  muß 

e§  ausreichen,  lebiglid^  anljang^roeife  bie  mefentlidjften  ©rgebniffe  für 
öag  9ieid)  im  ganzen  (jinäu^ufügen.  2}iefe  finb  batjin  ermittelt 
morben,  baß  1895  oon  ber  Öefamtftädie  ber  lanbrairtfdjaftUdjen 

—  alfü  and)  |ier  mit  3Ui5fd;Iuß  ber  rein  forfttoirtfdjaftlic^en  — 
Setriebe  im  23elauf  oon  43  284  742  ha : 

ha 

°/o  ber 

©efamt= fläcfte 
Santiroirtid^aftlicl}    benu^t   (3td;er,    beffere   SBeibe,    älJtefe, 

.•popfenlanb)   
t^äi'tnerifcl)  benu^U   
iJBeingarten,  SBeinberg   

32  062  491  I  74,08 
329  341  0,76 
126109  !      0,29 

äufammen  lanbroivtfcfjaftUd;  benu^t 

3=orftratrtfcl^aftIicl^  benu^t  (mit  aößalbbäumen  ober  33ufcl^ 
beftanben  einfc^fiefelti^  9fäumben  unb  ̂ Jlöfeen)  .    .    .    . 

Öb=  unb  Unlanb  (einfcfjliefelicl)  unfultiüierte  flerini^e 

3Beiben  un'ü  ̂ ittungen)   
fonfttge  A-iäd^e  {ibau^'  unb  ̂ ofräume,  ßi^rflärten,  2ßege, 

(SeiDäffevj   

32  517  941      75,13 

7  582  276 

2  256  786 

927  739 

17,52 

5,21 
2,14 
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war.  Safe  bie  rein  lanbroirtf^oftUd^e  ^Bertoenbung  in  biefem  S"-' 
jammenfjang  burd)au§  in  ben  l^orbergrunb  tritt,  ift  felbftoerftänblic^, 
bea(^ten^^niert  ober,  ba^  bie  forftIid)e  inimerl)in  onnäl^ernb  ein  fünftel 

umfaßt  unb  fogar  gegen  1882  nm  53,1 "  o  geftiegen  ift,  it)ät)renö  bie 

lonbroirtfdjQftlic^e  bloB  nm  2,3  ̂ o  jugenommen  ijat.  (gs  betrug 
nämlid^ : 

1895 1882 

ha ha 
32  517  941 31  868  972 

7  582  276 4  951  975 

3184525 3  357  734 

bie  lanbroirtl'cfjaftlic^e  J-läcfic 
bie  forftroirt)c^aftlid;e  5läcf)e 
bie  fonftige  gläc^e    .... 

Db  freiließ  eine  jotc^e  ©rroeiterung  bcs  g^orftlnnbe^  tfiatfäc^Ud^ 
ftattgefiabt  i)Qt,  tnu^  ftar!  begroeifelt  raerben.  Qi)ev  i)ätte  man  §ur 
befferen  2(u»geftQltung  unb  @rt)öbung  ber  (Erträge  bie  Gnueitcrung 

be§  lanbtüirtfc^aftlic^en  Sobenc-.  burdj  Dtiebertegung  unb  llmbrud)  ber 
^ol^beftänbe  erwarten  foüen.  Unb  gerabe  bie  Ungunft  ber  (e^toer^ 
floffenen  3ßit,  bie  ber  (anbroirtidjQftUdien  33etriebefübrung  mitipiette, 

auf  ber  einen  »Seite,  bie  gefteigerte  9tac^frage  nad)  ̂ ol^  für  bie  33au= 
tt)ätigfeit,  für  ©rubenäwede  unb  getoerblic^e  ©rjeugung  auf  ber 

anberen  bürfte  nanient(idj  bie  f(eineren  unb  mittleren  Sanbrairte  öa= 

^ingefütirt  tiaben,  burd)  Dtieberlegung  iljrer  ̂ ol^beftänbe  unb  anber= 
n3eite  ̂ i>eruienbung  be»  Sanbe^  bie  augenblidlic^en  Umftänbe  ju  nu^en. 
©ae  rairö  audj  raatjrfdjeinlid),  lüenn  man  bie  33etriebe  mit  unb  oijm 

35ia(blanb  für  beibe  ,3ä()(ungsjal)re  nebeneinanber  i)ält.  Xa^i  fütjrt 
gu  ̂Betrieben: 

mit  S'oI^Ianb  . 

of)ne  £>Dl3lanb. 

1895       1882 

931  834 

4  626  483 

968  947 

4  307  397 

*^'o  ber  (anbro.  'Betriebe 

1895       1882 

16,76 

83,24 

18,36 

81,64 

®omac^  {jaben  bie  roaIb(ofen  betriebe  um  7,41 "  u  ju^  bie  mit  Söatb 

uerfe^enen  um  3,83^/0  abgenommen.  Wian  rcirb  be§l)a(b  baijin  ge-- 
brängt,  bie  beobadjtete  ftarfe  35ermef)rung  ber  ̂ orftftä^e  bei  ben 
lanbroirtfc^aftÜi^en  Setrieben  aus  ber  forgfameren  (Srbebungöraeife  öe^ 
3a^reg  1895  unb  namentlich  au§  ber  gleichzeitigen  Ermittelung  ber 
reinen   forftrairtfc^aftüd^en  Setriebe   ju   erflären.     ̂ tm  oeränberte 
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SSertüenbung  von  g^orftfläc^en  ift  ükigeng  eine  bei  alitn  fünf  ̂ Qupt= 
fä($licf;en  0rö§enf(affen  wieberfefirenbe  @rf($einung.  (So  gab  e§ 
tanbroirtfd^afttid^e  betriebe  mit  ̂ oljlanb: 

bei  einer  Ianbroirtfd)aft= 

lid^en  gtäd^e  uon 

abfohlte  Qaf^l  ber 
33etviebe 

1895  1882 

raetuger 

in  o/o 1895 

"lo  aller  lanb= 

iDirtfd).  betriebe 

1895    I    1882 

unter  2  ha 
2  ha    5i§      5  ha 
5  ha      =      20  ha 

20  ha      =    100  ha 
100  ha  unb  barüber 

147  777 
222  749 
400  557 
146  997 
13  754 

163  257 
233  101 
403  394 
155  079 
14  116 

9,48 

4,44 0,70 

5,21 

2,56 

4,57 21,92 
40,10 52,17 
54,88 

5,33 23,75 

43,54 
55,09 
56,48 

Unb  bem  gegenüber  betrugen  bie  Setriebe  o^ne  ̂ oljtonb: 

bei  einer  Ianbniirtfcf)aft= abfolute  Saf)l  ber 
mef)r 

o/o  aller  lanb= 

Setriebe 
in  ̂ /o 

rairtfd^.  Söetriebe 
ticken  3^[äcf)e  uon 1895             1882 1895 1895       1882 

unter  2  ha  .    .   . 3  088  590 2  898  574 
6,55 

95,43    !    94,67 
2  ha     big      5  ha  .    .    . 793  569 748  306 

6,04 
78,08    :    76,25 

5  ha      =      20  ha  .    .    . 598  247 523  211 14,34 59,90    1    56,46 
20  ha      =     100  ha  .    .    . 134  770 126  431 

6,59 

47,83       44,91 
100  ha  unb  barüber  .    .    . 11307 10  875 

3,97 

45,12       43,52 

2t(Ie  «Stufen  laffen  olfo  einen  9ftüc!gnng  in  ber  S^crroenbung  oon 
^orft(anb  erfennen.  ®er  9?ücfgQng  ber  S3etriebe  mit  ̂ oljlanb  l^ot 
an  fic^  am  meiften  bie  ̂ sarjeüenlänbereien  betroffen,  im  33erbä(tni^ 
jur  ©efamt{)eit  ber  33etriebe  befonberg  bie  mittleren  nn^  größeren 
SauernroirtfdjQften. 

Siirb  fd^lieBlid;  and)  nod)  bie  Senn^ungSiueife  ber  ̂ ^(äd^en 
übert)aupt  nad)  ©rö^enflaffen  in§  2luge  gefaxt,  fo  moren  1895: 

bei  einer  Ianb= 

rjtrtfd;aft[icf)en 

%Ui(i)e  »on qärt= 

lanbjütrt= 
fcf)aftlicf) 
(3Wer,    !  nerifcfj 
SBiefe)    t 

benu^t 

3[Bein= 
berc^ 

überhaupt 

lanbuiirt- 

fd^aftlid^ torft= roirt= frfiaftlid) 
benutz 

Dh-- 

unb 

Un= 

lanb 

fon= 

[tige 

'Jvläd)e 

unter  2  ha 
2  ha  bis  5  ha 
5  ha  ̂   20  ha 

20  ha  =  100  ha 
100  hau. barüber 

lia  ha 

1  673  139  J99  034 
3194  406  50  420 
9  605  072  79  154 
9  804  000  57  091 
7  785  874  143  642 

ha 

36  271 
41  158 
37  649 
8  746 
2  285 

lia 

1  808  444 
3  285  984 
9  721  875 
9  869  837 
7  831  801 

ha 
413  033 

546  860 

1  850  277 
2  197  830 
2  574  276 

ha 

85  222 

205  613 
768  561 
903  411 
293  979 

ha 

109  215 
103  614 
196  947 
186  123 
331  840 

'^anad)  entfallen  °/o  auf  jebe  ©röf^enflaffe  ber  %läd)e: 
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bei  einei-  (anb- Innb= iiäft= 
überf^aiipt 

forft= 
Öb= 

fon= 

rairtfc^aftlid^en 

^•läc^e  von 

tüirt'      „„^ifj, 

.  _  nen)cn fdjaftlic^ 
benutit 

ilßein= 
berg 

[anbrt)irt=  ■     roirt= 
fc^aftric^     fc^aftric^ benu^t 

imb 

Un= 

lanb ftige 

ha ha 
ha 

ha 
ha 

ha ha 

unter    2  ha 69,25 4,10 1,50 
74,85 17,10 

3,53 
4,52 2  ha  big   5  ha 77,12 1,22 0,99 

79,83 13,20 
4,97 

2,50 
5  ha    '20  ha 76,61 0,63 0,30 

77,54 14,76 
6,13 1,57 20  ha    =  100  ha 74,52 0,43 0,07 

75,02 16,70 
6,87 

1,41 100  ha  u.barüber 70,58 
0,89 0,02 

70,99 23,34 
2,66 

3,01 

Sie  33emJtunu3  fdjiüauft  alfo  je  nad;  ber  ©röße  be^  ̂ etriebeö. 

Sie  5U  (anörairtfdjnftlic^en  3iuerfe»  ̂ »^  erißften  «Sinne  tritt  am  meiften 
bei  ben  fleinen  unb  mittleren  bänertidien  2Öirtfd)aften  Ijeroor,  bei 

benen  MS»  ?vorftlanb  bie  üergleid;§roeife  unerl^eblid;fte  S^iotte  fpielt. 
J8ei  ben  ̂ arjellen  ift  ber  Ianbroirtfdjaft(id)e  Slnteil  am  niebrigften. 
^ier  rairb  er  einmal  burd)  t)ert)ältnigmäBic3  üiel  .^oljlanb  gebrüdt, 

loenn  btefeS  and)  an  fid)  bei  ber  Jlleintjeit  ber  33etriebe  feine  ert)eb= 

lic^e  ̂ (äc^e  barfteüt.  2)ann  fallen  bei  il)nen  ̂ auS^--  nnb  ̂ ofränme 
unb  3iergärten  befonbers  träftig  in^  ©eroid^t.  SSornetimlid;  aber 

finb,  mie  ficb  bag  ja  aud)  fd;on  oorl^in  ergab,  bie  funft=  unb  l)anbet§^ 

ßärtnerifc^e  ̂ l^ermenbung  mie  bie  gu  SBeinbergen  iljnen  eigen  unb 
anfel^nlid)  meljr  alg  in  einer  ber  anberen  öröfeenflaffen.  2)en  ̂ ^ar- 
jellen  fteben  an  33efd;ränfung  ber  lanbrairtfdjafttidjen  ^lädjen  bie 

©roBbetriebe  nal)e.  53ei  iljnen  nimmt  ber  g^orftboben  einen  bebeu- 
tenben,  nidfit  oiel  unter  einem  33iertel  auemad^enben  ̂ ^la^  ein.  2tud) 
madjt  fid),  ma§  burd)  Oiebäube,  ©artenantagen,  Xeid)e  beanfprud;t 
loirb,  3iemlid)  ftarf  bemeifbar.  Taljingegen  ift  im  ̂ inblicf  auf  bie 

anberen  ©tufen  M§>  ̂ h--  unb  Unlanb  weit  weniger  belangreich. 

4  2*ft§  55cfit}üerpttttiö  an  bcu  lanbttJirtfdjaftlirfjen  ^^ctvicben» 

Stt5  nädjft  licgenbe  S^el  ber  lanbmirtfdjaftlidien  53ctriebg= 
ermittclung  mar  bie  ?yeftftetlung  ber  S^[)i  unb  bes  ̂ lädjenumfangeg 
ber  einzelnen  äßirt)djaft§ganjen  ober  Setriebe,  wie  fie  tljatfädjlid^ 

unb  ol)ne  9iüdfidjt  auf  Da^^  redjttidje  3]erl)ältni§,  in  mcldjem  bie 

^nl)aber  gu  bem  Unternetjmen  unb  ben  gu  biefen  geljörigen  l^änbercicn 
ftanben,  gur  2tu§übung  ber  :^anbrairtf(^aft  gebilbet  roaren  unb  oor=' 
lagen.  Sie  beigebradjten  33elege  fonnten  unb  foUten  Demnadj  audj 

fein  Silb  ber  (Sigentum§=  als  uielmebr  ber  mirtfd)aftlid)en  Gräfte' 
uerteilung  geben.    ®a§  33ilb  mürbe  aber  eine  empfinblid^e  ßüde  be= 
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ftef)en  taffen,  roenn  e§  nid;t,  wentgften§  mit  einigen  großen  ©trid)en, 

bie  gerabe  auä)  für  bte  SSürbigung  ber  rcirtfdjaftüd^en  S^orgönge 
einflußreichen  red)tlic^en  33eäie{)ungen  erfid)tlidj  niad;te.  ®ie  B^Hung 
l)at  benn  aud)  ermittelt,  inroieroeit  bei  jebem  betriebe  eigentümliche 
ober  eine  fonftige  ©eftalt  be§  ̂ efi^e§  ftattljatte.  Sarnad;  tjat  fid^ 
a(g  ©efamtergebnig  fierausgeftettt ,  baß  üon  hm  Ianbiüirtfd}aft(id)en 
Setrieben  verfügen  über: 

SÄnja^t 

o/o 

auäfd)liefeltd)  eigene<S  Sanb    . 
auifdilie^Iid).    .    .j 
mef)r      f  ale  3111  \   ̂ad)tlttiib 

i(:iei-  /  ipälfte 
auQfc!)Itef5lic]^ 
teiliueife  .  . 
aii6fd)ltefeltd) 
teilmeife  .  . 
auöfrf)He^lid) 
teilrceife  .  . 
au'5fd;IteBlid) 
teilineife   .    . 

\    geflen     ©rtrag^anteil      be=  / 
/  Ulirtf d)ttfteteö  Sanb  \ 

1    3)eputat(anb   l 

J 

®tenftlanb 

3(nleil  am  fö  ein  ein  belaub 

260  990 
912  959 
533  308 
160  943 
10  034 
28  362 

361  343 
92  245 
63  068 
46  032 
12  667 

370  166 

40,68 
16,43 

9,59 20,89 

0,18 
0,51 6,50 1,66 

1,13 

0,83 
0,23 6,66 

llnb  üon  ber  beiüirtfc^ofteten  ?ylä(^e  fommcn  auf: 

eigen e§  £anb      
^  a  d)  t  lanb   
gegen  © rtrag'o an  tei(  b  eiui  rtfd^af  teteQ  Sanb 
ä)epu  tat  lanb   
SDienftlanb   
2lnteil  am  ©emeinbelanb   

ha 

0/0 

37  270  380 
86,11 

5  360  041 12,38 
48  735 

0,11 
159  776 

0,37 

277  713 

0,64 
168  097 

0,39 
ä^on  nüen  ben  unterfd)iebenen  Sefi^üer()ä(tnif)en  finb  c^^,  wie 

nal^e  liegt,  nücin  ©igentum  unb  ̂ Qd)t,  lueld^e  fid;  burd)  roeite  3.^er= 
breitung  bemerflid;  mndjen.  ̂ abei  ift  bnnn  bereite  nid)t  oiel  unter 

ber  Hälfte  47%  —  fämtlid;er  lanbuiirtfdjaftlidjcn  33etriebe  an 

ber  ̂ seruicnbung  gepadjteten  'i'anbeÄ  beteiligt,  ̂ '^i^^ff»-'"  beruljt  bod) 
nur  ber  entfd)ieben  Heinere  ̂ eil  biefer  33etriebe,  etwa  ein  drittel, 

lebiglid)  auf  tiem  ̂ ^'ad)tüerl)ältni§.  33ei  ben  übrigen  fteljen  bancben 
anbere  Sefit^formen  in  ?yrage  unb  jiuar  in  boppelt  fo  großer  Sa\){, 

mo  loeniger  al§  100  mebr  benn  bie  ̂ älfte  ba'o  ̂ ^aditlanb  auSmacbt. 

®a^S  le^tere  beträgt  benn  and)  nid)t  uiet  über  ein  3^'biilßf  üon  ber 
gefamten  lanbniirt)d)aftltd;en  ̂ lädje.  ̂ Uel,  niet  anfeljiilidjer  ift  bem= 
gemäß  benn  amt)  bac«  in  CSigenbemirtfdjaftnng  ftebenbe  Sanb,  iiiel(^e§ 

weit  über  oier  g^ünftcl  bec-  gan,^en  g^lädjengel)altc§  einnimmt,  ^^la^ 
ber  ̂ lädje  bemeffen   ift  fonad)  bie  ©igenben)irtfd;aftung   bie  für  ba§ 
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^eutfc^e  dieid)  beu  Stugfi^log  gebenbe  SlUrtfd^aft^form.  Sod^  and) 
iijon  im  ̂ iuMicf  auf  bie  beteiligten  Setriebe  ragt  fie  mit  gicei 
5^ünftel  fic^tlid)  beruor.  3^a!c  finb  aber  nur  bie  ̂ äKe,  in  benen  t§> 

)\ii)  allein  um  Eigentum  t^anbett.  'ihm  treten  aber  nod),  menn  and) 
^iffernmäBig  nid^t  genau  nad;roeigbar,  fo  boc^  groeifeüog  in  gan^  be= 
trö(f;tlicf)er  Slnja^I  bie  bin^u,  in  metdjen  auner  ̂ sad)t(anb  unb  auf 

©runb  cine^i  fonftigen  ̂ Jiecbtetitel^^  genu^tes  kianh  Eigentum  —  unb 
roo^I  gar  biefe^  in  überlegenem  Umfange  —  üorlianben  ift.  9fed;net 
man,  naB  in  allen  ben  ̂ yäHeu,  wo  bie  eigentinnlid)e  unb  anbere  Sefi^e§= 

arten  gemifd)t  uorliegen,  bei  ben  ̂ ^^adjtungen  btoü  gioei  drittel,  bei 
ben  übrigen  nie  ̂ älfte  fold)e  finb ,  in  benen  baneben  ©igentum  am 
Sanbe  üorbanben  ift,  fo  giebt  baso  bereits  über  5roei  J^rittel  aller 

lanbmirtfdjaftlidien  S3etriebe,  bie  meljr  ober  nünber  auf  Eigentum 

begrünbet  finb. 
^on  ben  übrigen,  burd)au§  in  ben  ̂ intergrunb  tretenben 

g^ormen  ift  punal  ber  S^eilbau,  ein  ̂ sad) toerl)ältni§,  ba§  ben  ̂ ^^a^t= 
betrag  in  ber  3lbgabe  eine§  beftimmten  ̂ InteilsS  oom  9ioljertrage  feft= 
fe^t,  nur  üereinjelt  oertreten.  älud;  bie  Überraeifung  oon  S)ienft= 
länbereien,  einft  bie  üblidje  ©eftalt  ber  33efolbung,  jumal  auc^  für 

bie  itameralbeamten,  bie  „Slmtmänner",  ift  unter  ben  Ijeutigen  gelb- 
lüirtfc^aftlic^en  @inrid)tungen  ftarf  sufammengefd^rumpft  unb  il)re 
Seroirtfd^aftung  burdj  bie  2(ngeftellten  felbft  mobl  ()auptfäd)lid)  nur 

nod)  bei  ben  J^^orftleuten  unb  Ijinfidjtlid)  be§  ©artenlanbes  bei  (:iieift-' 
lid^en,  fiel)rern  unb  93al)nbeamten  in  länblic^cn  Orten  in  Sraud). 

häufiger  bagcgen  fonimt  nod)  bie  Shi^jung  üon  Seputatlanb,  b.  {). 

bie  befonberS  im  öftlidjen  unb  norböftlidjen  ̂ ;preuf3en,  bann  in  ber 
^roüinj  Sadjfen,  in  3)iedlenburg ,  Siaunfd^raeig  unb  3Inl)alt  oer- 
breitete  Bit^^ifung  üon  flcinen  ?fläd)en  alC^  Xeil  beso  Öol)no!§  an 

2;agetöl)ner  unb  ftänbige  3(rbeiter  .^um  3wed  ber  eigenen  33eunrt-- 

fd;aftung  unb  bie  Beteiligung  an  Öemeinbe-  ober  ivörperfd;aft§- 
beiii}  üor. 

®ie  leötere  lanbmirtfdiaftlidje  3tu^ung§nieife  uon  ben  03emeiubcn 

ober  öffentlid^  =  refbtlid^en  5lörperfd)aften  gel)örigen  —  eljebem  meift 

unfultioierten  —  i^iegenfdjaften  nurc^  bie  ba^u  bered)tigten  (^jcnoffen 
—  im  Süben  3lllmenben,  im  3Jorbcn  unb  9ioröiiieften  ©emeinbeiten 
ober  iKarfen  benannt  —  bilbet  befanntlid)  ein  Überbleibfel  ber  älteren 
3tgraroerfaffung ,  rocldjee  fii^  in  einiger  (Srljeblidjfeit  nur  nocb  in 
roenigen  (^egenben  rorfinbet.  Ginft  eng  mit  ber  berrfdjenben  3lrt 

ber  53en)irtfd)aftung  üerfnüpft,  Ijaben  bie  SlUmenben  an  Sebeutung 

eingebüßt,   feit  ber  lanbroirtfdjaftlid^e  23etrieb   burdj  bie  ©infübrung 
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ber  3^riid^tiüec^felrotrtfd;aft  unb  ber  Stnttfütterung  erl)ö|te  Seiftung§- 
fäf)ig!eit  erhielte.  Um  naiiientlid;  bei  geroac^fener  33eDÖlferung  bie 
ßanbroirtfdjQft  oon  beengeuben  geffelii  §u  befreien,  ijat  bie  Sanbeä-- 
fultiirgefeljgebung  burd;  bie  ©emein^eitgteihingen  in  roeitem  Umfange 
audj  bie  2Ittmenben  mittelft  @infül;rung  in  bog  ̂ riüoteigentum  be= 

feitigt.  3Sorgug§ir)eife  gefdjal)  ha§>  in  ben  älteren  ̂ roüinjen  ̂ reu§en§ 
nnb  im  übrigen  9iorbbentfd;(anb.  ^n  ben  fübroeftbeutfc^en  Sanben, 

100  ber  fteine  ©runbbefi^  befonberS  gatilreid^  oertreten  ift,  blieb  in- 
beffen  ber  aiKmenbebefi^  h^n  öemeinben  unb  ̂ örperfdjnften  unb  bamit 

ben  unteren,  breiten  ©djid)ten  ber  33eoö(!erung  bie  9)tögtid^feit  er= 
f)Q(ten,  auf  beut  naä)  unb  na^  urbar  gemachten  ©emeinbelanbe  bie 

notraenbigften  Untert)a(tung§bebürfniffe  ber  g^amilie  burd^  eigene  ̂ t^ 
fteltung  unb  ©rnte  §u  erzielen.  d)Ui}t  unb  meljr  ift  e§  auc^  neuer= 

lid)  ai§>  Übereilung  anerfanut  roorben,  bie  focialpotitifd;  bodjbebeut-- 
famen  ©emeinljeiten,  a(§  raidjtigen  ©tü^punft  be§  länblidien  Mein-' 
befi^e^v  nidjt  fdjonenber  angefaßt  ju  IjaWn  unb  barum  fpäter  in  ben 
neu  erioorbenen  Äanbeöteilen  ^reu§en§  ba§  früi)er  in  ben  älteren 

ongeioanbte  S3erfal)ren  nic^t  nac^geal)mt  tüorben.  dagegen  f)at 

Dlbenburg  in  feinem  §auptlanbe§teile,  bem  glei($namigen  ̂ erjog^ 
turne,  biso  in  bie  neuefte  ̂ dt  fortgefaljren ,  ben  überaus  großen 
a}car!enbefit^  feiner  ©eeftbejirfe  jur  2lufteilung  gu  bringen.  ®ie  im 
^atjre  1806  nod^  oorl)anbenen  420  a)iarfen  mit  einer  j^läd;e  oon 

187  671  ha,  b.  l>  oon  45  ̂ /o  ber  gefamten  ©eeftlanbe,  finb  bi§  auf 
fnapp  5000  ha  in  ben  9llleinbefi^  ber  9?u^ung§bered^tigten  über= 

gefül)rt  morben  unb  auc^  bie  oerbleibenbe  '}ylää:)e  unterliegt  bereits 
bem  Xeilunggoerfaljren  K  ̂ efonberv  l}at  feit  ben  fiebenjiger  ̂ ai)xen 

ber  ©taat,  bem  al§  3)larfenrid;ter  3el)ntel=  ober  ©rittelanteile  ju^ 
ftanben,  auf  Teilung  gebrängt.  äUag  burd)  biefe  Teilungen  n)ol)l 
l)ier  unb  ba  haä  iileinbefi^ertum  in  S3e5ug  auf  äBeibegang,  Xorfftic^, 

®ünger=  unb  ©treugeroinnung  für  bie  ̂ olfle  nad;teilig  berütjrt  fein, 
infofern  loaren  fie  bei  ?er  ungetüöl)nlid;en  2lu5beljnung  ber  S^eitungg- 

fläd;cn  für  bie  (S'ntfaltung  bes  Sanbeso  eine  äi^oljltl;at,  als  auf  ben 
geroaltigen  ̂ odjmooren  unb  Reiben  erft  bamit  ber  ©runb  ju  if)rer 

Ä'ultioierung  gelegt  murbc.  9Jameut(id)  Ijat  ber  ©taat  feinen  i^m 
au;§geroiefenen  2lnteil  jur  2lufforftung  uenoenbet,  loäljrenb  ber  ber 

^^rioatbefi^er  gröfstenteit^  uod;  öbe  liegt. 

1  ̂'aitl  Woümann,  2)ag  ̂ ersofltum  Clbenburn  in  fetner  it>irtfc^aft= 
(id;en  (intunctehing  lüäfjrenb  bet  legten  üiersig  ̂ ai)ve.  Dlbenburg  1893, 
©.  183. 
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2Bie  oiet  ober  loie  roenig  f)eut  nod)  an  tieften  von  31llmenbekn^ 

in  3)eutfd^[anb  erljalten  geblieben  ift,  t)ot  —  au&er  ben  baran  33e= 

teiligten  —  bie  3ö()tnng  gkndjfaU'S  ju  erfaffen  gefudjt.  Sarnad^ 
[teilten  \id)  als  foldje  ©cmeinben  ober  ilörperfdjaften  ̂ erang: 

mit 
Saljl  ber ©emeinben 

9fut^ung^= 

pd)e 

ha ^a^l  ber mt^ung§tierecl§= 
tiiiten  "93etriebe 

unfletetiter  3Betbe   
unc^eteiltem  SÜalb   
aufgeteiltem  Sanb   

12  492 
12  386 
8  560 

441  635 
1  340  160 
264  309 

429  468 
510  846 
382  833 

®a,  Tüte  l"d)on  ermaljnt,  im  D^orben  unb  Often  biefe  ©emein* 
befi^ungen  überaiiegenb  uerfd)tüUHben  finb,  finbm  \k  \iä)  (jnuptfäd)= 

lidf)  blofe  nod^  in  23aijern,  SBürttemberg,  33aben,  ®Ifa&'Sott)ringen, 
bod^  auä)  in  ̂ effen=9iaffnu,  int  9if)eiitlanbe  nnb  in  ̂ aitnooer. 

<Bkl)t  man  für  boio  SÖeitere  oon  ben  nur  fd;niad)  oerbreiteten 
33eft|t)erf)ältnifien  ob  nn^  {)ä(t  fic^  an  bie  beiben  Ejeroorrngenbften 

(Srf (Meinungen  bes  ßigen=  unb  bciS  ̂ ^nd^tbetriebe^,  fo  ift  e§  oor  allen 
fingen  oon  Gelang,  loieDer  auf  bie  eittgelnen  ©ebietilteilc  be§  9ieid^e« 
ein3ugel)cn.  S)enn  audi  in  biefer  S3e3icf)nng  tnadien  fic^  erl)ebli(^e 

3lbioeic^ungen  bemerkbar.     (S§>  beträgt  nämlid^ : 
(Sief)e  bie  Überficf^t  auf  ben  folgenben  Seiten.) 

©egenüber  bein  9ieid)§inittel  oon  40,68  ̂ o  ber  33etriebe  mit 
ßigenbetüirtfd;aftung  begegnet  mait  in  biefer  3wfßw^^'iftßttw"9  2tb= 

ftänben,  ioel(^e  oon  bloB  16,85 *^o  itt  SJJedlenbnrg  bi§  ju  78,71  in 
bem  nidjt  fränfifdjen,  red;tsrl)eiitifd;en  ä3ai)crn  Ijineinreicbeit.  ̂ m 

großen  unb  ganjen  fommt  bie  @igenbeiüirtfd;aftung  am  fräftigften  in 
ber  ©egenb  beg  bäuerlidjcn  unb  nantentlid;  beS  größeren  bäuerlidjen 

Betriebes  jtim  Stusbrud,  fo  aul5er  in  ben  then  genannten  bat)erifd;en 
©ebiet^teilen  in  fronten,  in  ber  ̂ ttieirtpfalj,  in  äÖürtteinberg ,  im 

5^önigreic^  (Sad)fen.  2lber  aud)  in  ben  ©ebieten  be»  @rof,grunbbefitH'!§, 
in  Dft=  unb  äBeftpreußen  unb  in  Sdjleften  ragt  fie  in  älnfeljung  ber 
3at)(  ber  Setriebe  no(^  merflid;  über  ben  ̂ urdjfdjnitt  t)inau§.  %a^t 

man  bie  ̂ läd^e  ing  9(uge,  fo  entfernen  fid;  —  bei  bem  9)tittel  oon 

86,11*^0  —  am  lueiteften  ber  guoor  genannte  baijerifd^e  @ebiet^= 
abfc^nitt  mit  97,17  unb  (S-lfa6-iiotl)ringen  mit  blo§  70,20  •^/o.  S)er 
Cbergrettje  näl;ern  fid)  am  tneiften  loieberum  ̂ yranfcn,  bie  bayerifc^e 

'^falj,  ba»  loeftlidje  äiWtrttemberg  unb  Cft=  unb  äl^eftpreu{3en,  bei 
benen  fämtlid^  ha-i  eigene  Sanb  über  neun  3ß^)'itel  ber  @efamtf(äd;e 

()inaui§gef)t.   Söas  bie  ̂ 'ad;tungen  bagegen  anlangt,  fo  ergebt  fid^  ber 
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[536 
bie  3(n3al^l  ber 

lanbtüirtfd^aftltcfien 
^Betriebe  mit 

auä= fd)[teBHcf) 
eigenem 
Snnbe 

au§fcl)lte6= 
lid)  ober teittpeiff 

ge^jQC^tctem i^anbe 

ber  Umfang  beä 

beroirtfd^afteten 

gepad^teten Sanbe^ 

ha  ha 

eigenen 
Sanbe§ 

Öftlid^em  ©eutf  cfjlanb. 

Dft=  unb  Sßeftpveulen   
Sommern   
9)lecflen6urg.   

^ofen    .    . '   ©d^Iefien   
Jöranbenbnrg   

jufammen 

91 0  r  b  m  e  ft  b  e  u  t  f  d)  ( a  n  b. 

®cf)(esin)tg=$oIftetn,  Jü^'f^f"*.  Sütierf 
^annoüer   
2ße[tfa(en   
^erjogtum  Dlbenlmrg   
übrige  Staaten   

^xifammen 

a)Jitterbeuti'cf)lanb. 
Äönigreid^  (Sad)fen,  2l(tenburg.    .    . 
^roüins  Soc^fen  (Df)ne  (Srfurt)    .    . 
9leg.=«e5.  ©rfurt   
5£f)üringtfd)e  Staaten   
Sleg.^Sej.  Äaffel   
53raunfci()meig,  3lnl^alt   

äufammen 

5öitttern)eftbeutfcf)ranb. 

3ieg.=Sev  Süffefborf   
übrigeä  preufeifc^e'3  3if)ein[anb.    .    . 

,iufammen 
©übraeftbeutfci^Ianb. 

$Reg.=33e,^  SBieobaben   

33a"i)er.  ̂ falj,  güvftent.  SBirfenfelb  . Reffen   
^aben,  .t)oI)enjoUern   

{gIfafe=l'otI)ringen   
aBeftlicfie^^  SBürttemberg   

Sufammen 
©üboftbentf  d;lanb. 

Öftlid^eä  SBürttemberg   
g^ranfen   
übrigeö  red)tC-rf)eintfd;e^  gki)orn.  . 

jufammen 

179  547 
59  420 
18  798 
84  294 

177  781 
101  377 

81987 
65  282 
67  207 
47  130 

165  189 
130  728 

4  878  162 
2  146  160 
990  619 

2  279  498 

3  017  675 
2  843  940 

355  389 
434867 
334462 
272  599 
395  470 
895  541 

()21 1()7  ;  557  523 

63  977 
100  958 
99  344 
15  294 
15  640 

68  239 
233  082 
287  295 
29  188 
48  855 

2.95213  611659 

113  367 
66  402 
16  809 

56  175 
51  212 
17  046 

88  558 
150  848 
36  743 75  995 

59  508 
66  124 

321011  I  477271 

52  423 
185  648 

117  711 
182  228 

188  071 

43141 
104  408 
52  988 

76  056 
75  109 
67  98 1 

299  939 

47  216 
63  011 
71  028 

188  228 
126  984 

41  827 

16156054 

1444  562 
2  360  821 
1  881  195 
316  784 
215  365 

5  718227 

1  289  233 
1  466  853 
204  196 
722  744 
569  472 

329  898  I 

2188328 

243  395 
484  863 
248  153 
101298 
48  208 

1 125  917 

162  289 
374  665 
60  244 

122  888 

77  461 
124  446 

4  582396 

321  452 
1  102  .595 

921993 

123  182 
225  676 

1424  047  348858 

247  194 
1110  157 
484  045 
925  110 
631  336 
872  689 

43  251 
57  996 
79  370 

123  042 
237  469 
48  648 

419  633  482  739 

74  929 
138  193 
202  773 

59  529 
74  009 
44  541 

415  S!>5  178  079 

4  270  531 

505  574 1  641  347 
2  972  203 

589  776 

45  816 

77  277 
62  075 

51191241  185168 
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SBerben    bie    erforberlid^en    33ert;ältm§3iffern   i)iu5Ucjefiu]t ,    fo 

^rojent  ber  ©efamt= 
i)eit  ber  33etitebe  mit 

eichenem      gepnditetcni 

^'anöc     i      t'anbc 

^ßro^ent  ber  ®e= 
famtfläc^e  be§ 

eigenen 
Saubee 

ge= 

pachteten Sanbes 

C  ft  l  i  d)  e  tn  S  e  u  t  f  cf)  I  a  n  ̂. 
Dft=  unb  äBeftpreuBen   
'ipommern   
'JJJecflenburg   
-^ofen   
Schielten   
SBranbenburg   

3U)anuneu 
9i  0  r  b  lu  e  ft  b  e  u  t  f  d^  I  a  n  b . 

i£d^re§tDin=S>o[ftein,  ^^ürftent.  Sübecf 
.'öannoDer   
aSeftraleii   
Jperiogtum  Clbenburg   
übrige  Staaten   

^uiammen 
9)?ittetbeutic^lanb. 

i^önigreic^  ©ac^fen,  3lltenburg.    .    . 
'^roDin'i  @acf)ien  (o^ne  ©rfuvt)    .    . 
gieg.=Sev  (grfurt   

2:^üringii'^e  Staaten   3leg.=33e;.  ilaffel   
Sraunf^roeig,  3(n^alt   

jufamnien 
3)Jitte(n)eftbeutld)lan^. 

3fieg.=Se5.  S)üffelborf   
übrige^  preuBifc^e^  3lf)ein_IaiU)^_^^ 

lufammen 
©  ü  b  ro  e  [t  b  e  II  t  f  d)  ( a  n  b. 

9leg.=S8e'v  SBiesbaben   
33at)er.  ̂ Jfalj,  Jvürftent.  53irfenfelb. 
|)effen   
^aben,  .öol^en.ioUern   
@Ifafe=Sot^ringen   
3Beftlic^ev5  SBürttemberg   

5iU"ainmen 
Süboftbeutf  erlaub. 

Cft[id)e5  SBürtcmbevg   
j^ranfen   
übrigeg  red^tsrfieinifd^eä  3.^ai)ern.    . 

äufammen 

46,59 

32,74 16,35 

40,92 
47,36 

35,62 

21,28 
35,97 
58,45 
22,88 
44,02 
45,93 

40,13    I    3(),02 

44,77 
29,25 
28,97 

;'.3,84 

25,62 

47,76 
67,53 
69,20 
64,59 
71,85 

31,50        65,-27 

54,00 
26,43 
29,65 
39,44 
42,92 
18,86 

42,19 
59,85 
64,82 
53,36 
49,87 
7.3,17 

3(i,90 

30,27 
39,17 

54,87 

67,97 
52,62 

3«),-20 
46,37 
59,03 
39,55 30,63 

32,38 
52,27 

57,74 

50,75 
35,62 
53,07 

53,66 
54,73 
31,77 

41,38 

42,43 
58,61 
78,71 

47,60 

33,71 
31,39 
17,29 

(i2,07 

■2(;,58 

91,27 
81,23 
73,28 
87,57 
87,48 
86,42 86',48 

84,77 
82,04 
84,19 
75,32 
81,08 

88,54 78,82 
76,33 
84,81 
85,35 
72,03 

71,91 
80,!^3 

84,41 
94,12 
84,83 
85,18 
70,20 
93,84 
8(j,13 

88,86 
94,55 
97,17 

95,44 

6,61 
16,46 
24,74 
10,47 11,47 
12,03 

11,71 

14,28 
16,85 
15,13 
24,09 

18,15 

82,78         1(),30 

11,15 
20,13 

22,52 
14,42 
11,61 

27,17 
82,39        16,58 

27,56 
16,54 

78,63    1    19,26 

14,77 

4,92 13,91 
11,33 
26,40 

5,23 11,89 

8,05 
4,45 2.03 

3,45 
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3Inteit  ber  betriebe,  bie  auf  gonj  ober  teiltüeife  gepodötetem  Sanb 

roirtfc^aften,  hvi  §u  73,17 '•/o  in  33raunfd}n)e{g  unb  2lnt)alt,  raöfirenb 
bie  ̂ snd)tf(Qcf)e  27,17  iinb  noc^  etrang  mef)r,  27,56  ̂ /o  im  9iegierung§= 
bewirf  ©üffelborf  beträgt.  9^id;t  oiel  raeniger  unb  etwa  nod)  ein 

3]iertel  ber  ©efamtflädie  befaßt  fie  in  @(fa^'Sotl)ringen,  in  ̂ Jiedten^ 
bürg  unb  im  ̂ ergogtum  Olbenburg.  3ludj  bie  ̂ srooinj  ©adifen,  baio 
übrige  prenBifd)e  9^{)ein(anb,  ̂ annooer  unb  ̂ vommern  tljun  fi($  nod; 
mit  einem  größeren  Slnteil  I)crt)or.  ̂ ^eihoeife,  fo  in  ber  ̂ rooinj 
©odjfen,  9il)ein(anb,  ̂ annooer,  in  33raunfd;n)eig  unb  2lnl)alt  {)anbe(t 

e§  fid^  babei  um  ©cgenben  mit  Ijod^entioideltem ,  intenfioem  33e= 

mirtfdjaftnngsoerfatjren.  ®er  (jiermit  oerfnüpfte  gefteigerte  i^apita(= 
öufioanb  leiftet  aber  bem  ̂ ad;tiüefen  33orfdjub,  infofern  ber  @igen= 

tümer,  ber  oiellcid^t  feine  53efi^ung  ()od)  übernommen  l)at,  mit  S^n'ien 
befd^raert  ift,  Ijäufig  nid;t  in  ber  Sage  fid)  befinbet,  bie  jur  angezeigten 

ausgiebigeren  ̂ erairtfd^aftung  erforberlid^en  "iDJittet  bereit  §u  fteHen, 
iöäf)renb  ein  fapitaffräftiger  ̂ 'ädjter  burd;  jraedmäBigere  SluSgeftaltung 
besS  33etriebe!5  nidjt  nur  für  fidj  bösere  (Srträge  berau§nnrtfdjaften, 
fonbern  auä)  bem  Eigentümer  mebr  al§>  biefer  felbft  erhielt  Ijätte,  on 

-^ad;t  jaljten  fann.  21Qerbing§  merben  baneben  axiä)  nod^  anbere 
@inf(üffe  luirffam  fein,  maS^  fdjon  barau§  ab^uneljmen  ift,  bafe  ©ebiete, 
wie  bie  beiben  9)iedtenbnrg  unb  ba§  §er§ogtum  DIbenburg,  in  bem 

bodj  nietfac^  nodj  jiemtid)  ei'tenfio  geroirtfcbaftet  wirb,  eine  anfef)n= 
lid;e  ̂ sad;tf(äd)e  aufweifen.  3Borin  fie  befteljen,  fann  nun  mobl  o{;ne 
genaue  5lenntni§  ber  örtlidjen  ̂ iiftänbe  nid^t  fügüd^  bargetl)an  werben. 

3^ür  ba§  ̂ erjogtum  DIbenburg  läfet  fid)  fagen,  ba^  bei  ben  S3auern 
ber  reid)en  9}iarfd;en  an  ber  äBefer  unb  ber  9(orbfeefüfte  feit  einent 

^enfdjenatter  etwa  bie  ©itte  ober  Unfitte  aufgcfonnnen  ift,  wenn  fie  fid^ 
auf  ber  ocrerbten  ©teUe  ©enügeubeS  oerbient  t)aben,  fie  ju  oerpad;ten 

um  fid;  meift  nod;  in  jungen  3t^t)i't'n  gui^  9iut;e  5U  fe^en.  3"  0"^= 
gebet;nter  ̂ ^ornabme  oon  S>erpad)tungen  tragen  l;ier  aud;  bie  ©ewol^n- 
t)eiten  beim  ©rbgange  bei,  TOeld;c  bie  Jlinber  g(eid;mäBig  §u  bebenfen 

pflegen.  Slber  ganj  attgemein  bürfte  bod;  ein  Umftanb  auf  bie  'SLuS'-- 
bel;nung  be§  ̂ iad;twefen§  fi($  fü(;Ibar  mai^en:  ber  Umfang  beS 
öffent(id;en  ©runbeigentumS.  2)enn  ba  biefesS  feiner  großen  Tle\)x^ 
I;eit  nad;  nid;t  burd;  ben  Staat,  bie  ©emeinben,  bie  Stiftungen  felbft 
bewirtfd;aftct  wirb,  mu§  e§  and)  nad;  ber  l;eute  bräud;lid^en 

9hi|ung£iweife  entfprec^enb  feiner  ©röfee  bie  ju  3]erpad^tungen  bereit 
ftebenbe  ̂ läd^e  me{;r  ober  minber  erweitern,  inwieweit  ba»  nad)= 

weisbar  ift,  t;ängt  freilid;  oon  ber  Stärfe  ah,  in  ber  fonftige  gteid;* 
zeitig  wirfenbe  33orgänge  gur  ©eltung  fommen.    Um  aber  einen  2ln= 
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i)ait  §u  getütnnen,  meidjt  Sebeutung  für  bie  eingelnen  preuBifd^en 

^^roüinjen  in  biefer  9iirf)tinuj  ber  „fefte"  33efi|  ber  ̂ rone,  be§  ©taQtel 
unb  ber  übrigen  öffentlid)=re($tlidjen  ilörperfc^nften  i)Qt,  möge  i)ier 
ber  2lnteil  i^rer  Siegenfdjaften  an  ber  ©e|Qmtf)cit  ber  ertrag^fäi)igen, 
5ur  ©runbfteuer  eingefd^ä^ten  Siegenfd^aften  bem  bes  ̂ snd^tlanbe^  an 
ber  gonjen  2Birtfd;aft§flädje  gegenüber  geE)alten  raerben.  9lbge[e^t 
finb  üon  bem  feften  33efi6e  bie  überf)aupt  nid;t  f)ierf)er  gefjörigen 

unb  leid;t  Qu§[d;eibbaren  Stoot^forftcn  foroie  bie  Sef)n*  unb  3^ibei= 
fommiBgüter,  ha  bei  ilinen  in  ber  großen  gjcefirjat)!  ber  Gigenbetrieb 

anjunetjmen  fein  bürfte.  2((§bann  getaugt  man  ju  folgeuben  Xfjat-- 

fad^eu  ̂ : 

in  ber  '^roinn? 

(grtrag6fä()tge,  barunter  fefter 
2iegen=  Seft^  of)ne 
fd^aften        ©taatsforften 

im  (lanjen 
ha 3ef)ngüter ha 

5-efter  33eft| 

von  ertrngs; 

fäf)tgen 

2iegenfcf)aften'  ©efamtfläc^e 
o/o  0'. 

^^ac^tlanb 

üon 

.t^effen=9JoffQu  .  . 
3^^einlanb  .... 
£»annooer  .... 

'ipommevn  .... 
Sackten   
33ranben6urg  .  . 

SBeftfalen  .  " . 3d)[efien  .... 
Oftpreufeen  .  .  . 
äBeftpreu^en  .  .  . 
@cf)[esn)ig=.6olftein 

51ßo[en    .."... 

1  505  889 
2  566  453 
3  629  385 
2  916  026 
2  392  974 
3  830  714 
1929  613 
3  872  507 
3  578  532 
2  464854 
1  781  226 
2  802  450 

361 .377 
513  459 
503  523 
307  306 
234  338 
362  510 
140  300 

252  831 
231  556 
149  611 
90  672 
121919 

24,0 
20,0 
13,9 
10,5 

9,8 
9,5 7,3 

6,5 

6,5 6,1 
5,1 4,4 

12,5 
19,3 
16,6 

16,5 
20,4 
12,3 

15,1 
11,6 

5,9 
7,7 

14,4 
10,5 

®ie  Sanbelteile  finb  i)ux  na^  ber  ©röfee  be§  3Serf)ä(tniffe§,  in 

bem  ber  fefte  Sefi^  gu  allen  ertrag§fäf)igen  Siegenfc^aften  fte^t,  auf= 
gefüljrt.  ̂ ^m  allgemeinen  gewinnt  man  root)!  ben  ©inbrud,  baß  bort, 

roo  biefeg  3Sert)öltni^^  l;oc§  ift,  and)  bie  3iffer  be^  i'ad}t(anbe§  t)er^ 
Dortritt.  ©0  Ijalten  beibe  33ert)ä(tni§3a{)leu  einigermaßen  gleid^en 
Sd;ritt  im  9tf)ein(anb  unb  in  .^annooer  bei  gröfserer,  S3ranbenburg 
unb  allenfalls  ©djtefien  bei  mittlerer,  Cft=  unb  äöeftpreußen  bei 
niebriger  2lu§bel)nuug  be§  ̂ ad; tlanbeS.  ̂ n  anberen  ̂ sroüinjen  l;in* 

toieber  ftet)en  fidj  bie  Stfferu  fd^roff  entgegen.  *Qeffen=9?affau  mit 

feinem  gan§  ert)eblid)en  feften  33efi^  ()at  nur  eine  mittlere  ̂ ^adjt[jöt;e, 
Sad^fen,  roo  jener  bloß  burd)fd)nittlidjen  Umfanget  ift,  nimmt  in 
33esug  auf  biefe  bie  erfte  ©tede  ein.  ®benfo  treten  ©djteeroig^^ot^ 
ftein  unb  ̂ ofen   burdj  it)r  ̂ ad;tlanb  f)cn)or  unb  burd^  itiren  feften 

1  21.  Weisen,  2)er  33oben  unb  bie  lanbiüirtfcfiaftrid^en  SSerf^tiltniffe  bes 

preufiii'd^en  Staate^,    a.  a.  D.  2(n(agen  SnbeUe  I). 
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S3ef{^  entfd)ieben  gurücf.  @§  muffen  bemnac^  anbertüeite  nta^n^^enbe 
Umftönbe  fein,  bie  mitfpred;en  nnb  bie  ©inroirfung  be§  öffentlid;en 

(55nmbeigentnm§  ju  oerbnnfetn  Qngeti)Qn  finb.  ̂ n  einigen  Ratten, 

fo  in  ber  ̂ srooinj  Sadjfen,  mag  fic^  bie  feljtenbe  Übereinftimmung 
bnrd)  bie  oud)  abgefel)en  oom  öffentlidjen  ̂ efi|  roegen  ber  intenfioen 
^eroirtfdjnftnng  oerbreitetc  Stnroenbnng  ber  ̂ a(^tn)irtfd;aften  erflären. 

3n  ©djleioung^^olftein  luirb  fie  üieUeid;t  babnr(^  l)erüorgerufen  fein, 
ba^  bie  ̂ Jlilc^uerroertnng  auf  bcn  ©ütern  pad;tn)eife  ben  fogenanuten 
^oüänbern  übergeben  toirb,  nnb  bafe  biefe  geroöIjnUd)  and^  mit  etraoS 

Qanh  üerfel;enen  ̂ odänberbetriebe  bie  ̂ a($tf[äd)e  beeinfüi^t  Ijaben. 

^n  no(^  onberen  fällen,  in  benen  beibe  3^fft'rn  im  Sinflong  ftel)en, 
ift  bemnadj  nid;t  bie  3?erbreitnng  be§  feften  Sefi^e^  allein  entfd;eibenb ; 
im  9it)einlanbe,  in  ̂ annoüer  finbet  and;  anf  bem  ̂ riöotbefi^  bie 

SSerpac^tnng  raeitgeljenbe  Slnroenbung.  3ßenn  mm  gleid^  §ur  geljörigen 
J^IorfteHnng  bie  Unterlagen  nidjt  auSreidjen,  immer  wirb  man  ba§ 
öffentlid)e  33efi^tnm  alö  eine  ber  ©rfdjeiiumgen  im  3lnge  ju  bebalten 
l)oben,  meldje  bie  2lniüenbnng  beiS  ̂ ad;tbetriebe§  üon  oornt)erein  gu 

begünftigen  angeti)an  finb. 

3^ür  bie  2lbroägnng  be^5  2Berte§,  ben  im  oolfsSroirtfdjaftUd^en 

Seben  bie  größere  ober  geringere  Sserbrcitnng  von  ©igen^  nnb  '^^aä)t' 
roirtfdjaft  Ijat,  fommt  c§>  inbeffen  nidjt  fo  fe!)r  baranf  an,  mie  biefe 
f(^(ed)tt)in  anftritt,  al^  mie  fie  fid;  ben  oerfd^iebenen  Sctrieb^formen 
gegenüber  üerijätt.  ©^  bebarf  beSbalb  roeiter  iljrer  ̂ ^erbinbung  mit 

ben  ©rößenflaffen  ber  betriebe.  SSerben  babei  gleidjgeitig  bie  @r= 
gebniffe  oon  1882  herangezogen,  fo  gelangt  man  jn: 

(@iel)e  bie  Ü5erftd;t  auf  ber  folgenben  Seite.) 

®iefe  3"fQ'TunenfteIIung  Idjvt,  baß  bie  Setriebe  mit  ̂ od^tlanb, 

meldje  feit  1882  fid)  im  ganzen  nm  ein  wenige^  üermet)rt  Ijaben,  am 
meiften  ba  oortommen,  mo  es  fid^  blofs  nm  ©tüdlänbereicn  Ijonbelt; 

oon  it)nen  ift  bie  eine  üotte  ̂ ätfte  unb  oon  it;rer  '^iädje  ein  ̂ lUertel 
an  ̂ sadjtnngen  beteiligt.  ®er  ̂ ai)[  ber  Setriebe  nad;  fteljcn  il)nen 
bie  fleinen  Sanerngeroefe  nic^t  fern,  moljl  aber  maä  bie  2ln!cbet)nnng 
ber  ̂ acbtflädjcn  anlangt,  ̂ n  le^terer  Sejie^nng  näljern  fidj  ben 

^^arjellenbetrieben  bie  (Großbetriebe,  bei  benen  ein  fünftel  il)re§  Um=^ 
fanget  üerpad;tet  ift.  äßa§  bagroifdjen  liegt,  ha§>  mittlere  nnb  größere, 
nnb  in  minberem  (Grabe  baio  tleinere  Sanernlanb,  tl;nt  fid;  am  meiften 
burd)  ©elbftbeiuirtfdjoftung  beso  eigenen  Sefi^tnm^  lieroor.  Sei  ber 
großen  2(nöbet)nnng  beS  bäncrlid;en  Sefi^esg  in  ̂ cntfd)lanb  ift  es 
eine  bead^tciüSiuerte  ©rfdjcinnng,  baß  l)icr  gerabe  ber  ©tetigfeit  in  ber 

Seioirtfdjaftnng   nnb   bie   (£rl)altnng   bei   ber   g^amilie  oerbürgenbe 
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©igenbetrieb  fid;  am  roeiteften  entfaltet  geigt,  ̂ max  i)at  fidi  gegen 
bie  frül)ere  3äl)lung  and)  beim  Sanerntanbe  bie  3Ieignng  offenbart, 

ben  ̂ ad)tnngen  größeren  Gingang  gn  uerfdjaffen;  inbeffen  ift  fie  bod) 

nnr  red)t  fd)iDad;  raaljrnetjmbar  unb  t)ermutli(^  übennicgcnb  bem  3Ser* 
fangen  nac^  ©rraeiterung  ber  eigentümlid)  befeffenen  SBirtfdjaftsfläd^en 
entfprnngen.  9Bie  niannigfad^  gleich  bie  3.^ortei(e  finb,  TOeli^e  ber 
@ntroide(ung  ber  Sanbroirtfdjaft  ein  in  mäßigen  ©renken  anSgebilbetel 

^a($tuiefen,  jumal  bei  bemittelten  nnb  einfid;t§ootlen  $a($ten,  nnter 
geeigneten  Umftänben  jn  bieten  üermag,  für  ben  weit  üer^tüeigten 
bäuerlid;cn  33etrieb  rairb  e§>  gemeinl)in  al§  ba§  aüein  erfprie^lid^e 

anjnfeljen  fein,  lüenn  ber  Sauer  mit  feiner  ©c^oüe  oerraadjfen  bleibt, 
mit  ber  3lu!obauer  nnb  ber  3lnt)änglidjfcit  ben  53oben  bearbeitet  nnb 

]iä)  feine  node  llnabl)ängigfeit  bemaljrt,  mie  ba§  nur  bal  33eiüuBtfein, 

©igentümer  gu  fein,  ju  beiuirfen  imftanbe  ift.  ®abei  mag  no(^  ganj 
abgefeljen  werben  üon  fold;er  au^artenben  ^Jeradgemeinerung  be§ 

'^ad;tr)crl)ä(tniffe'§,  roie  fie  §.  S.  Belgien  fennt,  roo  nermöge  ber  oer- 
lodenben  äserpadjtungen  gang  fleiner  {^tädjen  ein  gat)lreic^e§,  rcirt= 
fd^aftlid;  unl)attbare§  unb  bebrängteS  3iuergpädjtertum  entftanben  unb 

jugleid)  großenteils  ein  leiftungSfräftiger  Sauernftanb  üernid)tet  ift. 

21'eit  meljr  am  ̂ ^Uat^e  qI§>  beim  33auern  ift  bie  3serpad;tung  beim 
©roßbetriebe,  roo  fie  eben  bei  gepriger  Jlapitalfraft  unb  roirtfd^aft* 

lid;er  Ginfid^t  einem  ̂ ädjter  ben  geeignetften  2r^irfung§frei§  für 
feine  ©d)affen§luft  geroäljrt.  2!)a  ift  e§  benn  jebenfallg  fein  ungün= 
ftigel  3ei^ß»  f»^  "^t^"  beutf($en  SanbroirtfdjaftSbetrieb,  bafe  bei  il)m 

üerl)ältni>omäf^ig  mel}r  at§  boppelt  fo  uiel  ̂ lädie  aU  bei  ben  mitt= 

leren  nnb  gröfseren  33auernroirtfd;aften  ba!o  '^Htdjtlanb  an!Jmad)t.  ̂ a 

für  fid)  genommen  bilbet  bicfeS  ̂ ^'ad)tlanb  ber  ©roßbetriebe  bereits 
ni(^t  roeniger  aU  groei  fünftel  ber  gefamten  9Sirtf(^aft§flädje  ̂ eutfc^= 

lanbS.  ßbenfo  erl)eifd)t  bie  üerbrcitete  ̂ ^sad)tform  bei  ben  ''^NarjeHen^ 
betrieben  eine  anbere  Beurteilung  als  beim  93auernlanbe,  roenigftenS 

foroeit  eS  fid)  bei  il)nen  bloß  barum  banbelt,  il)rcn  ̂ nliabern  als  l^er= 

üollftänbigung  beS  (SinfonnnenS  bnrdj  bie  (S-rträgniffc  einer  gering= 
fügigen  33obenberoirtfd)aftung  9h4^cn  gu  geroäl)ren.  ®a  ift  eS  ben 
roirtfdjaftlidjen  SebenSbebingnngen  Heiner  ̂ anbroerfer,  53eamten, 
Öobnarbeiter  jufagcnb,  roenn  il)nen  mangels  eigenen  33efi^eS  in 

roeitem  ̂ Dtaßc  bie  ä)iöglid)feit  offen  fteljt,  iljre  überfdjüffige  ̂ dt  huxä) 
Bebauung  eines  ©tüdd;en  SanbeS  gu  nerroerten.  Unb  ebenforoenig 

leibet  bie  ©efamtljeit  barunter  Sdjaben,  roenn  biefer  fleinfte  illein^ 
befi^,  auf  brei  ̂ Diiüionen  ̂ ^aar  ̂ änbe  uerteitt,  jur  einen  ̂ älfte  oon 

^äd^tern    genügt   roirb.     Äommt   jubem   bod;    bie   ̂ ^'ad;tflädje   ber 
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^arsellenbetriebe  mit  etrao  nur  ein  3ef)ntel  ber  gefamten  äi>irtfdjQft§= 

f(äd)e  für  hcn  eigent(icf)en  Sanbnnrtfdjaftgbetrieb  roenig  in  33t'trad^t. 
T'afe  übrigen^  in  S^eutfdjtanb  bie  ̂ ^iarseüennnrtid^atten  gang  über= 
raiegenb  bIo§  ncbenerroerblidjcr  ̂ f)ätigfcit  bienen,  fann  barau^  ab^ 

genommen  roerben,  bafj  nod;  fein  fünftel  itjrer  ̂ nljaber  bcm  ̂ aupt^ 
berufe  nad}  fe(bftonbiger  Sanbtüirt  ift. 

3m  ̂ ßergleid)  mit  anberen  Staaten  erfdjeint,  ma§>  ba«  3Sert)ätt= 

ni»  uon  '^^ad)t=  unb  ßigenbetrieb  anbetrifft,  3^eutfd;tanb  feinC'C-.iücg^ 
in  nngünftigem  l^idjte.  (^anj  befonber^  fällt  ba§  ©rofebritannien  gegen= 

über  auf,  bae  mit  feinen  88  oon  100  Setrieben,  metdje  '^^adjtlanb 
tjaben,  Seutfd)(anb  mit  feinen  b(oB  47  Setrieben  raeit  Ijinter  iid) 
läBt.  3)abei  finb  bort  bie  Setriebe  unter  1  acre  nod^  übert)aupt 

nid)t  mitgejädlt.  ©nglanb  unb  ̂ rlanb  in^befonbere  getjören  befaiutt-- 

lid)  gu  ben  Säubern,  in  bcnen  bas  't>adjtiüefen  feine  geiualtfamfte  unb 
fo(genfd)n)erfte  ©ntraidehing  erfal)ren  unb  bem  gongen  Sanbroirtfd}aft§= 
betrieb  in  grofeer  mic  in  fleiner  ©eftatt  ben  eigenartigen  Stempel  auf= 

gebrüdt  ijat.  Sas  '^'adjtlaiib  felbft  erl)ebt  fidj  t)ier  bereite  bis  gu  86*^/0 
ber  äöirtfdjaftisftädje,  mätjrenb  e§>  in  3)eutfd)lanb  hoä)  immer  erft 

etma§>  über  12 ",0  finb.  3üid)  Selgien  leibet  unter  einem  Übermaf3  üon 
^^a(^tbetrieben,  bie,  rein  unb  gemif($t,  76  ̂ 0  aücr  Setriebe  unb  64  ̂   0 
ber  äöirtfc^aft^flädje  umfaffen.  Unb  gmar  mad;en  fie  fid)  giemlid) 
gleic^mäf3ig  auf  aüen  Öröfsenftufen  bemerflid;.  ̂ n  ber  nämlidjen 
9üc^tung  geid^net  fid)  ebenfaüsc  ̂ ranfreid)  au^,  roo  giuar  auf  hen 

'^aä)U  unb  Xeilbaubctricb  nur  25 ,  auf  ba^  '^^adjtlanb  aber  47  °/o 
fommen.  (Btma§  geringer  —  45  "^  0  —  ift  ber  2tnteit  ber  >)]ad^t- 
ftäc^e  in  ben  9Jieber(anben,  bod)  finb  tjier  bie  Setriebe  erft  uon  1  ha 

an  in  Setrad)t  gebogen,  äöefenttid)  anbers  nintmt  )id)  bie  Ser= 
teitung  in  ben  norbifd)en  Äönigreidjen  au§i,  bei  benen  fid;  aber  nidjt 

bie  5=läd)enoerl)ä(tniffe  berüdfidjtigen  laffen.  Xa  entfallen  auf  bie 
^^ad)tbetriebe  in  !Dänemarf  9,  in  Sdjtueben  unh  in  jiüriuegen  10  ̂ 0. 
Unb  aud^  l)infid;tlic^  ber  bereinigten  Staaten,  foroenig  fie  ju  einer 
2(bn)ägung  an  ben  beutfc^en  X()atfad;en  braud^bar  finb,  erfennt  man, 

bafe  bort  bie  ̂ ^iad)tungen  erl)ebüd)  l)inter  bem  (£igen betrieb  3urüd= 
ftet)en,  ba  unter  ben  formen  non  3  acres  unb  met)r  bie  Setriebe 

mit  '^^ac^t  unb  Xeilbau  nur  28^  0  ber  ©efamtf^eit  auemadjen.  ©egen^ 
über  ben  Ijier  Ijerangegogenen  Staaten  nimmt  5^eutfdjlanb  eine 

3)iitte(fte[Iung  ein,  infofern  ber  ̂ ^^ad^tbetrieb  in  ber  etroaiS  fteineren 
^älfte  aller  ?yälle  unb  bamit  immerljin  fd)on  nic^t  unanfel)n(id)  oer* 
breitet  ift,  jebod)  an  ber  eutfdjeibenben  Stelle,  bei  ben  mittleren  unb 

gröf5eren  Sauernmirtfdjaften,  )id)  in  gcmeffenen  ©renjen  Ijält. 
3al)r6ucf)  XXIII  J,  Ijrsg.  b.  Scf;moUer.  10 
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5»    S)ie  (anbU)ittfd)aft(idjc  Silul^tJiefjfjaltung» 

ä^on  bell  oerfc^iebenen  Jiid^tungen,  naä)  welchen  t)in  bie  beutfd^e 

58eruf!?=  iinb  ©eroerbcääfihing  ben  SonbiuirtfcfiaftSbetrieb  5U  beobachten 
unternommen  I)at,  geftattet  allein  bie  33ejiel)ung  jur  3iu^üiet)tjaltung 
einen  unmittelbaren  Ginblid  in  fein  ßeiftungSuermögen.  SSirb  groar 

bamit  bie  lanbroirtfdiaftlid^e  (Sräeugung  blo§  an  einer  ©teile  erfo^t, 
fommt  biefer  Ermittelung  bo($  um  beSiuiUen  fc^on  eine  l)eroorragenbe 

SBic^tigfeit  §u,  weil  in  bem  33iel}ftopel  ein  i)ödß  anfel)nli(^er  2^eil 
be§  Dktionalfapitalö  entl)alten  ift,  oon  beffen  @rö§e  e§>  abl)ängt, 

raiemcit  bie  beutfc^e  Sanbmirtfdjaft  bem  33erlangen  ber  Seoölferung 

nac^  glcifdjgenu^  unb  ber  9]erforgung  mit  anberen  tierifc^en  ©rgeug= 
niffen  3ted;nung  §u  tragen  befäl)igt  ift.  ©ilt  es  be^^lb,  bie 
3äl)lung§ergebniffe  tf)unlid)ft  au§fül)rlid;  gu  oeranfc^oulic^en,  ift  e§ 

bod;  unangängig,  fie  auf  fold^e  Unterfud;ungen  au^^jubelinen,  raie  fie 

bei  ben  eigentlid^en  SSiefigälj hingen  geboten  finb.  'i^a^n  liegt  um  fo 
TOeniger  ̂ eranlaffung  üor,  al§  bie  Erhebung  nidjt  ben  gangen,  fonbem 

lebiglic^  ben  in  Sserbinbung  mit  einem  lanbmirtfd;aftlid)en  Setriebe 
unb  äu  beffen  3weden  gehaltenen  33iel)ftanb  gum  ©egenftanb  gelobt 

l)Ot,  aüerbing^  mit  ber  ©rmeiterung,  ba§  ebenfalls  bie  gum  9)lilc^= 
l)anbel  ober  §ur  9)iol!erei  beftimmten  Äülje,  roenn  aud;  §u  bem  23etriebe 

feine  lanbunrtfd;aftlid;e  3^tö(^e  getjörte,  einbezogen  rourbcn,  ©em^^ 
gemäfe  mürben  Suru§=,  93iilitärpferbe,  nidjtlanbroirtfd)aftlid)e  2lrbeit5=^ 
pferbe,  bei  ©c^lac^tern  aufgeftellte  Sc^ladjttiere,  felbft  mtnn  ein  Sanb= 
lüirtfdjaftSbetrieb  oorlag,  auBer  adjt  gelaffen. 

äßerben  gunörberft  bie  Setriebe  felbft  nad;  ber  3Irt  itjrer  Siel)= 
l)altung  in§  Stuge  gefafst,  fo  finb  barunter  mit  ©infc^luB  oon  663 

bloBen  9)tolfereibetrieben  bei  einer  lanbroirtfdiaftlid^en  Setriebgftöc^e 
in  ha: 

(Sie^e  bie  Überfid^t  auf  ber  folgenben  ©eite.) 

Sei  ben  befteljenben  SSed^felbcsieljungen  gmifd^en  bem  2lderbau 

unb  überl)aupt  ber  lonbiinrtfd}aftlid;en  Sobenbenugung  einer=  unb 
ber  Sie^l^altung  anbererf eit^ ,  ift  e^  eine  naturgemäße  (Srfdjeinung, 
boß  bie  raeitauS  übenuiegenbe  3In5al)l  aller  Setriebe  mit  irgenbroeld)em 

9]u^üiel)  oulgeftattet  ift.  Unb  mo  ba^  nid;t  ftattfinbet  —  bei  xl)xzx 

faft  16 '^/o  —  erflärt  e^  fid^  aUermeift  an§>  ber  Un^ulänglidjfeit  ber 
$ffiirtfd)aft§fläd)e,  meldje  eine  Siel)l)altung  nid^t  zuläßt  ober  gebietet. 
®al)er  begegnet  man  ber  SXbroefenljcit  uon  ̂ (U^üicb  ganj  üor^ug^roeife 

unb  in  einem  l)öl)eren  ©rabe  bei  ben  ̂ ^argeHenbetrieben ,   fobaß  bie. 
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fold^e 
5a^r 

bi§  ̂ u  2  I     2—5       5—20     20—100, 
100  u. 

mel^r  ' 
übet' 

fiaupt 

2^nsa§l  ber  betriebe    — 

o^ne  Diu^Dter). 

mit  9Ju|Die^   . 
barunter  mit: 

©roBüief) .    .    . 

•s  f^ferben  unb  f Siinbotef)      ) 

'^^ferben  o^nej 
3ttnbi)ie[)      ) 

JRinbüiel^  o^nej 
sterbe       \ 

Schafen   .... 

Sc^tüeinen  •    •    •] 

Siegen   ( 

o^ne  DJu^üief).   . 

mit  9Ju|t)ie^   .    . 
barunter  mit: 

©roBöiel^.    .   .    . 

•sl^ferben  unb 
~.       '"Hinbüieb 
•^  l.^ferben  o^ne  / 
4f    mnboiet) 
^  pRinbüiei^  oi)m\ 
.5  j       sterbe 

Stfiafen  .  . 

©d^roeinen  . 

3iegen.   .    . 

1895 
1882 
1895 
1882 

1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
18«2 
1895 
1882 
1895 
1882 

831  771 
805  231 

2  405  259 
2  256  600 

965  517 
1  097  400 

28  954 
27  812 
40  080 
19  673 

896  483 
1  049  915 

141  466 
194  385 

1731919 
1  254  195 
1  330  953 
1  182  39c 

26  658 9  090 1837 
880 

23  201 5  170 744 95 
989  660 989  714 279  930 24  681 

958  206 921  435 280  766 24  896 

960110 985  911 279  274 24  638 

9:34  061 918  948 280  599 24  879 

152  440 584  561 267  190 24  357 

145  562 531  034 267  078 24  758 

20  968 10  601 1473 149 

14  420 7  267 787 33 
786  702 390  749 10  611 132 
774  079 380  647 12  7:34 

88^
 

80  057 184  648 122  498 

15  072 : 125  493 252  324 156  936 20  079 
799  803 887  424 266  073 22  222 
656  852 757  972 259  102 22  467 

192  272 160  808 34  306 2  609 

159  059 133  085 28  632 2  186 

— ■  ̂ ro5ent ber  Tanb [»irtfd^aftlid^en  betriebe  - 

/ 1895 25,70 
2,62 

0,91 0,65 1,52 \ 1882 26,30 
2,36 0,56 0,26 

0,38 
\ 1895 74,30 97,38 99,09 99,35 98,48 \ 1882 73,70 97,64 99,44 99,74 99,62 

\ 1895 29,83 94,47 98,71 99,12 98,31 \ 1882 35,84 95,18 99,17 99,68 
99,-55 

\ 
1895 

0,89 
15,00 58,53 94,83 79,19 

1882 
0,91 

14,83 57,31 94,87 99,07 
/ 

1895 
1,24 2,06 

1,06 0,52 0,59 1 1882 0,64 1,47 0,78 0,28 

0,13  i 

{ 
1895 27,70 77,41 39,12 

3,77 0,53 
1882 34,29 78,88 41,08 

4,53 

0,35 
/ 1895 

4,37 7,88 18,49 43,47 60,14 \ 1882 6,35 
12,79 27,23 

55,75 80,34 
f 1895 53,50 78,70 88,85 94,43 88,67 
1 1882 40,96 66,93 81,80 92,04 89,90 
/ 1895 41,12 18,92 16,10 12,18 10,41 
1 1882 

3«,62 16,21 14,36 10,17 

8,75 

869  736 
834  441 

4  689  244 
4  441  903 

3  215  4.50 
3  255  887 
1  057  502 
996  244 
73  271 
42  180 

2  084  677 
2  217  463 
543  741 
749  217 

3  707  441 
2  950  588 
1  720  948 
1  505  357 

15,65 
15,81 
84,35 

84,19 

57,84 

61,71 

19,02 18,88 

1,32 

0,80 37,50 
42,03 

9,78 14,20 

66,69 
55,92 

30,96 
2>f,.53 

roeldie  fein  SSiet)  f)aben,  bereite  15 "o  aller  lanbrairtfc^aftHc^en  Se= 
triebe  uiib  ein  33ierte(  oou  benen  ber  Stufe  bis  %\\  2  ha  barfteHen. 

33ef^nben  icborf)  mui5  e§,  raeim  oud;  auf  ben  l)öf)eren  Stufen  ■^IS^xxX- 
fc^affen  oi)ne  ̂ iUel;  befteljen.  iHUerbings  nimmt  bie  3af)t  uou  Stufe 
ju  Stufe  erfid;t(icf)  oS^ ,  beträgt  aber  bod)  nod;  über  2";ü  üon  ben 
33etrieben  berjenigen  jirifc^en  2  unb  5  ha.  ̂ n^befonbere  nuif5  e^ 

auf  eigenartigen  S^orau^fe^ungen  berutjen,  tuenn  mittlere  unb  größere 

10* 
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^Querniüirtfdfiaften  imb  feldft  ©ro^Betricbe  —  oon  biefen  nal^eju  400 
—  in  feiner  SBeife  an  ber  S^u^üietjljnltnng  teilnef)men.  ®q§  amt^ 
tic^e  Duettentoerf  über  bie  3öf)liinc3  uon  1882  fiat  barüber,  raie  e^ 

mit  fo(d)en  gnaden  betüonbt  fei,  bie  Slu'ofnnft  erteilt,  ba§  beSniegen 
eigene  9iad)forfd)ungen  angeftedt  ronrben.  3)iefe  ergoben,  ba^  eine^== 

iinb  fleinerenteil^  au^ergen3Öt)nli(f)e  Uniftänbe,  rote  jeitroeilige  Unter- 
brec^nng  ber  33eunrtfd)aftnng  ber  3TO«n9^y^i^^i^6ß^""9  o^^^  ̂ ^^  3^^=^ 
triimmernng  wegen,  ober  ein  ä^erfanf  be§  3?iet)ftanbe§  au§>  SJottage, 

anberen-'  nnb  grö^erenteite^^  ober  regelrechte  Seiinrtfd)aftung§= 
oerljättniffe  oorlagen,  fei  e§,  ba§  bie  ©efpannleiftiingen  burd^  frenibe§ 

©efcfiirr  gefdiatjen,  fei  eg,  boB  —  mie  überroiegenb  —  e§  fic^  um 
3Biefen=  nnb  Söeibelanb  Ijonbelte. 

3Sa§  nun  bie  üief)t)oItenben  Setriebe  iuiobefonbere  ange!)t,  fo 

treten  I)infid)tüd;  be§  Äteinüielje^  am  anfebnlidjften  bie  mit  ©d^roeinen 

t;erüor.  J^aum  ̂ alb  fo  grojs  ift  ber  3lntci(  berer  mit  ̂ i^ßcn,  n)ät)renb 
ber  jener  mit  ©^afen  burd^auö  jurüdbleibt.  ̂ n  Sejug  auf  ha§> 
©roJBüiet)  ift  e§  ?u  üerfteben,  baB  bie  33etriebe  mit  S^inboiet)  ot)ne 

^^ferbe  fid;  am  meiften  nnb  boppett  fo  ftarf,  al§>  bie,  roeldje  über 
beibe  ©attungen  oerfügen,  bemerfiid;  mad)en,  unb  bo^  bie,  welche 

neben  ̂ ^^f erben  fein  9tinbüiet)  führen,  bnrd)QU§  üerfdiiüinbenb  finb. 
®iefe  allgemeinen  ®urc^fd)nitt§ergebniffe  erleiben  inbeffen  Ijödjft  roal;r= 
nebmbare  ä^erfdjiebungen,  fobalb  bie  ©röfee  ber  Setriebe  in  2lnfdjtag 

gebrad^t  loirb.  Qm  aUgemeinen  laffen  fie  fid)  ba^in  gufammen^ 
faffen,  bafe  bie  @rof3r)ietjt)altung  mit  ber  fteigenben  (Stufe  mädjft  unb 

jniar  geionltig  üon  ben  ̂ ^^arjellen  ju  ben  !leinbäuerlid)en  Setrieben, 
ba  auf  jene  noc^  fein  2)rittel,  auf  bie  übrigen  aber  burd)n)eg  über 
neun  B^lintel  fommt.  Sei  ben  legieren  ift  ber  ©prung  oon  ben 

fleineren  §u  ben  mittleren  Sauerniinrtfd)aften  mieber  etiuaS  größer, 
erl)ält  fid)  aber  oon  ba  an  jiemlid^  auf  gleidjer  ̂ öl)e.  ̂ »^befonbere 
fd)nellt  ber  2tnteil  ber  Setriebe  oon  etufe  ju  Stufe  empor,  mo  e§ 

fid;  um  '^^ferbe  unb  ̂ Hinboiel)  l^anbelt,  loäljrenb,  roo  9ünbüiel)  allein 
gel)alten  roirb,  ber  .göf)epunft  auf  ber  gmeiten  ©tufc  liegt,  oon  l)ier 
an  unb  ̂ unuil  oon  ber  oierten  an,  geiualtfam  fällt.  Som  J^lcinoiet) 

bewegt  fid;  bie  größere  3^läd)en  erl;eifd;enbe  ®d;afl;altung  juneljmenb 
mit  jeber  @rö§enflaffe,  and)  bei  ber  ®d)roeinel)altung  l)at  ba§  mit 

9lu§nal;me  eines  9lbfalle§  in  ber  oberften  ftatt,  bod)  fo,  ba§  b|i»  i^r 
fd;on  bie  unterfte  mit  einer  über  bie  ̂ älfte  l;inau§gel;enben  91njal)l 

ber  Setriebe  einfe^t.  ®ie  Setriebe  mit  3^^9^"  enblid;,  ber  Siel;= 
gottung  be^  ̂ teinbefi^tum^,  überwiegen  entfd)ieben  auf  ber  unterften 
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<2tufe,  üerminbern  fi^  fül)lbar  auf  ber  folgenben  unb  nel)men  bann 

fortgelegt  a[lmät)ltd)  ob. 
©egen  1882  tiaben  bie  9hi|üiet)  [jQÜenben  2Btvtfcf)aften  ein  wenig 

zugenommen,  bie  mit  ©roBoielj  jebod)  eine  ̂ Sermiuberiing  erfat)ren, 
unter  i^nen  aber  bie,  w^id)^  jugteid^  ̂ ferbe  unb  D^inboief)  befi^en, 

fi($  um  ettoa  6  ̂  o  üermef)rt.  3Son  hen  33etrieben  mit  ilteinoiet)  finb 
bie  mit  ©d)afen  ftorf  jurürfgegangen,  roogegen  bie  mit  ©d^meinen 

eine  fid^tlid;  fräftigere  ̂ Verbreitung  aufroeifen.  2tudj  bie  mit  S'^e^en 
i)aim\  um  215  591  ober  faft  15%  geroonnen.  — 

Wicijx  nod)  al§>  bie  oielj^oltenben  33etriebe  tierbient  bie  ©röfee 
i^re§  5lHe{)ftanbee  felbft  33eadjtung.     ©rmittelt  mürben: 

33ei  einer 
lanbiDtrtfd^. 

^täci^e  von  ha 3a^r 
5pferbe        Stinboie^   i     3d)afe Sc^  tu  eine 

Biegen 
Stücf5a[)I 

unter  2      < 

2—5        I 
5-20      { 

20—100    { 

100  u.  me^r  { 

1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 

56 
225 
203 

1  147 
1065 
1254 
1201 
650 
578 

488 

873 
998 
508 
454 
090 
223 
661 
739 
288 

1415 
1614 

2  802 
2  609 
6  227 
5  516 
4  650 
4175 
1957 
1  537 

einfc^l 

239 
809 

900 

586 233 

676 
993 

593 
277 
708  1 

güUen,  5lä(6er  u.  f.  m.  — 
567  687 
751  848 
489  275 
728  379 

1  871  295 
2  690  576 
3  498  936 
5  494  616 
6  165  677 
1  451  538 

3  465  989 
2  083  682 
2  338  588 
1  487  852 
4  210  934 
2  646  873 
2  658  560 
1  732  565 

888  571 
480  294 

2  485  350 
1  975  902 
295  194 
225  293 
252  096 

193  808 
64  374 
52  075 

8  237 
5  449 

jufammen 
1895 
1882 

3  367  298 
3  114  420 

17  053  642 
15  454  372 

12  592  870 
21  116  957 

13  562  642  3  105  251 
8  431266  2  452  527 

- 
-  auf  je  100  ha  lanbic irtfc^aftlid^cr  %\ai)t  — 

unter  2 { 
1895 

4,91 
78,26 31,39 191,66 137,43 

1882 
3,11 88,44 41,18 114,12 108,21 

2-5 \ 1895 6,88 85,30 14,89 71,17 
8,98 ) 1882 

6,38 81,80 22,83 46,64 
7,06 5—20 f 1895 11,80 64,05 19,25 43,31 

2,59 
) 1882 11,63 60,24 29,38 28,90 

2,12 20-100 
f 1895 12,71 47,12 35,45 

26,93 

0,65 
] 1882 12,13 42,14 55,46 17,49 

0,53 100  u.  mel^i 

■{ 

1895 
8,31 

24,99 78,73 
11,35 

0,11 
1882 

7,54 
19,75 147,07 

6,17 0,07 f 1895 10,36 52,44 38,73 41,71 

9,55 
3ufammei 

'\ 

18-^2 
9,77 

48,49 66,26 26,46 
7,70 

2öa§  I)ier  einmal  bie  23etr)egung  be§  ̂ ieE)ftanbe»  überJ)aupt  an= 
get)t,  fo  ̂ ot  ber  befanntlic^  fd)on  feit  geraumer  ̂ t\{  eingetretene 

9lücfgang  ber  ®d)aft)a(tuug,  mie  ilju  teilc^  bie  i'lufteilung  ber  Öemein- 
l)eiten  unb  bie  bamit  5ufamment)ängenbe  3Serminberung  ber  reinen 

Srac^e,  teil§  unb  oor  allen  ©ingen  bie  fortgefel^t  gefundenen  2ßoa= 
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preife  üeronlafeten ,  anä)  in  bem  üorüegenben  2lbfd)nitt  roieber  ftd^ 
füljlbar  gemndjt:  bie  auf  (anbTOirtfd^aftlid^en  betrieben  üerroenbeten 

©c^afe  \)abm  feit  1882  eine  ©inlntBe  oon  nid)t  menit^er  qI§  40,37 ''/o 
erlitten,  ©inen  gemiffen  Stn^gleid;  tjat  ha§  hmä)  bie  gum  2:^eil  an^ 
fe^niidie  SSerme^rung  ber  übrigen  Gattungen  erfQt)ren.  ®tefe  toar 

namenttid)  bei  ben  ©d^roeinen  groB  unb  erreid;te  ()ier  60,86  ̂ lo.  9(ber 
Qud)  bie  Biegen  i)ahm  fidj  um  26,61,  bnnn  haä  Diinboief)  um  10,35 

unb  bie  ̂ ^ferbe  um  8,12  "/o  geljoben.  Ginen  roefentlid;en  (Sinftu^ 

auf  bie  immerhin  beträd)tli(^en  3ii"(i'f)»i*-"i^  bürften  bie  neuerlid^en 
niebrigen  J^ornpreife  be§  legten  ̂ aljrjetjntä  gel)abt  l;aben,  tüeld^e 

in  SSerbinbung  mit  ber  geTüad)fenen  33eüölferung  unb  beren  ge- 
fteigertem  gleifd^bebürfnis  bie  $8ie^5uc^t  mel;r  in  ben  33orbergrunb 
brängten. 

^n  roeldjem  SOta^e  bie  lanbroirtfc^aftlidie  33ie{)f)altung  fid^  inl* 
gefamt  oeränberte,  tä^t  fid)  nur  ermeffen,  wenn  man  bie  einseinen 
$ßiet)gattungen  auf  eine  gemeinfd)aftlic^e  ©röfee,  ein  ̂ aupt  9iinboie{);. 

bringt.  SBirb  baju  an  Stelle  be§  früher  woljl  aU  -Hia^ftab  an-- 
geroanbten,  inbeffen  nur  ungenau  absunteffenben  ̂ üttcrungSroerteS  ber 

bei  ben  affgemeinen  ̂ Sieljgäf) hingen  feftgefteffte  'J)urd^fd^nitt§prei§  §« 
©runbe  gelegt,  fo  finb  ein  ©tüd  Diinboiel)  =  0,4  ̂ ^pferben,  12,5 
©c^afen  unb  ̂ UQtn  unb  4  ©(^meinen  ju  re(^nen.  ®arna($  ftefft 

bie  ̂ M)()a(tung  uon  1895:  30  118  397,  bie  üon  1882:  27  233  798 
^aupt  9iinbüiel)  bar.  ®a§  bebeutet  einen  ©eminn  üon  2  884599  ©tücf 

ober  von  10,6  ̂ /o.  ®er  erreid)t  inbeffen  bie  gleidijeitige  3iinafiwe  ber 
SBeoöIferung  (uon  45  222  113  auf  51  770  284)  nic^t;  t)ie(mef)r  n)ud^& 

biefe  um  14,5  ̂ /o.  Q§>  bleibt  alfo  ein '^JJcMf3uerl)öltni§  §n)ifd;en  i^olfl* 
üermel)rung  unb  Entfaltung  be§  5ßicl)ftanbe§  beftel)en.  2lfferbing^ 

befagen  bie  einfadjen  ©tüdjaljlen  uon  früljcr  unb  jel^t  nid;t  baSfelbe. 
©rofee  ̂ ortfd)ritte  in  ber  3iid)tung,  bie  @infül)rung  geeigneterer 

©daläge,  beffere  g^ütterung  unb  ̂ ^flege,  bie  üerbreitetere  Dd^fen=  uni> 
^älbernmft  Ijabcn  bie  ̂ ^efd)affenl}eit  unb  baiS  l'eiflungiSüermögen  be§ 
33iel)ftanbc§  aufeerorbentlid)  geljoben.  3ft  ̂ 0"^)  ̂ ö§  Sebenbgcmid^t  be^ 
9iinboiel)e§  unb  ber  über  ein  ̂ aljr  alten  ©d^raeine  groifcfien  ben 

beiben  affgcmcinen  5l^iel)sät)Iungen  von  1883  unb  1893  um  1  020  702  t 

ober  um  19,2 '^o  binaufgegangen.  ^mmerljin  ift  c§>  fraglid^  unb 
n)ieberl)oIt  oon  ©ad)ocrftdiibigcn  beftrittcn  luorbcn,  bafe  ̂ eutfd;lanb§ 

5Biel)l;altung  imftanbe  fei,  itjre  mel;rfad)en  3(ufgaben  in  j^ureidjenbem 

'^laJBe  ju  befricbigeu:  auf  ber  einen  ©eite  ber  Sanbunrtfdjaft  al& 
2(rbeit!Smittet,  oor  allen  fingen  aber  ocrmöge  ber  ©üngcrerjeugung 

5ur  (S'rljaltung   ber  ̂ ^obenfraft,   auf  bor  anberen  ber  jeljrenben  33e= 
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oölferung  biird^  ̂ ergäbe  ber  tierifdien  9JQ()rung§mitte(  ju  bienen. 
33iel  fd) (immer  offenbart  fid^  jcbenfnU^  ber  5lbftQnb  in  bem  ̂ ort- 
fd^ritte  beiber  ©röf^en,  fobalb  man  einen  längeren  3*^itrflmn  betradjtet. 

^m  ̂ afire  1873,  aU  §um  erftenmal  im  ©eutfdjen  9teid)e  eine  qII= 
gemeine  3Sief)äät)Iung  ftottfanb,  betrug  ber  3>ieI)ftQnb  in^gefamt 

28  090454  ̂ aupt  Siinboiel),  1897  bei  ber  äule|t  nbgctjQltenen  .3fif)fin'Ö 
aber  33  274  024.  S)a§  ift  mot)!  eine  3Serme{)rung  um  5  183  570 

BtM.  3"^ßffc5i  beträgt  bie  bodj  nur  10,8 '^/u,  mä^irenb  bie  33cüölferung 
fid^  äroifd;en  1875  unb  1895  üon  42  727  360  auf  52  279  901,  mit= 

^in  um  9  552  541  .^öpfe  ober  um  22,4  ̂ lo,  alfo  um  reid^Iic^  boppelt 
fo  oiel  errociterte.  Sie  2Mi,  bie  t)ier  flafft,  erfdjeint  lua^rlid)  groB 
genug,  um  ernfte  Sebenfen  ju  uerurfadjcn.  @inen  gingcrjeig  inbeffeu, 

TOO  eiujufe^en  fein  mürbe,  um  in  f)ö()erem  SJ^a^e  bie  ̂ ^iet}{)a(tung 
bem  ()eimifd^en  Sebürfniffe  burd^  bie  bentfdje  Sanbunrtfd)aft  felbft 

unb  otjne  fteigenbe  Slbljängigfeit  oom  2lugtanbe  anjupaffen,  ift  au^^ 

itjrer  ̂ ^erteihing  über  bie  ©rö^enftaffen  ber  Setriebe  gu  entne()men. 
9)tuftert  man  nämtidj  barauft)in  bie  oorftetjenbe  Überfidjt,  fo  üffen= 

bart  fid)  mit  uuüerfennbarer  ®eutlid)feit  ein  enger  3in'amnienf)aug 
Sroif d^en  ber  —  felbftperftänblid^  oertjättniSmäfeigen  —  3hi§= 
bet)nung  beiS  23ie(;ftanbeg  unb  ber  2Birtfd;aft§f(ädje.  5lllerbing^  äußert  er 
fid;  nid)t  burd^roeg  in  berfelben  9üdjtung.  ©ine  abmcidjenbe  Stellung 

nel^men  einmal  bie  '^^ferbe  ein.  5}ie  S^erioertung  biefe§  ebelften  unb 
foftfpieligften  3iigtiere§  für  bie  ©efpannleiftungen  gefdjieljt  um  fo  au§-- 
giebiger,  je  gröfjer  ber  2Birtfcfjaft§betrieb  ift.  2)ic  auf  ber  gleid)en 

^lödje  geljaltene  (5tücf§al;l  ftcigt  alfo  ftufeumeife,  roenigftenS  bi»  jur 
üorle^ten  ©tufe  f)inauf.  2(uf  ber  oberften  f)ingegen  gel)t  fie  l)inter 
bie  üorige  jurürf ,  fobaf?  bie  ©rofebctriebe  ben  grof5bäuerlid)en  bierin 

nad;fte()en.  ̂ oä)  i)at  fidj  gerabe  Ijinfii^tlid)  jener  eine  fleine  (^r-- 
i)öf)ung  be§  SeftanbeS  gegen  1882  bemerflid^  gemad;t.  ̂ ud)  bie 

(Sd^afl)altung  nimmt  im  allgemeinen  mit  ber  ßriueiterung  be-o  Se= 

triebet,  jebod)  nidjt  gan^  regelmäf3ig,  gu.  Senn  bie  '"|>ar3ellenbetriebe 
finb  ben  flein=  unb  mittelbäuerlidjcn  anfel)nlicb  überlegen.  Stärfer 
als  bort  mirb  erft  raicber  bie  Sd)aft)altuug  bei  ben  grofibäuerlid^en 
Sßirtf Gräften ,  um  bann  bei  ben  ©roBbetricben  einen  weit  barüber 

t)inauÄgel)enben ,  feljr  erl^cblidjeu  Umfang  ansunel)men.  ̂ dqt  fid; 
mitf)in  ba^^  (£d;af  fo  red)t  eigcntlirf)  als  baio  3:^ier  be-o  ©rofeunter^ 
nef)men§,  fo  ijat  bodj  gerabe  bie  Haltung  belangreid;cr  (2d)afl)erben 
bei  biefer  2!3etrieb§form  au^erorbentlid;  nad)gelaffen:  mo  1882  nod; 

faft  150  maren,  gab  e§  1895  nur  nod;  tnapp  80  §aupt  ouf 
100  ha. 
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33et  ben  anbeten  3]ieI)gQttungen  Ijat  barotber  au§nQ^m§lo§  unb 

faft  oI)ne  Unterbrechung  bcr  entgegengefe^te  ̂ l^erlauf  ftott.  2)em^ 
gemöB  luirD  Ijier  —  unb  fomit  aud;  bei  bcr  roid;tigften  ©attung,  bem 
Sflinbuiel)  —  bie  get)Q(tene  3In?iat)I  um  fo  fleiner,  |e  größer  bie  SBirt- 
fc^afteflädde  ift.  Sie  eine  unb  bie  anbere  ©rfrfjeinung  ftef)en  benutadj 
im  umgefe^rten  i^erljältniffe.  Sobei  ift  nur  ober  itiot)t  ber  @rab,  in 
welchem  bie  oert)ältni§mä^ige  ©tücf^at)!  mit  ber  junetimenben  (?jrö§en= 
ftoffe  fid)  oerminbert,  bei  ben  einzelnen  (Gattungen  rec^t  oerfdiicben. 
3Im  gleidjmäBigften  ooHgietjt  fid^  bie  Stbftufung  beim  S^inboiet),  nur 

ift  bei  iijm  bie  ̂ i^ex  ber  ̂ argellenbelriebe  etroag  niebriger  alc  bei 
ben  f(einbäuer(icf)en.  ©od)  ift  bag  erft  1895  eingetreten.  Senn  feit 
ber  ooraufgeljenben  3ä^hing,  ju  welcher  3eit  ber  3Siel;beftQnb  auf  ber 

unterften  (Stufe  nod)  ber  größte  mar,  ijat  bei  jenen  ganj  f (einen 
9Birtfd)aften  eine  2lbnat)me  ber  9iinbüie!)lia(tung  ftattgefunben, 
n)öf)renb  alle  anberen  ©tufen  gegen  1882  eine  3uJ'ö^»^e  erfennen 

(äffen.  9Infdjcinenb  ift  bie  58erminberung  be§  9Hnbüie(je§  burd;  bie 
bort  (jQufig  n)ol)(  metjr  angebradjte  3i»^9en()a(tung  erfe^t  roorben. 
53eigetragen  mag  ba^u  IjaWn,  ba§  v.euexiiä)  auf  ben  gröfjeren  ©ütern 

oftma(^5  bie  g^uttertieferungen  an  bie  Sage(ö()ner  eingefd;ränft  finb 
unb  itjnen  bafür  a}ii(cl^  geiüä()rt  rairb  K  einen  öoIf§n)irtfd;oft(id)en 

i?er(uft  mirb  ber  9iücfgang  ber  3iinbüie()()a(tung  bei  ben  ̂ argeHen^ 
betrieben  aud)  fc^mertid)  bebcuten,  ha  es  fid;  oielfac^  b(oB  um  bürftig 
ernä()rte§  unb  gepflegte^  5ßie^  ()anbelt.  @0  ift  über()aupt  auffäüig, 
baB  auf  fo  minjiger  2Birtfd;aft§f(äd;e  fooiet  9Hnboie()  —  78,26  ©tücf 

auf  100  lia  —  nod)  getjatten  lüirb,  unb  luoljl  nur  baburd;  ju  erftären, 
bafs  bie  öer()eiratete  2lrbeiterbeoö(terung  auf  ben  ©ütern  roie  bie 

Ä(ein()äu§(er  \id)  ha§>  erforber(idje  g^utter,  ha§>  itjr  i^anb  nid^t  (jer- 
giebt,  burcb  2lnfauf  oerfdjaffen.  ̂ n  mandjen  ©egenben  ift  e§  — 

für  ben  SSerfäufer  red;t  (otjnenber  —  33raud),  bafe  bie  Ä(einbefi|er 
i()rcn  ̂ utterbebarf,  je  für  einen  Sdjnitt,  auf  bem  ̂ a(m  erftel^en,  in 
anberen  aud),  bafe  fie  itjre  .ftulj  in  ©rafung  geben.  Qm  ©egenfa^ 

gum  Oiinbüiel)  madjt  fid;  bei  ber  ©cJ^roeine^  unb  B^cöenböltung  eine 
öufjerft  fprung(;afte  9ibjmbme  ber  ©tücfäa(;(  oon  ©tufe  gu  ©tufc 
bemerfbar,  ber  gcmä§  ̂ mnai  bie  unterfte  Stufe  ber  fotgenben  gan;; 
geroattig  überlegen  ift.  ̂ a,  bei  ben  Siegen  ift  ber  9füdgang  fo 
rei^enb,  ba^  fcJ^on  bei  ben  großbäuerlichen  betrieben  erft  auf  200  ha 

^  Saf)rOüd^er  für  9{nttonaröfonomte  unb  ©tnttftif.  Sena  1898.   III.  Jofge, 
Sb.  16,  ®.  511:    3-  CSonrab,  3^te  Sanbiuirtfdjaft  im  Seutfd^en  ̂ leid^e. 
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1  ̂ Qiipt  entfällt.  9tod)  mc()r  al$  biefe^  eng  au  ben  Jlleinbefi^  ge* 

Ininbene  ̂ ier  werben  Sc^iueine  mn  bcii  '^^arjeneninfjabern  gef)a(ten; 
e§  tft  jebod;  ber  Slbfall  nad)  ber  oberen  Stufe  I)iu  längft  uid;t  fo 
beträd;tlic^.  Seibe  ©attungen  ijoben  übrigeng  für  alle  (Stufen  eine 
5ßermef)rung  aufjuroeifen. 

e§  l)at  fic^  alfo  üon  neuem  f)erau§geftellt,  baf3  oon  ben  für  ben 

Untertjalt  ber  Seoölferung  belangreidjften  (Gattungen  auf  ber  gleidjen 

g=(äd)engröBe  um  fo  met)r  SSiet)  oerroenbet  rairb,  je  Heiner  bie  53etriebe 
ftnb.  Söenu  nun  ein  3)iiBüert)ä(tnie  jmifdjen  bem  Unterljalt^56ebürfni§ 
unb  bem  9iu^i)iet)ftanbe  oorfjaubeu  ift,  fo  bürfte  rooljl  bie  3erf(einerung 
großer  ©üter,  roie  fie  ja  mand^en  ©egenben  no(^  in  überreid^Iic^er 
gütte  eigen  finb,  ein  9Jiitte{  an  bie  ̂ anb  geben,  bem  Übelftanbe 

einigermoBen  ju  begegnen,  '^^rofeffor  Gonrab  in  ̂ aße  fprid;t  fid; 
gelegentlicb  einer  SBürbigung  ber  in  3tebe  ftet)euben  3ä()Iuugeergebniffe 

barüber  fo(genbermaBen  aus^:  „SBürbe  nur  bie  ̂ ätfte  ber  @runb= 
ftücfe  mit  über  100  ha,  raeldje  7  832  000  ha  Ianbn)irtfd)aftlic^e 

g^läc^e  umfaffen,  in  ©runbftücfe  oon  5—20  ha  jerfdjiagen,  fo  mürbe 
ber  ä>ieljftanb  üon  felbft,  ha  von  erfteren  auf  1000  ha  nur  481 

^aupt  ©ro^oie^,  oon  letzteren  947  getjalten  toerben,  alfo  466  ̂ aupt 

mel)r,  um  1824  856  i^aupt  ioad)fen,  bas  finb  um  7"o.  ̂ m 
3al)re  1896  betief  fid)  ber  Überfdjufe  ber  ©infutir  über  bie  3tu§ful)r 
oon  lebenbem  58ie()  auf  335  526  ̂ aupt  ©roBoiel).  2tllerbing§  mar 
gerabe  in  bicfem  ̂ al)re  bie  Ginfuljr  oon  Sdjioeinen  eine  befouber^ 
niebrige.  Diimmt  man  aber  biefelbe  auä)  auf  500  000  Stüd  an 

unb  fe^t  bie  ßinful)r  an  tierifd;en  '^'robuften  nod)  2—300000  Stücf 
(50  000  t  ̂leifdj'-  unb  Xalgeinfuljr)  gleid;,  fo  mürbe  immer  nod) 
burdj  bie  ä^erioanblung  ber  Hälfte  ber  großen  ©üter  in  mittlere 

^öauerngrunbftüde  meit  mel)r  al§  bie  boppelte  ̂ ai)i  be§  ©rofe^^ 

oie()§  geiüonuen,  also  je^t  oom  2UK4anbe  belogen  loerben  muji." 
^ebenfalls  toirb  ben  auf  bie  33erfleiueruug  ber  großen  ©üter  ge* 
richteten  93eftrebungen  imd;  allen  biefen  äßaljriieljmungen  unb 

@rioägungen  eine  l;ol)e  oolf6iüirtfd;aftlic^e  ̂ ebeutung  nid;t  abju^ 
fpredien  fein. 

'DJcand)e  bead^tensioerte  Sefonberbciten  legen  in  ber  33erteilung 
bes  'Jcut5oieljftanbeö  auf  bie  ©röBenflaffen  nun  weiter  bie  einzelnen 
©ebietioteile  an  ben  ̂ ^ag.  äßerben  bie  erl;eblid;eren  oon  il)um  Ijeraug* 
gegriffen,  fo  mürben  ermittelt: 

^al^rbüd^ev  für  'JJationalötonomic  unb  Statiftif.     a.  a.  D.  <B.  508  ff. 
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[552 
«Pferbe 3itnbDiel^ ©d^afe 

@(^tt»eine 

Siegen 
©tüd^al^I 

bei  unter  2  ha  lanbroirtfdEiaftnc^er  %l'd<i)e 
^rooinä  Dftpreu^en   

SCBeftpreufeen   
93ranben&iirg  mit  Berlin 
Sommern   
$ofcn   

»        ©d^lefien   
(Sac^fen   
Sd^Iegirig^^olftein  .  .  . 

=        .s'linnnoDer   
aBeftfaren   

:        .N^effen=9?afiau   
=        3U}einIanb   

33at)ern      .    .    . 
Sßürtteniberg   
(Sttd^fen   
53aben   

.Steffen   
3Recflenbuvc5=Sd[)iöerin   
Söeimar   

.^jerjogtum  Dtbenburg   
^raunfc^nieig   

ain^alt  .    .  '   @Ifa§=Sotl^ringen   

^roüinj  DftpreuBen   
=        SBeftpreufeen   
s        SBranbenburg  mit  S^evlin 
=        Sommern   

^^ofcn   
©djlefien   

=        ©adjfen   
=        Sd}{eöi»ig--|)oIftein    .    .    . 
=        .l'^annooer   

SBeftfaten   
.<Öefleu=^liaffau   

=        3ü)eintanb   
S8ai)ern   
SBürttcmberg   
©adjfeii   
5^aben   
ipeffeii   
2JfecflenbuvivSd)tüerin   
SBeimnr   

.'pei;^ogtum  Clbt-nlnirg   
33rttunfrf)U)eicil   

2lnr)alt  .  .  '   (S[fa^=£ot^rtngeu   

5  807 

3  853 
7  183 

3  290 
2  963 
6  209 
5  605 
2  031 
5  713 
4  245 
2  898 
7  995 
6  298 

3  568 
1563 

5  229 
2  703 

662 
392 
444 

1598 
566 

4  927 

77  534 
57  770 
47  570 

61427 
79  670 

103  615 

20  624 
20  853 
64  650 
75  768 

61303 
167  546 
169  350 
87  364 
25  747 
84  816 
32  995 
40  291 

5  346 
9  933 
4  313 1043 

80  302 

81599 
11  335 

16  304 
71720 

2  938 
1178 

33  787 

33  348 
78  412 
16  327 
28  056 
19  918 
36  549 
30  829 
1120 

13  920 
5  639 

21067 
3  642 
7  605 

8  617 
2  320 

21484 

209  753 
165  513 
255  357 
202  195 
193  422 
159  138 

298  651 
82  326 

316  966 
280  412 
105  667 
208  161 
157  508 
53  183 
79111 
87  209 64  303 

132  965 

23  501 
36  019 
57  016 

35  062 
92  630 

16  984 

53  037 
217  998 
62  336 
75  909 

129  108 
271  625 

33  467 
204  703 
177  070 
127  503 

225  985 
168  057 
57  939 

96  356 
82  348 

93192 
26  298 

35  219 
22  857 
52  500 
30  928 
48  872 

bei  2—5  ha  Ianbroirtfd;aftlid)ev  ̂ läd)^ 
22  836 

9  816 
14  369 
9  087 
8  236 

17  112 

8  484 
3  957 

14  203 
8  071 
5  850 

16  279 
19  348 
10  100 
4  754 

17  858 
6  931 

2  521 
845 

1  572 
1660 

813 
16  332 

51  154 
34539 
72  559 
41614 
48  538 

239  627 
69144 
38  908 

161  425 
120  125 
150  394 
270  676 
539  535 
275  006 
77  070 

221  555 
81809 
16  768 
17  893 

30  834 
11032 
5  355 

148  267 

17  049 
4  793 
8  588 

15  882 
1879 
936 

15  254 
22  359 
98  262 
21  850 
44  559 
37  428 
50  467 
61  366 

1060 
14  240 
12  475 
3  813 
2  836 

18  732 
4  008 
1191 

18  315 

81072 
49  356 

107  358 
68  123 

55  456 
166  106 
119  370 

39  564 
268  838 
162  759 
104  243 
158  995 

259  422 
124  370 
61125 

132  141 
66  754 
26  985 
20  455 
47  712 
19  606 
10  031 

105114 

1692 
5  277 

18  862 
4  496 

8  379 26  679 

29  567 

2  330 
16166 

10  575 
17  167 
22146 

32  252 
9  299 

16  800 

15  676 
14189 

468 

8  955 
8  926 

2172 
2  168 
6  637 
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Sd^afe  ̂ Bdjmi^tti  ßiegen 

3luf  100  ha  (anbiDirtld^aftticfiev  gläc^e 

^roptnj  Cftpreußen   
aSeftpreufeen   
Sranbenburg  mit  Serltu 

=        Sommern   
^ofen   
©c^Ieften   

=        Sad)fen   
@c^Ieöitiig=£>olftein    .    .    . 

'        Öannooec   
2Beftfalen   

Öeffen='JJaifau   
»        '^^etnlnnö   

Satjern   
3Bürttem6erg   
Sac^fen   
Saben   
§effen   
ffltecftenburg^Sc^roertn   
SSeimar   
|)er5ogtum  Clbenburg   
Sraunfc^roeig   
STn^alt  .    .  \   
ßlfafe'Sot^ringen   

^roDtnj  Dftpreu^en   
SBeftpreufeen   

s        Sranbenburg  mit  Sertin 
=        Sommern   

»        '^oi'en   
Sdilefien   : 

=        Sacftfen   
=        (2cf)le5tDtg'§oIftein   .    .    . 
=        .pannooer   

3Beftfa[en   
öeiien='Jiaffau   

»        $R[)ein[anb   
^atjern   
Sßürttemberg   
©ac^fen   
SBaben   
Reffen   
3JJec!Ienburg-Srf)njerin   
2ßeimar   
^ersogtum  Clbenburg     .... 
Sraunicf)n)eig   
2ln^alt   

6ll'afi=2ot^ringen   

bei  unter  2  ha  (anbroirtfc^aftlic^er  %läii)i 

9,7 
8,3 
7,8 

5,4 
5,0 
5,2 

5,1 7,6 
4,9 
4,0 

3,6 
4,7 
3,5 3,2 
2,7 
5,3 5,3 
1,9 

2,8 
3,5 7,9 

5,5 

5,2 

129,1 

135,9    ■ 

349,4 
124,5 24,4 356,7 
51,6 17,7 276,9 

101,5 118,5 334,1  : 135,3 5,0 328,4 
86,7 

1,0 
133,2 

18,7 
30,6 

270,4 
78,3 125,2 309,1 
55,9 

67,8 
273,9 

71,5 15,4 
264,5 

76,8 
35,1 132.3 98,5 11,7 122,4 

95.3 20,6 
88,7 77,6 27,4 47,2 

44,9 
2,0 

137,8 
86,1 

14,1 88,5 64,5 11,0 125,7 
116,0 

60,7 
382,9 

38,2 26,0 167,9 
77,1 

59,0 279,5 
21,4 42,8 283,2 
10,2 22,7 343,2 
83,9 22,4 96,8 

28,a 
114,3 

236,4 103,0 
128,9 

108,1 
245,9 
125,7 
176,9 
167,0 
159,6 
132,9 

94,6 
51,4 

167,8 
83,6 

182,2 75,7 
251,7 

177,4 
260,8 
302,7 

51,1 

bei  2 — 5  ha  lanbtDirtfcfiaftUdjer  g-Iäc^e 
23,2 

16,4 
12,0 
12,9 
10,7 

6,1 7,1 
7,8 
6,9 
5,5 

3,7 
5,9 

3,5 
3,7 
5,0 
8,2 7,5 

10,5 

3,2 
4,3 
8,6 
9,5 

9,3 

51,9    ' 

17,3 
82,3 57,5 

8,0 82,2 60,4 
7,2 

89,4 59,3 22,6 97,0 
63,3 

2,5 
72,3 

85,5 
0,3 

59,3 
57,8 

12,8 99,7 
77,0 44,3 78,3 

77,9 

47,4 129,7 

81,5 

14,8 
110,4 

96,3 
28,5 

66,7 

98,6 
13,6 58,0 

97,6 
9,1 

46,9 

101,1 
22,6 

45,7 

80,5 1,1 
63,9 

101,3 6,5 
60,4 

88,1 
13,4 

71,9 

69,8 
15,9 112,3 

68,1 
10,8 77,9 

84,8 
51,5 

131,2 

63,6 
23,1 113,0 

i      62,4 13,9 116,9 

84,6 
10,5 60,0 

1,7 
8,8 

15,7 

6,4 
10,9 

9,5 
24,7 

4,6 
7,8 

7^ 

ll^Ö 

8,0 5,8 

3,4 
17,6 
7,2 15,3 

1,9 34,1 
10,8 
12,5 25,3 

3,8 
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[554 
©tüdEjal^t 

^roüinj  Dftpreufeen   
SBeftpreufeen   
SBranbenburg  mit  SBevlin 
Sommern   
^ofen   
©d)Ieften   

-        Sad^fen   
(Sd^legroig=§oIftein  .  .  . 

=        ̂ annouer   
SBeftfalen   
|)effen=9iaffau   
SRI^einlanb   

^ar)crn   
ÜBürttemberii   
Sad^fen   
33aben   
Reffen   
9J?ecfIenburg=©d^n)enn   
SBeimav   
|)er5ogtiim  DIbenburg   
Sraunfrf)iiietg   

2lnt)alt  .    .  '   Glfa^'Sotl&ringen   

ißroüinj  Dftpreufien   
Sßeftpreufien   
Sranbenburg  mit  Serlin 

=        Sommern   
^ofen   
©cf)lefien   
©adE)fen   
©d)lesn)ig=§oIftein   .    .    . 
.^»annooei"   
aßeftfttlen   

=        £»effen<^Jfaffau   
3fll;einlanb   

^at)ern   
äBürttemberg   
©ad)fen   
iBaben   
Reffen   
3!)JecfIenburg=©dE)n)erin   
3Beimar   

.'perjogtum  DIbenburg   
53raunfd)aieig   

ain^alt  .    .  '   
@lj'af[=£otr}ringeii   

bei  5—20  ha  lanbroirtfd^aftlidier  gräd;e 
86  230 
47  944 
67  964 
46  485 
72  349 
96  173 
50  022 
32  782 
83  835 
49  498 
29  526 
62  658 

152  211 
46  886 
45  574 
28  554 
27  795 
9  810 
8  258 

10  384 
9125 
3  911 

50  372 

160  098 
94  642 

158  627 

120  290 44148 
119  218 

215  350 46  587 205  654 
136  156 95  908 165  547 

205  527 23  529 176  766 

476  989 3  752 
266  381 

209  858 74  737 
239  403 

158  287 76  948 98  212 

335  593 327  876 387  832 

221  055 
62  528 226  449 

228  759 153  236 
149  289 

434  160 
74  449 263  411 

1  634  579 351  799 668  992 

429  384 165  682 177  351 

296  845 2  344 182  926 

248  172 28  429 138  391 

150  387 36  704 103  501 

30  496 10  644 
35  132 

59  949 22  013 53  085 

56  584 59  184 61569 

37  384 
17  030 35  676 

17  507 3  188 
19  187 

159  686 26  182 112  902 

bei  20—100  ha  ranbrairtfc^aftlic^er 
186  526 
83  779 
83  912 
48  118 
51091 
71301 
74  248 

106  195 
92  803 
46  736 
17  487 
32356 

148  328 
27  222 
37  564 
8  442 
5  902 

27140 
5  344 

18  664 
10  203 
4  963 

29  759 

378  848 395  830 
231  451 

189  607 158  536 
125  311 

260  638 242  408 160  966 

163  729 289  664 123  337 

159  691 108  710 
107  693 

294  186 27  285 
129  735 

253  544 269  877 201  853 

509  551 171545 
193  795 

371  595 558  305 
263  907 

166  431 158  626 
140  815 

59  148 94  084 42  806 

153  285 50  713 100  255 

805  732 447  326 
316  304 

142  266 98  206 50  675 
191  903 9  135 

126  438 

48  848 15  122 21545 

25  037 10  826 
14  973 

93  965 60  310 68  783 

23  941 
32  481 19  870 

106  233 74196 44  738 

43  017 61934 25  452 

18  712 23  052 11575 

45  291 12163 32  319 



555] SJeutfd^Ianbl  (Qnbloivtft^aftUdjcr  SBetriefi  ic. 157 

3ruf  100  ha  tanbroirtfd^aftlid^e  f^fäd^e 

bei  5 — 20  ha  lanbroirtfc^aftlic^er  '^iä<i)e 

■^roüins  DftpreuBen   
=        SBeftpreufeen   
=        33ranbenburg  mit  33erUn 

Sommern   
^ofen   
Sc^Iefien   
Sac^fen   
(Sc^(esn)ig=$oIftetn  .   .    . 
Ä)annot)er   
SBeftfalen   
|)effen=5faffau   
3^^einlanb   

Sapern   
2ßürttem6erg   
©ac^fen .   .•   
Saben   
Öeffen   
5DJecfIen6urg=©c^roerin   
SBeimar   
•öerjogtum  Dibenburg   
33rauiifcf)it;eig   

2lnf)art  .   .  ■   Glfa6=i!ot()ringen   

^roüin^  Dftpreufeen   
2BeftpreuJ5en   
Sranbenbuvg  mit  Berlin 

=        Sommern   
^ofen   
©c^Iefien   

=        ©adjfen   
(3d)(egraig=6olftein  .   .   . 
Öanuooer   
SBeftfalen   
.•öeffen^^JJaffau   
3tf)ein(anb   

Sat)ern   
SÖürttemberg   
©ndjfen   
93aben   
•Öeffen   
50Jedlenburg=©cf)tDerin   
Sßetmor   
Serjogtum  Dibenburg   
58raunfd)n)eig   

2(nbalt  .    .  ".   @lfa^=2otI)ringen   

22,6 
16,7 
14,6 

14,6 
16,6 
12,8 
11,9 

13,8 15,0 

13,2 

9,1 10,5 

7,1 
8,9 11,4 

9,2 12,7 
16,2 

8,0 13,2 
14,5 
12,3 
17,7 

41,9 24,8 
41,5 

42,0 15,4 41,6 
46,2 10,0 44,2 
42,6 30,0 51,8 

47,3 
5,4 

40,7 

63,5 

0,5 
35,5 50,1 17,8 57,1 

64,0 
31,1 39,7 59,9 58,5 69,2 

59,0 16,7 
60,4 

70,7 47,4 46,1 
72,8 12,5 44,2 
76,1 16,4 31,1 
81,7 

31,5 
33,8 

73,9 

0,6 

45,5 

79,8 

9,1 

44,5 
68,9 16,8 47,4 
50,2 17,5 57,9 
57,8 

21,2 51,2 72,0 
75,3 78,3 

59,5 27,1 56,8 
55,2 10,1 60,5 
56,0 

9,2 

39,6 

0,4 
1,5 
2,5 
1,2 2,8 

4,1 
5,7 

0,7 
1,0 
1,6 

3,4 2,2 
1,9 

1,2 
5,8 2,7 

3,9 0,4 
10,9 

2,1 
1,4 
5,3 

1,1 

bei  20—100  ha  ranbrcirtfc^aftlic^er  ^-lädje 18,6 
15,4 
10,8 
10,3 
11,9 
12,8 

12,3 12,0 
12,5 
11,8 
13,0 

11,2 
11,0 
11,8 
12,4 

9,0 
11,5 
11,5 

9,6 14,4 
12,5 
11,8 

19,1 

37,7 
39,4 23,0 

34,9 
29,1 

23,0 

33,5 31,2 
20,7 

35,1 62,2 
26,5 

37,3 25,4 25,2 
52,9 

4,9 

23,3 

41,9 44,6 
33,3 

57,6 
19,4 

21,9 

50,0 
75,2 35,5 

42,1 40,1 35,6 
43,8 69,7 31,7 
53,0 17,5 34,6 

59,7 
33,1 23,4 

61,5 
42,5 21,9 

63,1 3,0 41,6 

52,2 
16,2 23,0 

49,0 
21,2 29,3 

39,7 
25,5 29,0 

43,1 58,5 35,8 

82,1 
57,4 34,6 

52,7 

75,9 

31,2 
44,6 

55,0 27,6 
29,1 7,8 

20,8 

0,1 0,4 

0,5 
0,4 0,9 
1,9 

1,2 
0,2 
0,3 0,3 

0,8 
0,5 
0,6 0,6 
2,3 
1,6 
0,9 

0,2 
3,9 
0,4 

0,5 
0,9 0,3 
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[556 ^ferbe 

Jlinboiel^ ©d^TDeine    ©d^afe 

©tücJsarjr 

-^roDtnj  Dftpreu|en   
SBeftpreufeen    .... 
S3i-anben6urgm.8er(in 

=        Komment   

^ofen   

©djlefien  ...... ©ad)fen   
©cf)Ie5it)ig=§oIftein.    . 
|)annoöer   
Sßeftfnlen   
§effen=9Jaffau  .... 
^ifjeinlanb   

^ar)ern   
2Bürttemt)erg   
Qa(i)Un   
«aben   
Reffen   

'Jied(enbiu-(j=©cf)iDei;in  .    .    .    . SBeimar   

Äersogtum  DIbenburg  .... 
^raunfd^iüeig   
mnf)art   
<SIfaf(=£otl^nngen   

^koüin'i  DftpreuBen   
Sßeftpreu^en    .    .   .    . 
33ranben5urgm.33erUn 
Komment   
$ofen   
©rf)Ieften   
©ncf)fen   
©d)IeöiDig=6oIftein  .  . 

=        .'öaimoDev   
aßcftfalen   

§effen=9iaffau  .    .    .    . 
5ll^etnlanb   

33at)ern   
Sßürttemberg   
©acf)fen   
«aben   

Reffen   

^ecf"IcnlHirg=©d)iüerin  .    .    .    . 3Bctmar   

^erjogtum  Dlbenburg  .    .    .    . 
33raunfd)iüeig   

3Xn^olt.    .    .'   @(fa§'Sotl^rtngeu   

bei  100  unb  mel^r  ha  (anbrairtfc^aftl. 
119  208 

69  931 
50  528 
80  111 
92  600 
64  540 
30  369 
19  010 

9  891 
3  684 
4  767 
3  800 
6  615 1688 

11520 

726 
1437 

46  448 
2  255 

290 
3  499 
3  748 
9  000 

420  607 
215  323 
223  956 
187  091 
227  239 
255  335 
168  728 
163  975 
206  445 
112  234 
60  528 

123  088 
332  800 
89  464 

100  975 
60  809 
44  768 
86  581 
17  094 
31  354 
26  085 
14  001 

110  390 

276  561 
155  388 
145  442 
206  394 
237  221 
299  072 
120  314 
107  750 
40148 

13146 
15  870 
15  543 

37  444 
8  756 

55  939 

3  901 
5  685 

116  591 
8  784 
2  283 

13  079 
15  400 
13  719 

944  195 
557  594 
741  559 
609  320 
730  647 

1  413  489 
673  484 
835  349 
973  411 
596  525 
515  474 

1041210 
3  186  640 

942  776 
647  504 
607  292 
295  913 
298  111 
115  913 
205  867 
108  825 
58  017 

447  265 

487  789 
615  966 
749  224 

1  151  768 
690  675 
481  436 
521  999 
51368 

127  603 

59  729 
44  557 

9  844 
46  977 
27  011 
79  885 
6  640 
7  065 

610  498 
40  542 
1601 

60  545 
59  884 
11071 

üBerfiaupt 

90  315 
86  091 
62  380 

153  826 
98  446 
43  687 
54  341 
45  965 
26  873 
12  175 

11364 
7  047 

16  009 
2162 

27  150 

1  355 
3  966 

87  334 
5  509 
723 

9  096 

4  454 
6  473 

1  086  909 
834  778 

1063111 
1  624  942 
827  731 
514  587 
915  654 
355  568 

1  190  458 
319  060 

364  492 
192  352 
933118 
383  094 
93  544 
78  351 
72  709 

706  332 
101  514 
161318 
152  134 
89  635 

89  215 

771218 
545  489 

791715 
713  028 
631  783 
765  047 
913  618 
459  862 

1264  416 
822  610 
413  369 
737  869 

1  418  235 
407  741 
476  750 

380  641 
253  497 
351  199 
122  420 

190  761 
146  846 
80  309 

349  438 
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2luf  100  ha  ranbiDtrtfc^aftlic^e  gläc^e 

bei  100  unb  me^r  ha  lanbrairtfd^.  ̂ ^^läd^e 

^roöinj  Dftpreu^en   
SBeftpreufeen   
Sranbenbuvg  mit  ̂ Berlin 

s        Sommern   
^:pofen   
(Scf)Iefien   
©ac^fen   
©cl^le§roig=§oIftein   .    .    . 

-  §annouei-   
2Beftfalen   
Öeffen^aflaffau   
^^cinhtnb   

^ar)ern   
SBürttemberg   
@acf)fen   
58aben   
Äeffen   
§JedIen6urg=Sc^it)erin   
SBeimar   
$erjogtum  Dtbenburg   
33raunfcf;roeig   
ain^ait   
(Slfa§=2ot[iringen   

^ronins  Dftpreufien   
SBeftpreuBen   
Svanbenburg  mit  Serlin 
Sommern   
^ofen   

s        ©d^tefien   
®ad)fen   

-  ©^Ie§raig=,s!)oIftein  .    .    . 
^annooer   , 
aßeftfaleu   
Öeffen^^taffau    .    .    .   .    , 
$Rf)ein(anb   

Sapern   
Söürttemberg   
©ad^fen   
SBaben   
©effen   
3[)ledlen6urg=©d^it)enn   
SBeimar   
§er^ogtum  DIbenburg     .... 
Sraunfdiraeig   
3ln^alt   
(SIfa|=Sotf)riiigen   

11,8 

9,6 
6,4 
7,1 
8,5 
7,4 

6,4 8,1 7,9 

6,4 8,7 
7,9 
5,9 
6,8 

8,2 8,2 
6,8 

8,7 7,7 
7,4 8,3 

6,9 15,9 

16,5 
13,0 
10,0 

9,2 10,9 

9,9 9,7 11,4 
11,8 
10,4 

8,1 8,9 

9,7 
7,7 10,1 

8,2 10,3 
9,7 

7,5 12,0 
11,6 

9,5 
14,4 

27,4 49,4 
9,0 21,4 84,8 

11,9 

18,4 94,6 
7,9 18,3 102,3 

13,7 

21,8 63,4 9,0 
34,2 55,1 5,0 
25,2 109,4 

11,4    ! 46,1 22,0 
19,7     i 32,1 102,1 
21,5 

22,9 104,2 21,2 
28,8 80,9 20,6     1 
32,2 20,4 

14,6 

33,6 
42,2 

14,4 

35,0 
108,0 

8,6 39,8 
56,8 

19,3 

17,1 29,1 

6,0 26,7 33,2 18,7 

21,9 
114,5 16,4 

29,8 
137,5 18,7 

58,3 
40,9 

18,5 

30,9 
143,2 21,5 

28,3 110,1 

8,2 
24,2 

19,5 11,4 

überl)aupt 
37,0 42,6 30,2 
33,5 50,2 32,8 
33,0 47,3 35,2 29,9 

79,6 
34,9 

35,0 39,7 30,3 
54,8 19,9 29,7 
38,9 52,9 

52,8 
57,9 24,7 

31,9 

55,6 68,0 72,2 

55,2 29,5 76,1 
68,8 48,6 55,1 

75,5 
14,0 53,5 

73,4 21,5 
32,7 80,8 32,8 
35,0 64,8 

9,4 
47,7 

81,5 10,5 
51,1 

68,1 
16,7 

58,3 
33,5 79,4 39,5 
50,6 44,3 53,5 
78,8 61,8 

73,1 48,5 67,9 
65,5 39,5 61,1 54,7 

58,2 11,6 
45,5 

0,1 
0,1 
0,1 0,1 
0,1 

0,1 0,2 0,1 

0,1 
0,2 
0,2 0,4 

0,2 
0,1 
0,3 

0,1 
0,3 

0,03 0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,9 3,9 11,2 

3,6 4,8 

7,7 
19,2 

2,7 13,1 
18,0 

20,9 19,1 
5,8 

6,4 14,4 
14,5 
26,8 

3,1 

25,2 
11,1 
25,0 
24,0 

7,7 
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Sie  ̂ ferbef)Qttung,  raetdjc  am  weiften  in  DftpreuBen  jii  ̂ nufe 
ift,  mQd)t  firfj  bort  aud)  im  (anbrairtfdjaftlic^en  33etriebe,  üou  roetd^em 

Umfonge  biefer  aud;  fei,  am  meiften  geltenb.  Sie  größten  216= 
raeid^ungen  jeigt  bie  ©tufe  ber  ̂ ^arscßenroirtfdjafteu.  3lbgefet)en  oon 

DftpreuBen,  fdjiuanft  bie  3ifffi'  äunfd)en  bto^  1,9  imb  8,8  ©tüd  auf 
100  ha,  jene  in  9)iedlenburg  =  Sd^roerin,  biefe  in  2Seftpreu§en.  Db 
bei  einer  2Birtfd;Qft§f(ädje  üon  unter  2  lia  uiirflidj  ein  fold;  erheblicher 

^ferbebeftanb ,  rcie  er  für  bie  öftlidjen  preufeif d)en  ̂ roüinjen,  aber 
aud)  für  53raunfd)raeig  ermittelt  ift,  roefentlid^  ju  lanbtnirtfc^aftUd^en 

3n)eden  oermenbet  inirb,  muB  ba()ingeftettt  bleiben.  2tuc^  bei  ben 
!leinbäuertid;en  2Birtfd;aften  finb  bie  räumlidjen  Slbftänbe,  roie  fie 

auf  ber  einen  (Seite  ber  Dften,  boi^  oud)  Slntjolt  unb  G(fa§  =  Sott)- 
ringen,  auf  ber  anberen  §effen=9?affau,  ba^  9tt)ein(anb,  SBürttemberg 
an  hen  Xaq  fegen,  nod;  red)t  anfet)nlid).  9}te{}r  nätjcrn  fie  fid;  fc^on 
bei  bem  mittleren  unb  ooHenbä  beim  größeren  bäucriidjen  unb  beim 

©roBbetrieb.  Sod;  fättt  e§>  f)ier  auf,  ba^  @lfaB=Sott)ringen  roeit  über 

bie  übrigen  ©ebietSteite  t)inau'oreid)t. 
Sie  9iinböief)t)attung  ift  woiji  am  gleidjmäfeigften  über  bo» 

didä)  uerbreitet,  raenn  aud)  für  fie  ©d)manfungen  §tüifd)en  20,9 
^aupt  in  ̂ ommern  unb  81,5  in  S3aben  uorliegen.  ̂ n  3lnfet)ung 

it)rer  ftufcnmeifen  ̂ ^erteilung  beben  fid)  für  bie  ̂ arjellenbetriebe  auf= 

fällig  burd^  i)0^e  Biff^i*"  ̂ if  norböfttic^cn  preufeifdjen  SanbeSteite  unb 
9)ied(enburg  ah,  alfo  bie  ©egenbcn  be§  G3rof3grunbbefi^e!o  mit  it)ren 

Seputntlanbroirtfdjaften.  Sagegen  finb  biefe  ®ebiet^3teile  üergleidjl= 
ireife  fd^road^  burd^  9tinbüiet)  beim  bäuerlid^en  ̂ Betrieb  oertreten.  Saüon 
ragen  bei  ben  fleinen  unb  mittleren  ̂ ^auernroirtfdjaften  bie  füblid^en 

unb  fübroeftüdjen  l'änber,  äöürttemberg,  33aben,  bann  .Reffen,  53apern, 
bei  erfteren  aud)  (5IfaB=ßott)ringen,  t)eruor.  Saju  tritt  im  9Jorbit)eften 
ba§  ̂ erjogtum  DIbenburg.  Siefer  X\inbc(otci(  mit  feiner  cntroidelten 

9tinbt)iel)3ud^t ,  feinen  auf^gebet)nten  Örüntänbereien,  ^umal  in  ben 

frud^tbaren  9)iarfd)en,  ftel)t  in  ber  9ieiI)cnfo(ge  ber  aufgeführten  @e= 
bietC^abfd)nitte  obenan  beint  grofebäuertidjen  3.ktrieb  unb  (ä^t  (jier  bie 
übrigen  meit  (jinter  fidj.  Sodt)  aud)  ba§  i^önigreid^.  Sac^fen  unb 

Sßürttemberg ,  ferner  33apern,  Saben,  S3raunfd)raeig ,  Sd^lesroig- 
^olftein,  Dtbcinlanb  fallen  anfebnlid;  in  ̂ ktrad^t.  33e3üg(id^  be^ 

©roBbetriebeö  mai^en  fid)  nädjft  DIbenburg  befonberis  SdjteäToig^ 
^olftein,  weiter  Äönigreid;  unb  ̂ roüin^  Sad^fen,  gdjiefien,  .^annoüer, 
9ibeinlanb,  SBürttemberg  unb  ̂ kyern  gettenb,  lüätjrenb  Saben, 

^ranbenburg,  ̂ ^^ommern  am  meiften  juriidtreten.  Sie  3d;aft)altung, 
xoe\d)e  ooräug^^meife  ftar!  auf  größeren  ©ütern  betrieben  rairb,  gef)t 



g^QI  ^eutjc^laitbs  lanbJDtrtfcfjaftüc^er  Setrieb  3c.  ig-i 

t)ier  om  meifteu  üder  ha§  Wittd  in  33raunfd)raei(j  imb  Sßeimar  [jin-- 
QU».  Umgefefjrt  nimmt,  roie  gezeigt,  f)infid;tlidj  ber  ©d)roeine  nnb 

3iegen  ber  ̂ ^^ar^ellenbetrieb  ha§  größte  ̂ ntereffe  in  Slnfpriidj.  ©egen= 
über  bem  ̂ urd;fd)mtt  üon  192  ©tüd  auf  biefer  ©tufe  [teigt  bie 

iS^n)cinel)a(tung  (n§  ju  382  ̂ aupt  in  9)ted(enburg  unb  fonft  §u 

über  300  in  Dft=  unb  Söeftpreufeen,  ̂ ofen,  (3d;(efien,  Sdjlegroig^ 
^olftein  unb  2ln()a(t  an.  2)agegen  bringt  )k  e§  in  2Bürttemberg 

nur  auf  47  ©tüd  für  je  100  ha  Ianbrairtfd)aft(id)er  ̂ (ädje.  o^^^Qen 

t\M\ä)  fommen  entfdjieben  mit  303  Otücf  am  i)äufigften  beim  Htein* 
befiö  in  9lnl)a(t,  mit  .^mifdjen  200  iini)  300  in  Sraunfd)roeig,  SÖeimar, 

Sranbenburg  unb  ber  ̂ rooinj  (Sadjfen,  am  feltenften  in  @lfa§* 
öot{)ringen  unb  SBürttemberg  öor. 

?3efonbere  Sead)tung  oerbicnt  bei  ber  33iel)r)a(tung  ba§  jnr 

@efpann=  unb  2lderarbeit  üermenbete  3]iel).  ̂ a  maren  93etriebe, 
roeldie  33tet)  §ur  Slderarbeit  hielten: 

(©ie[;e  bie  Überfielt  auf  ©.  162.) 

@§  liegt  auf  ber  ̂ anb,  ba§  3iHPief)  ()a(tcnbe  Setriebe  erft 

bei  einer  etma^  größeren  Stu-ogeftattung  ber  9Birtfd)aft§f(äd;e  ftärfer 
beroortreten.  9luf  bloßen  ̂ ^arjeHenroirtfdjaften  ift  bafür  nocb  menig 
33ern)enbung.  3Iber  fdjon  beim  l^leinbauer  finbet  e§  fid;  in  ua\)e^n 

brei  Siliertet  aüer  g^äüe  unb  beim  mittleren  fd)on  ̂ u  mebr  al§  neim 
3ef)ntel.  ©rljeblic^  gebt  bie  Biffe^^  bann  and)  auf  ben  beiben  böi)eren 
©tufen  nidbt  wef)r  Ibinauf.  ̂ mmerljin  giebt  e§>  Qu^nabrnSroeife  hoä) 
Setriebe,  bie  fein  Bug^ieb  oermenben.  Unter  bem  Sitgoi^b  f^'^i^  c^ 
am  meiften  bie  SUd)e,  n)e(d)e  alfS  einziges  9(dertier  benutzt  roerben, 

unb  bie§  üorjuggroeife  in  Sübbeutfd)lanb.  9tidjt  üiel  geringer  finb 
bie  %ä\ie,  bei  benen  e§  fid;  um  bie  alleinige  ̂ ^cniienbung  üon  ̂ ^ferben 

bonbelt.  2^Qbei  oerbient  e§  Scadjtung,  bQ§  bie  auicfdjIicBlidje  (^k- 
fpannleiftung  burcb  ̂ ferbe,  tüät)renb  fie  im  übrigen  von  ©tufe  ju 
©tufe  annimmt,  bei  ben  ©rofibetrteben  fid)tlid)  abfällt  unb  faum 
t)äufiger  al§  bei  ben  mittleren  53auernnnrt[d)aften  eintritt. 

2Ba^  bie  31näal)l  i)e§  ̂ nQX)ki)z§,  anlangt,  fo  ergab  fid^: 

(©ie^e  bie  Überfielet  auf  ®.  163.) 

3m  SOiittel  ift  bemnad)  bie  93enut3ung  oon  D(^fen  bie  geringfte, 

üon  ̂ ^ferben  bie  üerbreitetfte,  bod)  ftebt  ibr  bie  üon  Kuben  fel)r  nalje. 
^nbeffen  gebt  biefe  bei  einer  äöirtfdjaft^fläcbe  üon  über  5  ha  fidjtlicb 

5urü(f,  roäbrenb  bie  ber  ̂ ^vferbe  bis  §u  ben  grofebäuerlicben  Setrieben 
fteigt. 

^a^tbuclj  XXIII  2,  ̂ rgg.  b.  Sd;moHcr.       .  '  .  11 
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Sei  einer 

lanbroirtfc^aft» 
[id^en  ̂ läiit 

Don 

5ßferbe 

1895 1882 

)dE)[en 

1895 1882 

Äü§e 

1895 
1882 

unter  2  ha 
2  big     5  ha 
5    .     20  ha 

20    =    100  ha 
100  ha  u.  me^r 

jufammen 

unter  2  ha 
2  biä     5  ha 
5     =     20  ha 

20    =    100  ha 
100  ha  u.  me[)r 

Hiianimen 

48  754 
176  387 
955  264 
980  732 
485  466 

47  507 
184  168 
919  093 
944  945 
441  723 

—  an   ©tüdja^l  — 

20  612    15  405 
125  923   124  155 
475  248   518  291 
174  706   223  599 
209  764  1  208  727 

2  646  603 2  537  436 1 OOH  253 1 090 177 

389  971 
1  109  705 
791919 
57  912 2  899 

438  300 

1  077  446 
648  867 
24  775 157 

2352406  2189  545 

—  auf  100  ha  (anbra.  benu^ter  %iäd)e  jeber  Öröfienfloffe 

2,70 
5,37 
9,88 
9,94 
6,20 

8,14 

2,60 1,14 0,84 21,56 

5,77 3,83 3,89 
33,77 

10,04 
4,89 5,66 8,15 9,54 1,77 2,26 

0,59 5,67 2,68 
2,68 

0,04 7,96 

3,09 
3,42 

7,23 

24,00 

33,77 

7,08 

0,25 0,00 

6,87 

SBenn  Ijier  unb  überijaupt  2tcferüie^  auf  ben  größeren  ©ütern 
nierfU^  TOeniger  ai§>  bort  eingefteUt  rairb,  fo  erflärt  fic^  ha§>  au§> 

bem  Umftaube,  ba§  gemeinljin  ein  33etrieb  üer{)ältnix^inä§ig  um  fo 
weniger  Slufroanb  für  bie  SefteUung  erljeifc^t,  je  größer  er  ift,  ha^ 
aber  auc^  burc§  ben  ©rfa^  ber  2:ierfraft  mittelft  9)iafrf)inenfraft  bei 

umfänglid;eren  aöirtfd;aften  nie()r  an  jener  erfpart  werben  fann. 
(So  rcurben,  um  ba§  gleid;  burdj  bie  SäijtungSergebniffe  ju  belegen, 
im  Sahire  1895  überljaupt  SJkfdjinen  oenoenbet  oon  33etrieben: 

S8ei  einer  Ianb= 
rotrtf(^aftlic|en 

gläd^e  von 

unter    2  ha 
2    6i§       5  ha 
5      =       20  ha 

20      --     100  ha 
100  ha  unb  mef)r 

atnjar^l 

"/o  jeber 

Stufe 

65  764 140  412 
457  439 
222  027 
23  597 

2,63 
13,81 
45,80 

78,79 
94,16 

®te  3Jiaf(^inenoern)enbung  nimmt  alfo  mit  tier  luad^fenben  Se= 
triebgftäc^e  in  f^ncd  fteigenbem  ̂ Jtafee  ju. 

2Sie  bie  ränmlii^en  ̂ kfonberi)eitcn,  jumal  bei  ̂ ^arsellenTOirt» 
fc^aften  jum  2Ine^rud  gelangen,  möge  nod)  burd;  einige  S3eifpiele 

erläutert  werben,  welche  ̂ rofeffor  Gonrob  tierau^gegriffen  J)at. 

11* 



"[RA  'ißani  äoümann. 

3)ana(^  kommen  1895  in  Setrieben  unter  2  ha; 

[562 
in ^Pfevbe Dd^fen 

Äü[)e 

^ferbe 

Dd^fen 
lü^e 

- -  m\]al)l  - — 
—  auf  100  ha  lanbro.  '^•L  — 

Dftpreu^en.    .   . 300  330 44  931 43  735 

5,84 0,61 

18,67 

SBeftfalen    .    .    . 89  027 13  390 75  993 

1,74 0,92 

13,43 

^ßreufeen .... 1  841 167 418  051 933  624 
2,91 1,08 

14,83 

SBariern  .... 273  798 376  108 554  909 

2,42 
1,90 

52,40 

(Sa(|fen  .... 93  293 25  533 85  179 
2,60 

0,41 

16,44 
2ln{)alt    .... 11974 7  376 6  006 

3,48 0,18 
1,96 @I[aB=Sotl^rtngen 86  272 22  845 72  999 

3,24 1,81 

16,45 

3Son  biefen  33elegen  I)eifet  e§:  „@§  ergiebt  [id;  fiiernod;  eine 
Qu^erorbentUdje  SSerfdjiebenljeit  in  ber  33emituinc{  ber  tierifd^en  ̂ ülfe 

§ur  SBeaderung.  ̂ e  §erfplitterter  ber  33oben  ift,  um  fo  \m^x  wirb  mit 

bem  <Bvat^n  gearbeitet  unb  Zugtiere  fommen  weniger  ̂ ur  2tnn)enbung." 
®iefer  SSorgnng  tuirb  bann  näber  burd)  bie  nod^ftel)enbe ,  red^t  be= 
geidjnenbe  3iif""^"^^»ft^ß""B  üeranid)aulid)t.  @§  beträgt  bei  ben 

^arseHen  bi§  unter  2  ha  lanbroirtfdjaftUd^er  3^Iäd;e,  unb  groar: 
(©iefje  bie  Ü5erfid}t  auf  ©.  165.) 

^iergu  bemerft  ̂ rofeffor  ßo nr a  b  :  „Qn  Stntjalt  rairb  e^-ceptionett 
toenig  3"9üte{)  gel)alten,  in  Dftpreufeen  bagegen  feljr  üiel,  in  ̂ eft= 
falen  g(eid;fatt§  raenig,  in  33ai;ern  auffaüenb  md)X.  ̂ a§  fann  feinen 

©runb  in  einer  fe^r  grojsen  3erfplitterung  ober  in  ber  met)r  gärtne= 

rifdjen  Senu^ung  traben,  mo  naturgemäß  bie  ̂ anbarbeit  meljr  über= 
net)men  muB,  Sno^^^l)  »^4)t  fo  ̂iel  Slniyenbung  finben  fann  lüie  im 
lanbroirtfd)aftlic^en  33etriebe.  ®a§  le^tere  föllt  metir  in§  ©etoic^t 
ol^  ba§  erftere.  ̂ n  2tn{)alt  unb  immenttid)  in  äBeftfaten  nimmt  ber 

gärtnerifd;c  Setrieb  einen  erbeblidjcn  ̂ rojentfa^  ber  tanbn)irtfd)aft= 

tilgen  gtäd)e  ein:  5  unb  12 "/o,  in  DftpreuBen  nur  1,2,  Sapern 
2,53  "/o.  Sn  3lni)alt  übermiegt  jugleid)  bie  ganj  Heine  ̂ sarjette  unter 

1  ha  mit  66*^/0  gegen  44^/o  in  äBeftfalen,  35"  o  in  Sapern,  aUerbingS 
b2^lo  in  ©ad;fen,  55*^/0  in  Dftpreußen.  2öa§  in  Sapern  mit  ben 

ilül)en  gefd)afft  wirb,  nmdjt  man  in  Oftpreußen  mit  ̂ f erben."  ̂  
3ur  SerooÜftänbigung  ber  über  bie  Ianbroirtfdjaftlid)e  'Jiu^oiet)= 

Iialtung  beigebrad;ten  2:i;atfadjen  tragen  enblid)  aud;  bie  angefteUten 
ennittelungen  be§  SBerteg  biefe»  SietjftanbeS  bei.  ©eibige  t)aben 
ergeben: 

(@icf)e  bie  Überfidjt  auf  3.  166.) 

^  Sal^rbud;  für  Diationalofonomie  unb  Statiftif.    a.  a.  D.  ©.  513  u.  514. 
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S)ie  ©urd^fc^nitt^föfee,  midje  biefen  Sered^nitngen  gu  ©ruube 

gelegt  finb,  betragen  für  je  ein  (Stücf: 

bei 

sterben  . SiinbDiel^ 
©cf)afen  . 
©c^iüeinen 
Riegen    . 

1895 1882 

490  dRavt 

202      '- 16      = 

56      = 
16      = 

477  mavt 

195      = 
16      = 
52      = 
15      = 

<Bu  ftnb  iebod)  nic^t  au§  ben  ©rljcbungen  ber  beiben  lanbiuirt^ 

f(^Qft(td^en  3tufna{)inen  gefunben,  fonbern  (jerüber  genommen  au§> 

ben  attgemeinen  ̂ Nte[)sä()hingen  von  1893  nnb  1883.  Sä^t  fitf;  ha- 

gegen  in  Sejng  anf  ben  gefamten  2Bert  be§  3Sie()ftanbe§  übertjanpt, 

mie  feiner  ©attungen  nic^t  iüo()(  etma^  einroenben,  bleibt  es  bod; 

ein  3cotbel)e(f,  menn  mangels  eigene  üorgenommener  g^eftftettnngen 
bie  gleid;en  ̂ nrc^fdjnitt^fä^e  für  bie  oerfdjiebenen  ©röfeenfinfen  ber 

Setriebe  in  2Infal3  gebrad;t  ftnb.  Smmer()in  ift  e^  nid^t  unroidjtig, 

eine  raenigften^  onnätjernbe  Ssorftetinng  üon  ber  SSerteiInng  be§  2Serte^^ 
über  bie  ©rö^enf (äffen  jn  ertjalten.  ©iefe  (ebrt  nun,  ba^  von  bcm 
in  bem  lanbrairtfdjaftlidjen  33iet)reid}tnm  entl)altenen  Kapital  an  fid) 

bie  nombafteften  3::ei(e  auf  bie  großen  nnb  junual  mittleren  bäuer= 

ticken  35>irtfd;aften,  ja  auf  bie  (enteren  allein  fd)on  ju  einem  ootten 

©rittet  entfallen,  ̂ m  3Serg(eidj  mit  ber  ̂ Iädjeneint)eit  bagegen  geigt 

fi(^,  baß  ber  J^apitafraert  im  ganjen  um  fo  größer  ift,  je  geringere 
2lugbel)nung  ber  33etricb  bat-  Scmgemäfs  fäüt  er  uminterbrod;en 

oon  ben  ̂ arjetlen  §u  ben  großen  ©ütern.  2tuf  bie  eingetnen  5ßiet)= 

gattungen  trifft  bag  freilid)  nid)t  gu ;  ibre  3lbftufung  entfprid^t  üiel= 
mebr  berjenigcn,  raeldje  fid)  für  ba^  il^erbältniS  ber  ©tüdgabl  ̂ nx 

%iää)e  berauöftcdte,  b.  i).  bei  ̂ ferben  nnb  ©d)afen  bitten  bie  95>ert= 

unterfdjiebe  mit  ber  junebmenben  ̂ k'triclv^gröfse  annäbcrnb  bie  gtcidje, 
fteigenbe,  bei  ben  übrigen  Gattungen  bie  entgegengefct^te,  fadenbe  3{id)= 
tung  ein.  ̂ 'i'^fffc'^  merben  in  ber  beredjueten  3tbftufung§iueife  bie 

^batfad)en  fic^  nid)t  üöUig  jutrcffenb  abfpiegeln.  ®enn,  wie  bereits 

einmal  ermäbnt,  barf  ba§  namentlid;  auf  ben  ̂ arjeden^  unb  ben 

fleinbäuerlidjcn  2Birtfd)aften  uorbanbctie  '^^ieb,  weil  mobl  überune= 

genb  unjulänglid;  gebalten  unb  in  geringerer  Sefdjaffenbcit,  bem  ber 

oberen  Stufen  nidjt  ebenbürtig  bebanbelt  raerben.  iQkv ,  roo  mebr 

auf  gute  atbftammung  unb  forgfältige  ̂ k^b^mblung  9iad)brucf  gelegt 
wirb,  roo  bie  9(U^barfeit  infolge  beffen  eine  gröf5ere  ift,  ijat  ber  3Sieb= 



ftanb  beim  aud)  einen  ()öl)eren  ©ebranc^g-  unb  33erfQuf^tüert  q(§  in 
ben  nnteren  ©röBenftaffen. 

lUnigens  foH  nidjt  nnterlaffen  werben,  nod)  baranf  onfmerffani 

3n  niad^en,  ba^  ber  ©efnmtiuert  ber  Innbimrtfdjaftlidjen  ^ie()(jaltnng 

2)entfd)Ianb§  mit  6,1  3}iiUiarben  ein  I)öd)ft  anfel)nlidje§  ilapital  bQr= 
ftettt.  S3cfonber§  bead)ten^3iuert  erfdjcint  e§  babei,  ba^  jene  ̂ öf)e 
bnrd)  bie  äsennetirung  uon  natjejn  einer  SltiHiarbe  feit  1882  erreidit 

lüorben  ift.  ̂ n  biefer  fdjneffen  ©ntfaltnng  liegt  ein  3eugnig^,  bafe 
bie  an§gebei)ntere  33iel)()altnng  fic^  ber  beutfd^en  Sanbrairtfd^aft 
loljnenb  eriuiefen  t)Qben  muffe  nnb  jngleic^  ein  ̂ inroeiä,  bajä  nnter 
bcn  gegeniuärtigen  erfdjwerenben  3]ert)ä(tniffen  be§  Körnerbaueg  itjre 

fortgelegte  ©rroeiterung  fic^  ongejeigt  erroeifen  biirfte. 

6,  2)cr  2?cvuf  ber  Stiljabev  Don  lanbtoirtfc^aftlidjen  SSctdcben, 

2Bie  jeber  onbere  ©ruierb^äiueig  wirb  audj  ber  Ianbroirlfd)aftü($e 
balb  atji  ber  Ijaupt^,  batb  al§  ber  nebenfäd)lid)e,  neben  einem  anberen 

l)crgeljenbe  ̂ ernf  be§  33etei(igten  ausgeübt,  ©c^on  bie  3:i;atfad)e, 
bafe  lanbiüirtfc^afttic^e  33etriebe  in  erl)eblid)er  Slngal)!  ein  oiel  ju 

geringes  3ln§mnB  on  S3obenf(ndje  entl)a(ten,  um  borauS  ben  TOefent= 
iidjen  Untertjnlt  einer  ̂ pnuetjaltung  ,^u  crgielen,  raeift  auf  bie  Ijäufige 

33erbinbung  Ianbroirtfcl)aftlicl^er  mit  anberiueiter  berufUd;er  3:i)ätig= 

feit  l)in.  Unb  auä)  fonft  ift  e§  befannt,  bafe  gerabe  (anbmirtfd;aft= 
lidjer  33efi^  unb  betrieb  oftnmiy  eine  meljr  ober  minber  belangreiche 

örgän^ung  ber  üornet)mlid)en  unb  eigentlid^en  ©rroerbSquelle  ab-- 
gicbt.  @»  ift  bec^Ijalb  für  bie  fernere  ©rfenntniS  ber  Stellung,  toeld^e 

im  uoifSrairtfdjQftlidjen  i^auSt^alte  ̂ eutfdjlanbS  bie  Sanbiuirtfd^aft 

einninunt,  nidjt  unroid)tig,  gum  ©c^tufe  auc^  nod)  bie  Seruf§üert)ält= 

niffc  ber  bcn  lanbmirtfdjafttidjen  betrieben  üorfteljenben  ̂ ^erfonen  in 

löcnigen  ©tridjen  barjuttjun.  ©ilt  eS  alfo,  bie  ̂ etriebSintjaber  nadj 

itjrem  Hauptberuf,  unb  gmar  je  nadjbem  fie  i^n  felbftänbig  ober  un^ 

felbftänbig  auMben,  ju  jerlegen,  fo  foU  fic^  babei  iljre  Sln^al^l  ftet§ 

mit  ber  —  frütjer  bezifferten  —  ber  betriebe  felbft  beden,  bergeftolt, 

baf5  für  jebe  ̂ auf^jaltung ,  meldje  Sanbmirtfdjaft  betreibt,  nur  ein 

^)Jiitglieb  aly  ̂ n^jn^ei-'  angenonmien  ift  unb  ha§>  and)  in  ben  feltenen 

pUen,  in  benen  ein  sietrieb  oon  mel^reren  ̂ ^serfonen  gemeinfam 

geleitet  roirb.  SHSbann  get)ören  oon  ben  5  558  317  lanbiüirtfc§aft= 
lid;en  33etrieb§inl;abern  an,  unb  siuar  ü[§>: 
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ftänbige Unfelb- 
ftänbige 

^lo  ber  lanbrotrtfc^, 
Setrieli5inf)a5er 

ber  SanbiDirtfcf)aft   
ber  6ärtnerei,  gorftroirtfcfiaft  2c. 
ber  3"biifti-ie   
bem  .'önn^el   
bem  Serfefjr   
ber  ®aft=  unb  ©d^anfiüirtfci^aft 

ber  irec^i'elnben  Soljuarbeit  .    . anberen  Serufsarteu   

2  499  130 
31  751 

704  290: 
130  682 
32  994 
72217  1 

717  037 

67  605 
790  950 
12  759 

101781 
836 

44,96 
12,90 

0,57 1,22 12,67 14,23 

2,35 0,23 

0,60 
1,83 

1,30 0,01 36  737 
359  550 0,66 

6,47 

5)qB  ber  größte  Xnl  aliev  bercr,  raeld^e  ficfj  mit  ber  l^anbiuirt- 

fc&art  erroerb^mäBiö  befallen,  auä)  biefe  jum  i^auptberuf  (joben,  liegt 

auf  ber  ̂ anb.  3"""er  aber  üerbleiben  norf;  40  ̂   o  für  bie  übrigen 
Serufsgruppen,  biealfo  oereint  ber  l\iubrairtfd)aft  gegenüber  redjt  ftarf 

m§>  ©eiüid;t  fallen.  S)en  2(nÄfd)(ag  giebt  Dabei  bie  ̂ nbuftrie,  neben 

öer  bie  anberen  gar  ni^t  anffommen.  g^reilid^  begreift  bie  ̂ nbuftrie 
aud)  einen  größeren  ̂ eil  ber  ̂ euötfernng  al§>  bie  nid)t  -  Ianbrairt= 

fc^aftlidjen  Örnppen  sufammen.  Unb  roeil  in  ifjr  sugleidj  bie  2Irbeit= 

neljmer  ben  2lrbeitgebern  ganj  ertjeblici^  überlegen  finb,  erftärt  e§  fic^ 
fd)on  teiliüeife  (jieraug,  baß  audj  bie  erfteren  eine  fo  beträc^tlid;e, 
über  bie  ber  (enteren  t)inan^ge()enbe  3]ertretung  ijalmi. 

2Öe(d;e  Sebeutung  in  ber  roirtfc^aft(id)en  33etf)ätigung  ber  Se-- 
triebsinfjaber  ber  (anbiuirtfdjaftlidien  Seite  sufomnit,  lä^t  fidj  crft  er= 
nieffen,  wenn  gteidjjcitig  ber  Umfang  be»  33etriebe^  in  Stnfdjlag  ge* 
bra^t  rairb.  @efc^iel;t  ba§,  fo  Ijaben  bei  einer  lanbiuirtfdjaftlidjen 
^läd)e  üon  ha: 

(Siefie  bie  Überfielt  auf  ber  folgenben  Seite.) 

äJ^ie  oon  oornljerein  fanm  anber«  jn  erwarten,  geftattet  fid;  bie 
S3erteilung  über  bie  föröfscniUifen  burdjang  abraeid;enb  für  bie  (Selb-- 
ftänbigen  unb  bie  Unfelbftänbigcn,  lüenigften^  bejüglid)  berer,  bie 

^auptberuflid^  ber  :^anbiiiirtfdjaft  angehören,  ̂ l^erfolgt  man  ^nerft 
jene,  fo  begreift  e^  iiä),  bafe  felbftänbige  i'anbroirte  —  jebenfaü^  im 
SSergleic^  mit  ailen  f)öf)eren  Stufen  —  auf  ben  unterften  nur  im 

befd)eiöenen  9)iaf3e  üorfommcn.  .^ier  auf  hen  ''^^ar^eHen betrieben, 
beren  33en)irtfd)aftung  alc^  (jauptfädjlidjer  ̂ eruf  ber  (£Tnät;rung  einer 
^yamiUe  eine  ju  geringfügige  Unterlage  bietet,  finb  felbftänbige  Sanb- 
lüirte  mit  nod)  feinem  pnftel  fämtlidjer  33etrieb^ini)aber  ber  ©rö^en^ 
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[568 
21I§  Hauptberuf: unter  2 2—5       5—20 20—100 100  u. 

mef)r 

«anbtüirtfc^aft    .   .    .   -{fnleftit. 

©ärtnerei,  gorfttüirtfc^.  i^',\lf^^i_ ^  .  ft  •  }©el6ft. 

c.     V  r  (©elbft. 
^anbel    ......   .Ju„|elbft. 

®aft=  u.  ©cfjanfimrtfc^.  (®'}Jf|,-'t. 
ired^fedibe  Sol^norbeit   
anbere  Seruf^arten   

Sanbrairtfd^aft  .  .  .  .  (f  J5^;[|,-^, 
©ärtnerei,  gorftrotrtfc^.  {f  JiJibft 

Sn^"ftne   {|:;-?[^,-' 

«^'^^^^'^   {m%t 

®aiU  u.  ©c^anfanrtfcf).  {®,'fj[{;^t. n)ed;fe(nbe  So^narbeit   
anbere  Seruföarten   

—  ainja^I  ber  58etrieb§inl^a6er 

564  077 
689  523 
24163 
52  329 

5;34  323 
742  768 
105  018 
12  234 
23  539 
94  882 
41971 772 

35  988 
314  780 

733  813 906  786 270  931 

25  212 2  066 
148 

4  578 2  286 592 
10  602 4476 194 

121263 
44  204 4320 

44  479 3  588 
111 

17  315 
7  519 787 

419 99 5 

6  4.32 
2  818 

197 

6146 

729 
24 

16  308 12  715 
1209 

53 
11 

— 

685 
64 29  013 11443 3  249 

23  523 88 

132 

4 
180 

4 
43 

14 

1065 

%   ber    33etrie6äinl^a6er    jeber 

©röBenüaffe    — 
17,43 72,20 

90,79 96,16 
21,-30 2,48 

0,21 
0,05 

0,75 
0,45 0,23 

0,21 1,62 1,04 

0,45 0,07 
16,51 11,93 

4,43 
1,53 22,95 

4,38 
0,36 

0,04 3,24 1,70 
0,75 0,28 0,38 

0,04 0,01 
0,00 0,73 0,63 0,28 
0,07 

2,93 

0,61 0,07 
0,01 

1,30 1,60 
1,27 

0,43 0,02 0,01 0,00 

— 

1,11 
0,07 0,01 

— 

9,73 2,86 
1,14 

1,15 

93,86 

0,35 
0,53 
0,02 

0,72 0,02 
0,17 

0,03 

0,05 

4,25 

üoffe  ansutreffen.  ©anj  anbcr^  ftoüt  fid)  bann  aber  im  weiteren 
58erlanf  bie  ©ac^Iage.  (Sd)on  auf  ber  ©tufe  ber  ![ein(iäuerlid)en 
23etrie{ie  geljt  ber  2tnteil  ber  i?Qubn)irte  h\§>  gegen  brei  3>ierte(  ijin^ 
auf,  um  bann  ()ernadj  neun  .Seljntet  ju  überfd)reiten.  ®en  ̂ öt^e-- 
punft  [teilen  bie  ©roBbauern  bar.  ̂ n  biefer  iltaffe  treffen  auf  alle 

fonftigen  ̂ eruf^arten  nodj  feine  6"o.  ©§  belegen  alfo  bie  ai'af)r= 
neljmungcn  bie  focialpolitifd)  bebeutfame  ̂ ()atfad)e,  baf5  bie  33auern^ 
roirtfdiaftcn  unb  uor^ug^roeife  bie  mittleren  unb  größeren  auä)  in 
ben  ̂ änbcn  oon  nnrfüdjen  l^inbmirten,  bemnad)  üon  rid)tigen  ̂ kuern 
finb.  ©arnit  i[t  nun  freilid)  nid}t  gefagt,  bafs  bie  felbftänbigen  Sanb= 
lüirte  mit  ertjebtidjerer  illMrtid)nft£^f(äd)e  unb  übertjaupt  bie,  tüet($e 
i()ren  ©rraerb  an   erfter  «Stelle  a\h^-<   ber  Sanbroirtfc^aft  giefien,   nid^t 
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nebenl)er  noc^  anberraeitem  ©rroerbe  nac^ge!)en.    3SieIme(jr  finb  üon 

iljnen  ermittelt: 

Sei  einer  lanbtüirtfc^aftttc^en 

glücke  Don 

ainjaf)! 

ofine           mit 
9Jebenberuf 

^'o  jeber  Stufe 

of)ne           mit ^Jfebenberuf 

unter    2  ha   
2  ha    big     5  ha   
5  ha      '-     20  ha   

20  ha     ̂    100  ha       
100  ha  unb  barüber    

416  983 
546  361 
768  440 
247  037 
17  986 

147  094 
187  452 
138  346 
23  894 
5  537 

73,92 
74,46 
84,74 
91,18 
76,46 

26,08 
25,54 
15,26 

8,82 23,54 

,^ufammen 
1996  807 

50-2  3-23 
79,90 20,10 

©tu  fünftel  ber  fel6ftänbtgen  Sonbroirte  {)ot  alfo  noc^  einen 

Siebenberuf.  ä^orjugSroeife  trifft  bag  bei  ̂ ^ar^ellen^  unb  fleinbäuer= 
lid^en  Setrieben  %\\.  2lber  man  muB  fic^  bod^  rounbern,  baB  e§  nic^t 

üiel  pufiger  üorfommt,  ba  man  fid)  mit  g^Iöcfjen,  bie  nod)  nid)t  2  ha 
bebecfen,  nur  firmer  felbftänbige  Sanbtuirte  oorfteüen  fann,  bie 

tebigli^  oon  biefem  ibrem  Seruf  leben  motten.  3"  ücrnuiten  ift 

bat)er  and),  ba^  e§  fid)  unt  eigenartige  A^ätte  banbelt,  bei  benen  ber 
3ät)tung  gegenüber  Ijier  §roar  bie  Sanbmirtfd^aft  also  ber  atteinige 

^eruf  erf dienen  ift,  bei  benen  inbeffen  ber  (SenuB  fonftiger  Unter= 
balt^bejüge ,  fo  9ienten,  2tltenteil§bered)tigungen ,  ̂sad)tertröge  bie 
roefentUd^fte  9iolIe  für  ben  ̂ au§l)alt  fpielen.  2Benn  aber  aud;  bei 

benjenigen  bäuer(i(^en  2Birtfd)aften,  meldte  il)rem  Umfange  nad)  roeit 
e^er  baC^  2tu§fommen  ber  ?^ami(ie  geroäbrleiften ,  nodj  siemlid)  oft 
ein  9lebenberuf  oorbanben  ift,  pngt  ba§  rool)l  bamit  sufammen,  baf? 

in  mand)en  Dörfern  bie  notroenbigften  ̂ anbroerleroerridjtungen,  bie 

bag  länbtid^e  33ebürfni§  erl)eifc^t,  ebenfo  ber  ©djanEioirtf($aft^=  unb 
^ramljanbetbetrieb  beiläufig  burc^  Sauer^3leute  oerfeljen  werben.  2lud) 
mögen  mandje  älmter,  bie  ber  ©emeinbebienft  mit  fid)  bringt,  aB 
Diebenberuf  begeicbnet  fein,  ©afe  t\\\  fold^er  gerabe  beim  ©aftbetriebe 

f(^liefelidj  ftarf  uerbreitet  ift,  fann  nid)t  überrafd^en,  ba  beffcn  üoll= 
ftänbigere  2(u»nu^ung  uielfad)  bie  ̂ l^erbinbung  mit  irgenb  einem 

?^abrifation§5tüeige ,  ju  benen  ba§  @ut  bie  9lü^ftoffe  Ijergiebt,  ange- 
geigt  erfd)einen  lä^t.  —  5ffia§  bie  übrigen  33eruf§artcn  anlangt,  fo 
ift  bie  aibftufung  bie  entgegengefelite:  je  geringer  ba§  ̂ (äd)enau!§ma| 

ift,  um  fo  met)r  begegnet  man  in  biefen  ©ruppen,  ̂ ^o!^  lanbn)irt= 

f^aftlidjer  33etrieb  nebenber  geljt.  tiefer  bicnt  l)ier  bemnad)  über= 
roiegenb,  wenn  nid)t  etma  9ieblanb  in  ̂ rage  fteljt,  wollt  blo^  gur 

SSerforgung  ber  §auel)altung  mit  ben  notroenbigften  ©emüfen. 
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3n  biefer  fortfc^reitenben  2IbnQ{)ine  ber  33ertreter  ber  einzelnen 

(iJrö§enf (offen  ftimmen  mit  ben  ©elbftänbigen  ber  nid)t  -  Ianbn)irt= 
fd^aftlidjen  ?3enit§gni;ipen  bie  33etrieb5inl)Qber  in  unfelbftänbiger 
banptbernf(id)er  ©teUnng  burc^roeg  überein.  2lud^  fie  finb  burd^auS 
üorbcrrfdjenb  blof?  an  ̂ ar^ettenroirtfc^often  beteiligt.  SSorjugSroeife,  unb 
fetbft  noc^  mel)r  al§>  bie  ber  Sanbmirtfd^aft,  tljun  fid^  f)ierbei  bie 

@e!)ülfen  ber  ̂ »^"ftne  unb  nomentlid)  bie  S3auQrbeiter,  33erg=  unb 
Hüttenarbeiter,  Siegler,  ©teinarbeiter,  bie  ©etjülfen  in  ber  @ifen= 
unb  ̂ ertilinbuftrie  t)erüor.  ®a§  lanbunrtfdjaftlidje  ̂ ülfgperfonat 

mad)t  fid^  aber  baburd)  bemerfbar,  ba^  aud)  über  bie  ̂ 4>örjeC[en= 
betriebe  binau§  bie  größeren  Stufen  etraa§  nieljr  üorfommen.  S)a§ 

betrifft  faft  QÜein  bie  I)öt)eren  SlngefteQten,  bie  ̂ ^^rraalter,  ̂ "fpeftoren, 
bie  mitunter  für  it)re  9ied)nung  eine  eigene  Sl>irtfd)aft  führen.  Unb 

groar  tt)un  e§>  unter  ben  im  ganzen  19  760  biefer  Öeute  230  auf 

einer  lanbroirtfdiaftüd^en  g^lädje  von  mefir  al^  20  ha.  $ßon  ben 
57  574  J?ned)ten  unb  9Jiägben  unb  ben  639  703  2:agelöf)nern,  bie 

^etrieb^intjaber  finb,  baben  inbeffen  nur  fleine  S3rud^tei(e  über  2  ha. 
SDie  33eruf§üer{)ä(tniffe  nad)  ben  örtlid^en  @rf c^einungen ,  fo 

intereffant  ba§  fein  möd)te,  weiter  ju  üerfolgen,  reidjt  ber  oerfügbare 
9iaum  nid)t  au§.  Sßie  bier  mufete  bie  (Sdjilberung  ber  burd;  bie 

grofee  (anbunrtfd)aft(id)e  Slufnabme  erbradjten  Xi)at)aä)m  fidj  mit 
einer  2(u§iiiaI)I  ber  ma§gebenbftcn  begnügen  unb  einzelne  (Seiten,  wie 
bie  9Jiafd)inenr)erinenbung,  bie  Scebengeiuerbe  ber  Sanbrairtfdjaft  unb 

bie  forftuiirtfc^aftüdjen  23etriebe  gan^i  beifeite  taffen.  3lber  aud^ 

bie  begrenjten  9Jiittei(ungen  legen  meift  Bengni^'  bafür  ah,  meldte 
e^ülle  roid)tiger  a.^orgänge  burd)  bie  3öf)fu"9  erforfd^t  luorben  ift. 

^afet  man  nod;  einmal  bie  bc(angreid;ften  ber  nadjgeroiefenen  ®rgeb= 
niffe  jufammen,  fo  tjat  fid)  einmal  gezeigt,  ba§  in  raeitem  Umfange 
iiod)  anbere  a(§  eigentlid)  [anbuiirtfd)aftlid)c  ^erufSfreife  in  ber 
Sanbuiirtfdjaft  GriDerb  finbcn,  baf3  bie  lanbiinrtfd)aftlid;en  33eruf§freife 
felbft  immer  nod)  ein  ftarfeg  drittel  ber  ̂ Cüölferung,  menn  and) 

(ängft  nidjt  überall  gleid)mäfeig,  au§mad;en  unb  aud)  in  itjrem  felb= 
ftänbigen  ̂ kftanbtcile  gegen  1882  etroae  an  Stuc-beljnung  gen)onnen 
^aben,  ba^  t)ingegen  bie  2lrbeiterf laffe ,  mie  moljl  im  gonjen  nid;t 

geratie  erl)eblid),  aber  bereite  l)ier  unb  bort  redjt  empfinblidj,  äurüd= 

gegangen  ift.  "^n  33e5ug  auf  bie  ©röfee  ber  äl^irtfd)aft!?fläcben  unb 
ha§i  ©epräge,  toq§  barnad)  bem  beutfdjen  Sanbtinrtfd;aft§betriebe  auf= 
gebrücft  ift,  niirb  man  anerkennen  muffen,  bafe  biefe^  im  ©urdjfd^nitt 
bem-jnand)er  anberer  unb  bcfonbcr-o  bem  ber  meftlidjen  9kd)barftaaten 
öor§u5ieI)en  ift,  infofern  al§  von  ben  mittleren  unb  grö|3eren,  für  M^^ 
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@ebeif)en  oon  £anb=  unb  SSoIfgroirtfdjoft  bebeut[amften  6äuerlid;en 

@en3efen  ber  breitefte,  merüic^  bie  ̂ älfte  an  '^lää)t  überragenbe  ̂ ^Ia^ 
eingenommen  rairb.  ©odj  im  einzelnen  fet)lt  es  and)  nid)t  nn  Un* 
5uträglid;feiten :  raeite  Sanbftridje,  in  benen  (jier  ber  fleine,  bort  ber 

grofee  33etrieb  allsnfeljr  überroiegt,  entbeljren  einer  gebeif)lic^en  3}er= 
teihmg  bergeftalt,  ha^  bas  ®benmaf3  beio  @efüge§  erfd)üttert  erfd^eint. 

©benfallg  bie  53eH^ueri)ä(tniffe  bürfen  htn  ̂ Isergleid)  mit  bem  3{nio= 
(anbe  nid^t  fdieuen.  ̂ m  allgemeinen  ift  bem  ̂ ^adjtbetrieb  genügenber 
(Spielraum  gefaffen.  S)a  aber,  wo  e§  oor  aüem  auf  ßigenmirtfc^aft 
anfontmt,  beim  Bauerngut,  ift  fotd)e  buri^au^  oortjerrfc^enb.  3)ie 

33iet)()altung  enb(i(^  erroeift  fid^  in  erfreulicher  ©ntraidelung  begriffen, 

ift  aber  nod)  nidjt  ha^in  gelangt,  in  il)rer  2ln§bcbnnng  mit  ber  Se^ 
oölferung  ooüftänbig  Schritt  ju  tjalten.  Sind;  fie  gab  roieber  augenfällig 
ju  erfennen,  roeldjen  Ijeroorragenben  2lnteil  bie  33auerngüter  baran 

laben,  ©inen  raeiteren  unmittelbaren  (Sinbtid  in  bie  lanbiuirtfc^aft* 

lid^e  ©rjeugung  unb  J^raftentfaltung  ober  gar  in  ha§ ,  ma§>  ber  33e:= 
trieb  foftet  unb  abwirft,  roo  banad;  bie  :Öanbroirtfd;aft  ber  Bä)U^ 
brüdt,  unb  roie  bem  abjuljetfen  ift,  läßt  Ijingegen  bie  2(ufnat)nte  nad^ 

il;rer  ganzen  2Inlage  nidjt  raotjl  ju.  2)arauf  aber  raeift  fie  imd;:= 
brüdlid^  Ijin,  ba§,  roenn  bie  Öanbiuirtfdjaft  bie  ̂ üi^forge  be§  ©taateS 

je^t  mef)r  all  ju  onberer  B^it  l)erau»f orber t,  fie  nad)  ber  33ebeutung, 
bie  für  jene  in  ̂ eutfdjlanb  ben  bäuerlid)en  Setrieben  jujuerfennen 

ift,  auf  ha§>  oor  aüm  3)ingen  obsujielen  i)at,  mü§>  biefen  frommt. 

(2lnmer!unc5  ju  Seite  98.) 

1  2(Iö  ne6enberuf[ic^  ftnb  aug  Sanb  102  ber  „Statifti!  be€  SDeutfd^en 

3teid^eg",  Salieüe  1,  Spalte  8  bie  ben  (lanbinirtfcfjaftlidjen)  9kbenberuf  überf}aupt 
2(uäü6enben  nad)  2tb5ug  ber  in  Spalte  7  bezifferten,  inebefonbere  Sanbiuirtfcljaft 

al§  Stiebenberuf  treibenben  ^erfonen  ant^efe^t  raorben.  Cf;ne  biefen  Slbjug 

lüürben  biejenigen  ̂ erfonen  boppett  gejäfjlt  fein,  raelc^e  g(eicf)3eitig  bie  2anb= 
iDirtfd^aft  in  ̂ aupt=  unb  in  Siebenberuf  (5.  SB.  im  erfteren  als  3(rbeiter,  im 

le^teren  at^  Selbftänbige)  ausübten.  33g[.  ©rgänsungs^eft  5U  ben  3]ierteliaf)rg= 
heften  ber  Statiftif  beo  Seutfdjen  S^eid^es,  1896,  S.  4. 
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roäiferung,  Senölferung.  Serufönerteilung,  ^vrobuftton  unb 

ÖanbeO   175—183 

IL  Sie  £anbrairti'cf)aft  (öefi^er  unb  «pädjter,  £»au§=  unb  So^n= 
arbeiter.  Sobenbetaftung  unb  Örunbfteuern.  öiftorifcf)e  QnU 

rcicfelung  ber  33efi|üerteilung,  bie  3SolfsbiIbung)   183—195 

III.  Sie  bi5f)erigen  3ieformoerfucf)e    (innere  Äolonifation,  9Jtoberm= 

fierung   be§  Setriebö.    ßntiüicfelung   bes  Sanfroefeni,   Äom= 

munifation§Derf)äItniffe)    195—204 

IV.  Sie  erforberniffe  ber  3ufunft    204—206 

2(n^ang.     Sitteraturüerseidinis    207 

(Seit  ber  Ginigung  ber  ttalienifc^eu  ©eiamtiuonardjie  burd;  bie 

Stinaftie  Sat)oi)en  unb  feit  bem  eintritt  ̂ talieng  in  bie  9^eit)e  ber 

europäifc^en  C^jroßmäc^te  t)at  für  bie  innere  ̂ ^l^olitif  be^5  Sanbe^  unb 

für  beren  unbefangene  Beurteiler  bie  rairtfrf;aft[id;e  grage  ununter^ 

bro^en  im  9}cittelpunft  beg  ̂ ntereffeö  geftanben.  (gg  mar  fetbft* 

t3erftänbUc^,  baB  bei  ber  oerfc^iebenartigen  ©efc^id^te,  bie  bie  neuer- 

bing5  sufammengefd)n3eiBten  Sauber  ber  ̂ atbinfcl  f)inter  fic^  tjatten, 

auc^  bie  Grforberniffe  für  bie  einjelnen  Xeile  ungemein  oerft^ieben 

raaren.  2)ie  2lufgabe,  biefen  üerfdjiebenen  ©rforberniffen  in  gleid^er 

aßeife  gerecht  ju  raerben,  mar  too{)(  grof,  unb  fd^roierig,  aber  e§  ift 

fraglich,  ob  fie  unlösbar  mar,  unb  bae  föimte  fie  faft  fd)einen,  menn 

mon  bie  bi0f)erigen  ©rgebniffe  überfiet)t.    Siefe  lei)ren  unjroeifelf)oft, 
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bQ§  bie  proüin^ielle  luib  lanbfd^aftüdje  (Selbft!)ülfe  roeit  mel^r  ge= 

tl^an  unb  erreid^t  f)ot,  qI§  e^  jemals  ber  9?egierimg  unb  bem  ̂ Qr= 

loment  befdjieben  war.  ©arouS  folgt  ein  tt)Qtfäd)Udje§  g^ortfd^reiten 
nur  berjenigeu  ̂ roninjen,  bie  burdj  günftige  natürlid^e  SSer^ättniffe, 

biir^  gute  .^anbelstoge,  biird^  intelligent  unb  ̂ apitalfraft  ber  33e- 
üölferung  fid;  felbft  gu  förbern  üerniod)ten.  diejenigen  ̂ roöinjen 

fjingegen,  benen  ein  3ufömnientreffen  fold^  glüdüdjer  Umftänbe  oer* 

fogt  raar,  unb  bie  baf)er  ̂ ülfe  uon  'Siom  erwarten  mußten,  blieben 
gurüd  unb  fielen  fdjlie^lid)  gum  größten  ̂ eil  tüad)fenbem  ©lenb  an= 
l)eim.  ®iefe  rairtfdjaftlid)e  9Jot,  üerbunben  mit  ber  ̂ erfd^ärfung  ber 
focialen  ©egenfä^e  unb  fo  mandjen  politif(^en  unb  finanjpolitifc^en 
9)tiBerfolgen,  Ijat  bie  l)eutige  roenig  erfreuliche  Sage  ̂ talien§  gef d)affen, 

bie  üorläufig  nur  fdjroadje  Hoffnungen  für  ein  ti)irtfd)aftlid^e'o  2luf= 
blühen  be§  fd^önen  SanbeS  auffommen  lä^t. 

®ie  oon  bem  ̂ auptteil  ber  3}tonard)ie  geograpl)ifc^  loSgelöfte 

^nfel  ©arbinien  l)at  bie  traurige  @enugtl)uung,  in  33e3ug  auf  ̂ er= 

nadjläffigung  unb  mangelbafte  g^ürforge  an  erfter  ©teile  ju  fielen, 
^ie  fprid)roörtlid}  geworbene  9iebenioart,  bie  ©arbinien  a{§>  ba§  ito* 
lienifdje  2lfd)enbröbel  he^ädjmt,  ift  leiber  piel  met)r  ahi  blo^e  ̂ Ijrafe. 

3Ber  fid^  mit  farbifd)en  3>crljältniffen  befd)äftigt,  raer  fidli  bemül^t, 

burd)  ©tubium  beS  bürftigen  9}taterialg  unb  burd)  .53ereifung  ©ar= 
binienS  ̂ n  einer  flnren  ©rfenntni'o  ber  Sage  gu  gelangen,  fieljt,  ba§ 
bie  frül)er  fo  reiche  ̂ nfel,  bereu  Äornprobuftion  unb  =aueful)r  in  ber 

3eit  be§  römifdjen  9leid)c§  neben  ©i^ilien  für  bie  ̂ krforgung  ̂ ta^ 
lien§  maf5ge6enb  mar,  Ijeute  in  jeber  ̂ infid^t,  befonbers  aber  roirt= 
fdjaftlidj  Ijerabgefommen  ift.  @r  mirb  mit  53ebauern  feigen,  bafe  bie 
Sepölferung  sunt  größten  ̂ eil  einem  Seben  oerfatten  ift,  ba§  nad) 

materieller  mie  nadj  etl)ifd)er  ©eite  l)in  faum  mel)r  als  mcnfd)en= 

mürbig  bejeicljnet  merben  fann.  9cur  ba§  üöUige  ̂ eljlen  ber  !i^luS= 
Tpanberung  perfdjofft  ben  ©arben  eine  jäl)rlid^e  fdjroad^e  33eüölferungS^ 
3unal)me.  ̂ n  ben  folgeuben  5luSfül)rungen  foll  nun  furj  beleud)tet 

roerben,  wie  bie  rairtfdjaftlidje  Sage  ber  ̂ nfel  uiirflid)  ift,  roaS  biS= 
l)er  5ur  33efferung  oerfud^t  rourbe  unb  roaS  nad)  unbefangener  ̂ rü= 
fung  biefer  trüben  ©egenmart  root)l  in  B»'fi'»ft  gefd)et)en  müfete,  um 

eine  bauernbc  Öefuubung  ber  ̂ Iserljiiltniffe  ljerbeigufül)ren. 
©arbinien  ijat  bei  einem  ̂ lädjenraum  oon  24  342  qkm  unb 

einer  j^üften länge  oon  1017  km  eine  fel)r  loedjfelnbe  33obenbefdjaffen= 
l)eit.  3war  ift  bie  ©ebirgigfeit,  bie  ber  niirtfdjaftlid)en  SluSbeutung 

©c^ioierigfeiten  in  ben  äöeg  legt,  nidjt  unanfeljulid)  in  i()rer  2tuS= 
belinung,  aber  bennod^  fönnte  man  bie  33obenprobuftion  im  ®urd^^ 
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1(^mtt  q(^  reid)  dejeic^neu,  fänbe  nur  (jinfic^tlicf)  ber  ©jtenfität  tt)ie 

^ntenfität  ber  33ebQuung  eine  ooHfonimenere  2lu§nü|ung  ber  oor= 
f)Qnbenen  SRöglirfjfeiten  ftott.  Sie  ©ebirg^gegenben,  in  benen  SBälber 
an§>  5lorfeid;en  nnb  bidites  UnterI)o(3  jebe  S^erroertung  be§  53oben§ 

erfd^toeren,  finben  fid^  nur  in  ber  fogenannten  Sarbagio,  jenem  Sanb* 
flrid^  im  ̂ nnerften  uon  (Sarbinien,  beffen  gjtittelpunft  bie  ()öcf)fte  ©r^ 

Hebung  ber  S^fel,  bie  6ennargentu=@ruppe  bilbet,  bie  in  ber  '^^unta 
33runcu  ©pina  (1918  m)  ben  ©ipfel  i)at.  Siefer  Sl^eil  roirb  bei  jebem 

5ßerfud^  einer  n)irt)d)aftüd)en  ̂ cbung  un6erüdfid)tigt  bleiben  muffen, 
t§>  fei  benn,  ba§  man  ee  unternimmt,  iljm  burdj  ̂ orftfd;u^  §u  tjelfen. 

daneben  finben  fid)  bann  tro^  ber  r)er(jä(tni^3mä§ig  geringen  3Iu§= 
bef)nung  faft  alle  (Stabien  ber  ?^rudjtbarfeit  beö  33obcn§  üertreten,  bie 
fc^liefelid)  in  hen  an  3lfrifa  gemaf)nenben  üppigen  ©benen  oon  Driftano 
unb  ßagtiari,  ben  fogenannten  ßampibani,  itiren  ̂ ö^epunft  erreid;t. 

2)ie  Älimaoerl)ä(tniffe  fönnen  nic^t  ai§>  günftige  be^eic^net  merben. 
Italien  I)at  faum  einen  anberen  fianbe^teit,  in  bem  bie  9J(ög(id)feit 
pon  (gingriffen  ber  9iatur  in  bo§  ©rgebnig  ber  menfd)(id)en  2(rbeit 
eine  fo  grofee  wäre.  ®ie  ̂ Injaf)!  ber  3af)re,  in  benen  bie  ©rnten 

burc^  Stegen  unb  ̂ agetfdjlag  §erftört,  bie  Dörfer  fetbft  burd)  2Bo[fen= 
brücke  unb  Überfd^roemmungen  gefdjäbigt  unb  teihueife  oernidjtet 
rourben,  ift  eine  unüerf)äÜni^mäBig  f)of)e,  unb  fie  trägt,  ber  niebrigen 

^ulturftufe  ber  33eüölferung  entfpredienb,  ba^u  bei,  baf^  jebe  TOeit= 
blidenbe  3^]obenbeii>irtfd)aftung  unterbleibt,  unb  ber  farbifd^e  33auer 

fro^  ift,  raenn  er  fo  üiel  gebaut  t)at,  um  e§  jur  3ßit  ber  Steife  rafd) 

abernten  ju  fönnen,  elje  ber  ̂ immel  ein  ̂ "ernidjtungsmerf  DoII^iebt. 
Ungünftig  finb  and)  bie  5.knuäfferung!3üer()äÜniffe.  Sin  ̂ 2i>afferläufen 
an  fid)  roäre  bie  ̂ nUi  nid^t  arm,  oudj  mären  üier  ?ylüffe  —  Si^irfo, 

g^Iumenbofa,  (5ogf)ina§  unb  J^emo  —  jur  Siermenbung  für  (anbmirt^ 
fd)aft(id)e  SJteliorationßjmede  rootjt  geeignet,  aber  üon  einer  mirttidjen 
3Serroertung  ber  33eroäfferung  ift  an§i  9)iangel  an  Jlenntni§  unb 

Softem  nie  bie  9tebe  gemefen.  'ii^a^n  fommt  aHerbingS,  baf3  bie 
!(einen  SBäffer  gum  guten  2^eil  in  ben  auenal)m§(o§  fef)r  Ijei^en 
©ommern  üoüftänbig  au^trodnen  unb  SJionate  lang  fein  SBaffer 

geben,  ii)ä{)renb  fie  anbererfeit§  im  ̂ rütjjatjr  oft  gu  felbergerftörenben 
©iefebäc^en  werben.  2)er  Stufen  einer  ridjtigen  ̂ ^emäfferung ,  mie 

überhaupt  ber  9Bert  ber  Safferfraft  ift  h\§>  t)eute  bem  ©arben  un* 
befannt  geblieben. 

?3eeinfluBt  roerben  bie  roirtfd)aftlid)en  3?erl)ältniffe  jebeS  :^anbe§ 

in  l)ol)em  SJca^e  unb  nad)  üerfdjiebenen  Südjtungen  Ijin  natürlid)  üon 

ber  Sid;tigfeit  unb  3wfo"^"ißnfe^un9  feineu  Seüölferung.    ̂ n  ©ar^ 
3a()r6ucf)  XXHI  2,  fjrgg.  b.  'Zä)moün.  12 
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binten  woijwt  auf  ber  relatio  großen  %{M)e  von  24  342  qkm  nur  eine 

Söeoölferuug  uon  nid)t  üiel  \m\)v  al§  ̂ U  SDtiüionen.  2)ie  ©rmittelung 
ber  burdjauc^  juüerläffigen  S^\^ex  ()ierfür  ift  mit  großen  ©djroierig- 

feiten  üerbunben,  beun  bie  unglüd"iid)en  finansieEen  3Serl)ältniffe 
Italiens  I)aben  jur  g'olge  geliobt,  bafe  eine  SL^olf^jä^Iung  feit  1881 
nidit  mef)r  üorgenommen  worben  ift.  ©rft  in  bem  ehm  abgelaufenen 

^a^re  1898  Ijat  ber  2tnfang  ̂ uü  in§  2lmt  gelangte  2lderbanminifter 
3(leffaubro  ̂ ortig  beftinimt,  ba^  biefem  unroürbigen  unb  obenbrein 

ungefe^Iidjen  3"fia"'5  ̂ ^'i  ̂ ^"^^  gemacht  unb  bi^  1.  3)iär§  1900  eine 
'^oI!s5äl)lung  üorgenommen  werben  fotte.  ̂ m  ̂ afire  ber  legten  33o(f§= 
5ä{)Inng  tjatte  (Sarbinien  682  002  (£inrooI)ncr,  in  bem  ber  oor^er= 
gei)enben  üon  1871,  ber  erften  nad;  ©inigung  ̂ tatieuS,  639  000  @in= 
n)o()ner.  %üx  bie  gef)njät)rige  ̂ eriobe  1871/81  beträgt  alfo  ber  3u* 
mad)ä  43  000  ©eelen,  ma§>  einem  $jal)rc§burdjfdjnitt  uon  4300  (Seelen 

entfpric^t.  9ümmt  man  ben  gleid^en  2)urd^f(^nitt  für  bie  adjtgetin^ 
jälirige  ̂ eriobe  1881/99  an,  fo  inürbe  ber  3iJ^üa(^§  feit  ber  ki^Un 

3äf)(ung  runb  78  000  @inn)ot)ner  betragen,  luaS  eine  gegenraärtige 
@efamt§af)l  üon  760  000  ergäbe.  ®a§  ftimmt  aud)  annäf)ernb  mit 
ben  in  ©orbinien  felber  augefteüten  ©rmittelnngen,  bie  für  ba§  ̂ a^r 
1897  bie  S3eüölferung  auf  761  138  ßiniüotjuer  angaben  unb  jraar 
468  922  für  bie  füblic^e  ̂ roüing  ßagliari,  292  216  für  bie  norblid^e, 
©affari.  Sic  ̂ ^ff^^^"  tonnen  atterbing§  auf  ̂ i'^ertäffigfeit  feinen 

großen  Stnfprud;  erl)eben,  fie  finb  jebenfallä  §u  tjodj  gegriffen.  2luf 
alle  ̂ älle  ̂ at  ©arbinien,  ba§  in  früljeren  ̂ erioben  U§>  gu  2  WdU 

lionen  ©inmofiner  jätjlte,  tjeute  bie  3öt)l  750  000  nur  roenig  über^ 
fdjritten.  Sei  ben  S^erljältniffen ,  bie  f)eute  in  ©arbinien  tjerrfdien, 
ift  allerbing^  eine  ftetige,  roenn  aud)  f leine  3in^af)»tc  fi^joi^  ß»  Ud; 
ettüaö  ©rfreutidjeg.  Sie  trabitionette  Siebe  bc^  ©arben  für  feine 

^eimat  Ijat  fid)  bii§t)er  alio  ftarf  genug  erraiefcn,  um  bei  ottem  (Sfenb 

ber  ̂ ^ertodung  gur  Stusiuanberung  nadj  anberen  äßeltteilen  gu  roiber* 
ftel^en,  bie  ja  im  übrigen  Italien  erfd^redenbe  Simenfionen  angenommen 
i)at  @§  ift  aber  anbererfeitS  al§>  bebanerlid;  5u  bcseid^nen,  ba^  e§i 

aud)  fo  gut  niie  gar  fetue  ätuömanberung  üon  ©arbinien  nad;  ben 
anberen  leiten  ber  italicnif(^en  SRonarc^ie  giebt.  2lud)  bort,  wo 
fräftigc  Strbeiter  gebraudjt  luerben  fönnteii,  ift  e§  niemals  gelungen, 

©arben  gu  ftäubiger  3:;ijätigfeit  auf3ert)alb  it)rer  ̂ eimatinfel  ju  ge- 
lüinnen.  Sie  obigen  Siff^ni  bebeuten  für  ©arbinien  eine  ungemein 

bünne  33cüö(ferung.  ©ijiüen  3.  33.  ift  nidjt  uiet  gröf3er  aU  ©ar= 

binien ,  e§  gäl^lt  25  461  ()km ,  l;at  aber  bei  biefem  ̂ 4>Iu§  non  etroa 

1100  qkm  ein  SeüölferunggpIuS  üon  über  2V'4  3)UlIionen.     Sie 
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®i(^tigfeit  beträgt  in  ©orbinien  pro  qkm  nur  31,41  ©inroofiner,  too-- 
bei  bie  ̂ rooinj  ßagliari  mit  34,51  ber  me{)r,  bie  ̂ ^roüing  ©affari 

mit  28,31  ber  roeuiger  beoölferte  S^eil  ift.  9Bie  gering  biefe  Sid;tig= 
feit  ift,  ergiebt  fid)  au§  ber  3:f}nttad)e,  bafe  ̂ ^talien  ja  bei  roeitem 

nid;t  gu  ben  am  bidjtcften  beoötferten  europäifd;en  Staaten  get)ört 

unb  tro^bem  in  feinen  feftlänbifdjen  i>ror)in3en  bie  33cDÖlferung  meift 
bie  ̂ ai}i  oon  100  Giniuolmern  pro  qkm  überfteigt.  %üv  eine  mit 
Slu^betjnung  ber  2Inbauf(äd)e  beginnenbe  rabifale  .ö^bung  ber  farbifc^en 
Sanbmirtfd^aft  würbe  alfo  bie  ju  bünne  33ei)ö(fernng  mit  ibrem 

^JJtanget  an  überäät)(igen  Slrbeitöfräften  has>  ̂ auptljinberniio  fein. 

2)ie  ̂ erufgoerteihmg  unter  ber  farbifd;en  33eüölt'crung  ift  eine 
fef)r  burd)fid)tig  einfadje.  9tur  menige  2::aufenbe  finben  itjren  ©nuerb 
burdj  ätrbeit  in  ben  33crgn)erfen  ober  ben  ganj  oereinjelten  ?fabri!en, 

bie  im  letzten  Sfl^^^a^^nt  in  ben  ̂ auptftöbten  ßagliari  unb  ©affari 
entftanben  finb.  ®ie  übenuiegenbe  Diebrtieit  ber  ©orben  lebt  oon  ber 

ßanbiüirtfdjaft,  man  fann  fogar  fagen  in  überrafdjenb  (;ol)em  9Jca&e, 
infofern  fidj  feiten  eine  ̂ nfel  in  fifdjreidjem  älJeer  finbet,  bereu  Se= 

üölferung  bie  nabeliegenbe  33efd)äftigung  be§  ̂ ifdjfang§  fo  oernad)= 

läffigt.  ©er  ©arbe  ift  unb  bleibt  in  ber  ̂ auptfad)e  33auer.  OJetreibe-- 

unb  aßeinbau,  Zitronen-  unb  Otioenanlagen,  fomie  ̂ l^ie^jud^t  finb 
bie  maBgebenben  Ianbit)irtfd)aftlid)en  ̂ eruf^arten  für  bie  ̂ '^fel-  ®er 

Oietreibebau  ift,  fomeit  e§  bie  ̂ ^obcnoertjäüniffe  .^utaffcn,  über  ganj 

©arbinieu  §iemlid)  gleid)mä§ig  ocrbreitet.  ^reilidi  finb  bie  frnd^t- 
baren  ßampibani  oon  (Sagliari  unb  Driftono  befonber^  begünftigt, 
aber  mit  3lu§nat)me  ber  ̂ arbagia  ift  fein  2^ei(  ber  ̂ nfef  gan^  otjne 
(^etreiOeanbauftädie.  Über  ben  Umfang  be§  WetreibebauesS  geben  bie 
Ziffern  3luffd)Iufe,  bie  bie  ̂ anbel^fammer  üon  (Eagliari  in  il^reu 

jäi)rlic^en  33erid)ten,  bereu  ftatiftifc^e  Überfidjten  freitidj  jiemlid)  bürftig 
finb,  5U  oeröffentlidjen  pflegt.  S)anad)  betrug  in  ben  legten  80  ̂ aljren 
ber  burd^fc^nittlidje  (Srtrag  an  (betreibe  in  ber  ̂ roüinj  Sagliari,  alfo 

bem  größeren  STeil  ber  S"fet,  600000  hl,  in  ber  ̂ sroüinj  ©affari, 
alfo  bem  zUva§>  fleineren  ̂ eil,  380  000  lil,  ma§>  für  ©arbinieu  einen 
(^efamtertrag  oon  naljeju  1  aTiillion  hl  ergiebt.  ®ie  2)ifferen5 

jiüifdjcn  ben  einzelnen  ̂ abren  ift  allerbingg  in  ber  ̂ ^roüin§  Gagliari 
fel)r  grofe.  ©o  ift  ber  ©rtrag  im  3)urd)fd)nitt  ber  fünfjäljrigen 

^^eriobe  1864—68  g.  33.  500  000  hl,  iüäl)renb  er  im  ©urdjfdjuitt 
ber  Satire  1869—73  auf  660000  hl  fteigt.  3«)nlid}  oertjält  c§  fi($ 
mit  ben  eingelnen  Satiren.  Sa§  ̂ al)v  1874  erreidjt  tjier  mit 
738  000  hl  ben  Ijödjften,  ba^  ̂ at)X  1866  mit  372000  hl  ben  niebrigften 

©tanb.    ̂ n   ber  ̂ rooinj  ©affari  bleibt  fidj   Ijingegen  infolge  ber 
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etroag  günftigeren  Üüinaoerfiältniffe  ber  Surd^fd^iütt  giemlid^  gleid^. 
2tud^  im  ber  (Sinfuljr  unb  SluSfuljr  beg  ©etreibeg  Seigen  fid^  biefe 
großen  ©c^raanfungen.  So  rourbe  betreibe  ouSgefiUjrt  1894  im 
SBerte  von  25  200  Sire,  uiäl)rcnb  bie  2(u»fut)r  1895  bie  ̂ ölje  cine§ 
2Berte§  üon  167  511  Sire  erretdjt,  1896  [inft  bie  Biffer  plö^lid^ 
raieber  nuf  14  355  Sire,  1897  auf  950  Sire,  nerfc^unnbet  alfo  ganj. 

2tud)  bie  @intut)r§iffern  geigen  natürlich  bie  entfpredjenbe  grofee  ̂ er= 
fd;ieben^eit  in  ben  einseinen  ̂ aljren.  ©iefelben  betragen  1894 

1365  «ire,  1895  56964  Sire,  1896  815  459  &ire,  1897  140  236 
£ire.  5Jian  fie()t  alfo,  baB  nidjt  baoon  bie  9tebe  fein  fann,  ©arbinien 

fc^Iedjtiuog  al§>  (Sinfutir--  ober  Sluefufjrlanb  für  ©etreibe  jn  bejeidjnen. 
®a§  ge{)t  befonberS  an§  ber  %i)atiad)e  Ijeroor,  bafj  bie  3iu^fu{)r  in 

einzelnen  ̂ al^ren  übert)anpt  nid;t  ftattfinbet,  roälirenb  bie  ©infn^r 
tro^bem  in  benifelben  ̂ al)re  bie  ̂ öt)e  anbcrer  ̂ aljre  nic^t  erreicht. 
@§  ift  alfo  nidjt  mir  bie  ̂ öl)e  ber  ©rnte  an  fid;  oerfd;ieben,  fonbern 
and)  ber  93erbraud;  be§  ©etreibeg  int  Sanbe  felbft,  ol)ne  Stüdfid^t 
onf  bie  ̂ ölje  ber  ©rnte.  ®er  Örnnb  l)ierfür  liegt  in  bem  Ojrabe, 
in  bem  oermöge  ilireio  (SrnteauSfaHS  bie  grünen  föemüfe  in  ben 

einzelnen  ̂ at)ren  berufen  erfd^einen,  ba§  betreibe  al§  -liatjrunggmittet 
ber  33eü5(ferung  §u  erfe^en.  S3ei  ber  ©enüifefultur  tritt  bie  roeifee 
S3oljne  in  erfter  Sinie  auf,  beren  @rträgni§  im  ©urc^fd^nitt  ber  legten 

30  3al)re  eine  ̂ öl)e  non  114000  hl  erreid;te.  3i>erfen  mir  nun 
einen  33lid  auf  bie  beim  ©etreibebau  in  Slnroenbung  getangenbe 
5Ced^nif  be§  lanbroirtfd)aftlid;en  Setrieb^,  fo  fef)en  mir,  roie  nid^t 

anber»  ̂ u  erwarten,  ba^  fid;  bie  in  gan^j  ̂ tfllien  oortjanbene  9iüd= 
ftänbigfeit  in  ©arbinien  in  gefteigertem  älta^e  bemerfbar  madjt.  ©o 

menig  ̂ eute  in  Italien  —  abgefeben  oon  einigen  unter  bem  ©inftufe 

be^^  SluSlanbeS  fteljenben  unb  l)öl)er  entmidelten  '^^JroDingen  ̂ ^Uemontö 
unb  ber  i^ombarbei  —  bie  Siebe  Don  einem  mobernen  Setrieb  ber 
:^anbmirtfd)aft  fein  fann,  fo  menig  ift  eg  big  l)eute  gelungen,  in 

©arbinien  and)  nur  bie  allerfd)linunften  9iüdftänbe  §u  befeitigen.  S)er 
farbifc^e  Sauer  arbeitet  burd;meg  mit  Geräten,  bie  in  2}eutfd)lanb 

fd}on  1850,  in  ©nglanb  fdjon  1830  aU  überbott  gelten  tonnten. 

®ie  Sermenbung  foldjer  ©eräte  l)at  fid)  befonber§  audj  beäfialb  fühl- 
bar gemadjt,  meit  fic  grofee  2lnforberungen  an  ben  einjelnen  ̂ IJann 

fteUen,  oljue  baf5  bie  Qalji  ber  Slrbeitetrafte  in  Siüdfidjt  barauf  Ijätte 

üermeljrt  werben  fönnen.  2)ie  3^olge  baüon  ift  Sefdjriinfung  ber  Se= 
bauung  auf  eine  geringere  Sobenflädje,  Serjidjt  auf  ̂ nangriffimljme 

bradjliegcnber  griJüerer  ©treden,  oljue  bafi  jebocb  infolge  ber  unge- 
nügenben  SCcdjnif  be!§  33etriebi§   bie  ̂ ntenfität  genügenb  groß  wäre, 
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um  ben  a>er5i($t  auf  Grtenfität  311  erfefeeii.  33effennigtfr)erfuc^e  finb 

gemacht  roorben,  if)re  üoüftänbigen  9Jiit3erfo(ge  roerben  nod)  311  er- 
örtern fein.  Tie  33iobermnerung  bes  Betriebs  ift  ̂ eute  wie  oor  30 

Sauren  ein  frommer  9Sunfc^. 

DMdjft  bem  (betreibe  fpiett  ber  25>ein6QU  eine  Qnfef)n[i($e  9?oIIe 

im  Sanbe.  2>kn  iäi)[t  in  Sarbinien  nidjt  menigcr  aU  24  oer= 

f^iebene  Sorten  ̂   ®er  Qa^re^ertrag  be§  fQrbifd)en  ̂ ^cinbaue  be= 
trägt,  TOieber  im  ̂ urd)f($nitt  ber  legten  30  ̂ aljre  gered^net,  300  000  hl 

für  bie  '^Nrooinj  Gagüari  unb  315  000  hl  für  bie  "^]>roüinj  Saffari. 
2tn  5Bein  übertrifft  alfo  bie  fleinere  nörblid)e  ̂ rooinj  bie  größere, 
Ti)äl)renb  fie  an  (betreibe  er^ebÜd;  jurüdfteljt.  ©el)r  anfeljulid^  ift 

bie  ä?^einnuefulir.  Sie  betrug  3.  33.  1876,  bem  beften  aBeinjaljre 

ber  legten  brei  ̂ atjrjefjute,  317  000  hl,  raäljrenb  eine  iSinfuljr  au§= 
länbifdier  SBeine  (einfdjüeBlic^  be§  italienif(^en  unb  figilianifc^en) 

im  gleidjen  ̂ alir  nur  in  §ö()e  oon  400  hl  ftattfanb.  ̂ a  aber  in 

biefem  ̂ ai)v  ber  Giefamtertrag  an  Söein  ben  ber  SCuöfutjr  um  bas 

2)oppelte  übertrifft,  fo  fie(}t  man,  bafe  nod^  immer  ju  -  3  ein  Äonfum 
im  Sanbe  felbft  ftattfinbet,  aud)  für  bie  feineren  Sorten.  Sag  ift 

im  ̂ ntereffe  bec^  farbifd)en  ̂ ^anbel^  ju  bebauern,  benn  ber  2}ca(oagia 
unb  58ernaccia,  farbifd^e  SÖeißroeine  oon  oortrefflic^er  Dualität,  geben 
bem  fo  berül)mten  9Jca(üafia  unb  ben  anbern  fü^en  fijilianifdjen 

deinen  fo  roenig  an  C'yefdjmad  unb  Slroma  nadj,  bafe  ]k  bei  etraa» 
mef)r  .^anbet§gef(^id  ber  forbifd^en  ̂ robujenten  unb  etmaS  beffcren 
Äommunifationeücrtjältniffen  jroifdjen  ber  ̂ nfel  unb  bem  Jeftlanbe 

unfc^roer  gefudjte  ßinfubrartifel  für  Italien,  raie  für  gan^  Guropa 
rcerben  fönnten. 

2)te  Srgebniffe  ber  Gitronen=  unb  Cliüenpflan^ungen  muffen 
t)inter  bie  bes  (^)ctreibc^  unb  äöeinbaue^  feljr  an  jroeite  Siede  treten. 

^aS)  Cliocnöl  ergiebt  in  Sarbinien  einen  burd)fd)nittlid)en  ̂ aljrel^ 
ertrag  üon  nur  9000  hl,  oon  bem  bie  größere  ̂ älfte,  burd^fd)nitt= 
li(^  6000  hl  jäfirtidj,  auegefüljrt  wirb,  mäbrenb  umgefefirt  eine  Gin= 
ful)r  oon  burc^fdinittüd)  55  000  hl  ftattfinbet.  Sie  Surdjfdjnitte 

finb  f)ier  toieberum  auf  bie  legten  30  ̂ a^re  bered^net-  Ser  Grtrag 
ber  ̂ nfel  bedt  alfo  feine§roeg§  ha§>  eigene  Sebürfnie^   9ioc§  fdjledjter 

^  SBeifte  Stauben  ftnö:  ©alloppo,  JJJoscatelio,  3lpreiorgia ,  3tretaUau, 
Slrremungiau,  2(Ibumamm,  ßovniola,  Jitiaca,  SJalüagia,  58ernaccta,  ©emibaoe, 
2:urbato,  33arrtaborgia. 

3lote  2;rauben:  2tpreforgia,  SWerburino,  ©irö,  6irö  bt  Spagna,  -llaffo, 
(Satnonau,  2Ranica,  9Juragu6,  Sooalt,  ©ingtUoru. 
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ftef)t  eS  mit  hen  Zitronen.    S)iefe  fommen  nur  für  ben  ̂ ouSgebraud) 

beg  ̂ ^robiigeuten   ober  bie  33ebürfmfie  beS  Crt§marfte!o  in  33etrac^l 
unb  fpielen  neben  ber  grojäen  Gitronenausfuljr  Italiens  unb  ©igilien^ 

feine  9toIIe.    ©in  nennenÄroerter  ^aftor  für  ba§  farbifd^e  äßirtfd)aft§= 

(eben  ift  l)ingegen  bie  '^kij^udjt    33on  ben  üorfommenbcn  §au§tieren 
finb  bie  9tinber   bei  lüeitem  am  raertoollften  für  ben  Sarben.    ©ine 

au»fül}r(ic()e  6tatiftif  be§  2]ie()beftanbe!o  ift  von  feiten  ber  9iegierung 

in  (Sorbinien  feit  1878  nidjt  meljr  üorgenommen  roorben  unb  auc^ 

bnmalio   nur  au§>  fpecieHen  Örünben  für  bie  ̂ ^roüinj  Soffari.    ®a- 
nad)   Ijotte  biefer  Sonbeetcil  1878  §um  Öebraud;   in  ber  Sanbtüirt^ 
fc^Qft   30425    etücf  9iinboief)   im  SSerte   oon  5  002  395  Sire,   gu 
^onbeli^jroecfen  51842  ©tüdf  für  5  087  835  Sire.     Sie   gonge  ̂ n^ 

()Qtte  einen  ̂ sie()beftanb   von  56  919  ̂ ferben,   176428  Stücf  9tinb= 
oie^,  221 319  Biegen,  82  006  ©d;n)einen  unb  594318  Sdiafen.   Über 

bie  ̂ robufte  ber  33ie()gud)t  in  ber  '^^rouinj  Soffori  ej:iftiert  aud)  eine 

au^füi)rlid;e  (Statiftif  oue   bem  '^al)x^  1878.     Sie  fei  t)icr  ebenfo 
lüie  bie  Siff^i^n  über  bie  Isiel^gudjt  in  ber  ̂ rooin§  toiebergegeben. 

3m  ̂ ai)xt  1878  gab  e§  in  ber  '^roüinj  ©affari: 
5!ö(ber     .     16  655  ©djafe    .    164608 

©d)roeine.     22104  Riegen    .      42  675 
@fel    .     .      2  305  ©eflügel.    107  945 
«Rinber     .    82  267 

©eroonnen  rüurbe: 

SBotte      .     24342  sduintat       ©ped      .     .     .      245982  kg 
Äupäfe  .      8  663       *  (Hdjinfen  u.  SBurft     10432  kg 
3iegcnfäfc    29  788        =  ©ier    ....    2360529etü(f 

2In  Rauten  unb  ̂ eUcn  gab  e§  oon 
Slinbern  .  .  . 
£ätbern  .  ,  . 

^^ferben  .  .  . 
efe(n  .... 
§ämme(n  .     .     . 

2!er  ̂ iebbfl'ibcf  ebenfo  luie  bie  SJermertung  biefer  '^^robutte  jebod) 
finbet  nur  innerljalb  ber  ̂ nfel  ftatt.  Sie  2lueful)r  mirb  bauon  nid;t 
berü()rt. 

Qi^  erübrigt  nod),  einige  95?ortc  bem  farbifdjen  Sergbau  ju 

mibmen,  bem  einzigen  nidjt  lanbroirtfdjaftlicben  'öcrufe§n)eige,  ber  in 
Sarbinien  Sebeutung  ju  erlangen  oermodjte.  Sie  ̂ nfel  |at  i^ren 
^auptbergroerf^biftrift  im  Sejirfe  oon  ̂ Ö^cfia»,  bem  fübroeftlid^en 

12990 Sämmern  ....    49  204 
1957 

Biegen      ....     29874 
884 

5ud)§=  u.  SadjÄpeljen    4 1 99 312 
^afenpel§en   .     .     .      4555 

54  589 
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Seil  her  '^roüirt'^  Gagtiari.  ̂ ier  liegen  faft  alle  farbifc^en  ©ruben. 
g^olgenbe  ßrge  raerbeu  gegraben:  in  ber  Örube  3)iontenarba  Silber, 
in  9)tonteüecc^io  unb  9Jtonteponi  Slei,  ̂ uggero  ergiebt  Öalmci,  Sa 

2;u(^effa  unb  "^Jtonteponi  3i»t  enblic^  ©u  euergio  yintinton.  Siefe 
iöergraerf^probufte  bilben  einen  Seit  ber  ©efamtauöfuljr,  leiber  ift 
bie  (Statiftif  barüber  fel)r  mangelljaft.  2ln  ber  ©pifee  ber  meiften 
söergroerfe  ftel)en  bentfc^e  Unternehmer  unb  beutfdje  Ingenieure,  bie 
2lrbeiter  liingegen  geljörcn  faft  burcfiroeg  ber  unmittelbaren  Umgebung 
be^  33ergiuerf5  an.  ̂ ie  ?vrage  be^  ̂ egug»  frember  2lrbeiter,  bie  oft 

für  bie  ©ruben  von  aiHd^tigfeit  mar,  l)at  fc^on  roieberl)olt  §u  leb= 
l)aftcn  ̂ ontrouerfcn  gefül)rt,  borf)  uermodjten  aud;  bie  energifd^ften 

Örubenleiter  nic^t  ben  ̂ iöiberftanb  Der  orti^eingefeffenen  3lrbeiter  gegen 
fremben  Sujug  gu  bred;en.  Slußer  biefen  9Jiineralien  l)at  ©orbinien 
nid^t  unanfebntidje  unb  fel)r  abbauroürbige  Sraunfolilenflöje,  bie 

fogar  in  einem  t"ür5(id)  erf(^ienencn  33ud)  über  „Italien"  ̂   al§>  einer 
ber  ̂ auptf^äfee  ber  3"fel  bejeic^net  werben,  ©iefer  Slusfprud) 
flammt  üon  einem  ©eologen  unb  mag  geologifd)  rid)tig  fein;  er 

flammt  aber  and)  üon  jemanb,  ber  nad;  eigenem  äl^ort  (Sarbinien 
nie  befud^t  l)at.  $l?om  allgemein  oolf§roirtfdjaftlid)en  ©tanbpunft 
nämlid)  barf  man  ireber  bie  33ergn)erfe,  nod)  bie  Äoljlenflöje  in  il)rer 

Sebeutung  überfdjä^en.  33ei  ben  erfteren  ift  bergeit  eine  Ü^ermebrung 
ber  2luebeute  faum  ju  erraarten,  bei  ben  legieren  liegt  felbft  ber 
beginn  be§  9lbbau§  nod)  in  roeiter  ?venie. 

Sie  ̂ nbuftrie  ift  nur  burd)  SBeberei  oertreten,  bie  im  ̂ alire 
1898  240000  a)ieter  Seinroaub  fertigfteUte.  SaB  in  ben  beiben 

^auptftäbten  fidb  einige  roenige  oom  g^eftlanb  importierte  ?^abrifen 

befinben,  ift  fd)on  angebeutet.  ̂ l)re  S3efi^er  l)aben  nod)  faum  Maä)-- 
folger  unter  ben  Sarben  felbft  gcfunben. 

®iefe  Überfielt  beffen,  raos  bie  ̂ nfel  bcroorbringt,  unb  roomit 

fi(^  itire  33eoötfcrung  befd)äftigt,  fann  trot3  ibrer  naturgemäßen 

Öebrängtbeit  als  Seioeie  bafür  bleuen,  bafe  ba^^  Sd)nicrgeuiid)t  beiS 

n)irtfd)aft(id)en  l'ebenS  in  Sarbinien  burd)auic  auf  ber  i'anbnnrtfdjaft 

berubt.  S'ie  Sage  unb  bie  airbciteucrbältniffe  ber  (anbunrtfd)aftlid)en 
^eüölferung  finb  alfo  imbeju  gleid)beboutcnb  mit  bem  .Slriterium  für 
ha§>  2ßo^lergel)en  ber  ©efamtbeuölferung  felbft. 

Sarbinien  fennt  uier  ̂ k/iicbungen ,  in  benen  ber  33eanrtfd)after 

bcö  S3oben^  ju  biefem  fteben  fann,  er  fann  ̂ efi|er,  i^äd)ter,  i^au^^ 
arbeiter  ober  Sagelöl)ner  fein.    Xev  oollftänbige  llJcangel  an  ̂ nbuftrie 

^  33i6ttot^ef  ber  Sänberfunbe:  Statten  von  ̂ vof.  3^eedfe. 
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l}at  jur  g^olge,  ba§  feinerlei  3ufammenftrömen  her  lanbttd^en  33e= 
üölferung  in  ben  Stäbten  ftattfinbet  imb  ;ber  ̂ obeiibefi^er  niemals 
bas  ̂ eftreben  ijat,  feine  Örünbe  ju  oeronfeern,  um  ein  ftäbtifd^e^ 

Seben  „da  signore"  §u  fütjren,  mie  ha§>  in  Italien  fo  oft  oorfommt. 
®ie  ̂ eiinrtfd)Qftnng  bes  Scfi^e»  burd;  ben  33efit3er  fetbft  bilbet  bem= 
nad;  bie  Siegel.  2)iefe  Seiüirtfd^aftung  ift  aber  nid;t  im  ©inne  einer 
Dberouffid^t  ober  Leitung  gu  oerftefien,  fonbern  in  ben  meiften  ?^QlIen 

im  engeren,  geiüiffermafeen  phjfifdjen  ©inne,  ba  bcr  farbifd^e  ©runb-- 
befil  ein  burd}weg§  bäuerlidier  ift  unb  ein  ©roBgrunbbefi^  im  ©inne 
be§  feftlänbifd^en  tüie  in  Italien  ober  gor  ber  Sotifunbien  lüie  in 
©ijilien  fo  gut  mie  gar  nidjt  uorfommt.  S)er  ̂ auSftanb  be? 
farbifdjen  33auerngut§befi^er§  beftetjt  in  ber  Siegel  an§:  6  männlid^en 

2Irbeitefräften,  9Jiit  bcm  ̂ errn  jufammen  lebt  ber  ̂ auptgeliülfe, 
ein  älterer  ©iener;  bann  fommen  4  jüngere  23ebienftete ,  geraölinlid^ 

im  Snter  oon  18—20  Sö^)^»-'».  ̂ ^^  W  9Irbeit§leiftung  in  allen  33er- 
ridjtungen  berufen  finb,  befonberS  aber  für  ha§  S^iel)  gu  forgen  Ijaben. 

©elbftoerftänbli^  giebt  e§  größeren  ̂ efi^,  ber  galjlreidjere  2lrbeits= 

fräfte  erforbert,  aber  trot^bem  wirb  aud)  in  bicfem  g^atl  bie  servitü 
rustica,  mie  man  bie  ©efamtjaljt  ber  mit  bem  ̂ au§l)errn  bie  3Bot)=^ 
nung  teilenben  Wiener  nennt,  nid)t  erljöl^t,  fonbern  bie  felilenben 

Jlräfte  an!§  ber  klaffe  ber  Sol)narbeiter  gegen  2:^agentgelt  entnommen. 
®ie  2lbneigung  gegen  eine  ä>ermcl)rung  ber  servitü  rustica  erflärt 
fic^  ün§  ben  gleid;  ju  erroäl)nenben  S>erpflid)tungen  be§  ̂ au§l)errn 

gegenüber  ben  §au§genoffen  ®iefe  bringen  eso  aud;  mit  fid; ,  bafe 
erioad)fene  ©ötjue  ober  ä^enoanbte  be§  33efi^eri§  an  bie  ©teilen  ber 

servi  treten  unb  5.  33.  ein  Sanbroirt,  ber  5  arbeit§fäf)ige  ©öl)ne  l^ot, 
\iä)  gar  feine  Wiener  Ijält,  fonbern  bie  servitü  rustica  üu§i  ben 

eigenen  Jvamilienmitgliebern  bilbet.  9ilg  ̂ ejaljlung  ert)ält  ber  ältefte 
biefer  bienenben  -iQaufcgenoffen,  ber  ben  Stauten  eine§  servo  maggiore 
ober  socio  füljrt,  einen  Siaturalanteit  an  ben  ©rutecrträgniffeu.  ®ie 

^öi)e  biefeg  Stnteils  ift  nidjt  überalt  gleid;.  ̂ ^iele  ©emeinben  l)aben 
l)ierfür  ein  beftimmtes  3lbfonuncn,  ba§  in  allen  Käufern  be»  Drtee 
in  Übung  ift.  ̂ n  anberen  Dörfern  tüirb  e§  bem  33efiöer  überlaffen, 

nad)  Öutbünfcn  mit  bem  jeweiligen  socio  ju  paftieren.  Qu  allen 

Ställen  jebod}  rairb  ber  3Inteil  oon  ben  ©rträgniffen  fämtlidjer  ̂ ^robufte 
gegeben,  bie  auf  bem  betreffenben  33efi^  gebaut  werben,  alfo  m(j^t 

etwa  nur  üom  ©etreibe.  ̂ er  burdjfdjuittlidje  altert  biefer  (S-ntlol)nung 
für  hai^  ganje  Sal)r  überfteigt  nie  bie  ©umme  oon  500  Äire.  äöenn 
ber  socio  infolge  biefer  Sioturalentloljuung  einen  Siamen  trägt,  ber 
itju   gcwiffermafsen  al§>  @eit)innteill;aber  l^inftellt,   fo  toäre  e!o  bod^ 
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(^anj  oerfeljft,  be^ljalb  feine  Steckte  gu  ü6er=^  ober  feine  33erpfli(^tungen 
ju  unterfd)ä^cn.  S^cr  socio  bleibt  ein  ̂ kbienftetcr  raie  bie  anberen, 

unb  bei*  ̂ err  !ann  jebe  S)ienft(eiftung  uon  if)m  oerlangen,  bie  33e= 
5Qi)tung  bleibt  biefelbe.  S)ie  übrigen  SJiitglieber  ber  servitü  rustica 

toerben  in  Öelb  entlol^nt.  @§  gab  eine  hirje  ̂ ^^eriobe  in  einigen 
Drten,  in  ber  man  uon  biefer  Siegel  abroid;.  9Jian  glanbte  bie 

'^emerfung  ju  madjen,  ha^  bie  2lrbeit  beg  socio  infolge  feine»  ̂ ^n^ 
tereffeg  an  Duantität  unb  Dualität  beg  ©rnteerträgniffeS  eine  beffere 

unb  eifrigere  fei  aU  bie  ber  übrigen  Wiener,  unb  begann  oerfud)§= 
roeife  aud;  biefe  in  natura  ju  bejaljlen.  £)h  ber  ä>erfud)  an  fid) 
miBtungen  ift  ober  ber  fonferoatioe  Siiui  ber  farbifd)en  Sauern  fid; 
it)m  tüiberfe^t  f)at,  fann  man  nidjt  genau  feftftellen,  jebenfaUg  ift  er 

auf  raenige  Orte  unb  auf  bie  3at)re  1872  unb  1873  befd)ränft  ge^ 
blieben.  S^ie  ©nttotjunng  ber  servitü  rustica  mirb  burd^  einen 
fleinen  S^etrag  oerooEftänbigt,  ber  für  Sefd^affung  be§  ©djufjtüerf§ 
beftimmt  ift,  unb  bcn  neben  ben  4  jüngeren  aud)  ber  socio  ertjätt. 

®ai  $öer!)ältni§  ̂ roifd^en  bem  ̂ errn  unb  feiner  servitü  ift  im 
großen  unb  ganzen  nod;  innner  ein  burdiau»  patriard)a(ifdje§.  Sag 

ift  naturgemäß,  ba  bie  2)iener  ober  Handarbeiter  unter  einem  '^adj 
mit  bem  53efi|er  raotjuen  unb  an  feinem  Sifc^  mit  il)m  unb  üon  i()m 

ben  SebenÄuntcrf)aIt  empfangen.  2)ie  G'rnät)rung  biefer  i^eute  ift 
ba^er  eine  rocitauio  beffere  aUi  3.  53.  bie  ber  lanbroirtfdjaftlidjen  2Irbciter 

auf  bem  italienifdien  j^eftlanbe.  ̂ ier  ift  mit  ber  ̂ erfdiärfung  ber 
Älaffengegenfät^e  and)  febeä  patriardjalifdje  SJertjältniS  oerfdjraunben. 

2tuc^  ber  fleinbäuerlid)e93efi^er  liebt  c§>  l)icr,in  feiner  armfeligenTenuta 

ober  Fattoria  gtüifdjen  fid^  unb  bem  JUned^t  eine  ©c^ranfe  §u  5iel)en 
unb  il)n  in  irgenb  einem  äöinfel  feine  färglid;e  ̂ Jialil^eit  einncl}men 
ju  laffen.  iüian  fann  nun  natürlid)  nidjt  fagen,  baß  in  ©arbinien 

bie  focialen  Ojegenfä^e  gänjlic^  fel)lten.  Sie  jungen  (Sarben,  bie 
3  Satire  in  Sicapel  ober  älhilanb  gebient  Ijaben,  tommen  bod;  mit 
anberen  ©ebanfen  l)eim,  al§  fie  beim  ä>erlaffen  ber  roeltentlegenen 
Snfel  Ijatten,  unb  biefe  ©ebanfen  fdjiuinben  and)  nidjt  ganji,  loenn 

fie  raieber  servi  finb.  <Bd)on  im  ̂ aljre  1884  Ijebt  bie  italienifc^e 

SIgrarenquete  unb  bereu  'i>erfaffer,  foioeit  e^  fid)  um  ©arbinien 
l)anbelt,  öeroor,  baß  ba§  patriardjalifdj  gute  'iuTl)ättnig  giuif d)en 
Herren  unb  servi  ju  Ungunften  fid)  ju  üerfd)ieben  beginne.  3»"ner= 
l)in  üollsielit  fid^  ein  foldjer  ̂ projeß  auf  Sarbinien  natürlid)  oiel 

langfamer  aU  auf  bem  oon  politifdjer  3lgitation  burdjioüljlten 
^eftlanb,  unb  ba§  ift  in  9tnbetrad)t  ber  ©efamtlage  ©arbinieng  ein 
©lud. 
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9]ekn  bem  33en^er  imb  feinen  servi  giebt  e»,  mu  erit)ät)nt, 
nod)  Innbrairtfdjaftücfje  Soljnnrbeitcr,  bie  nad)  Sebarf  ̂ ux  3>erftärfunc^ 
ber  servitü  rustica  (jerangejoßen  werben.  Sie  Sage  biefer  Scnte 

ift  im  SSergleid)  §n  ben  fjon^^angeljörigen  2lrbeitern  eine  ert)eblid) 
f($Ied)tere.  ̂ n  ben  günftigften  jyäden,  in  benen  fooiel  9lrbeit  vov^ 

Ijnnben  ift,  bQ§  ber  Sefi^er  fic^  jur  3ai)l^tn9  einef-'  2Bo(^en(of)ne§ 

oerfteljt,  beträgt  biefer  Qtterf)ö(^ften§  4^ '2  Sire,  ha§>  finb  olfo  ettoa 
3,60  gjiarE  beutfdjer  3Bäf)rnng.  9.Beit  I)äufiger  aber  ift  bie  Stag^ 

entloljnung.  ®iefe  beträgt  in  ber  Siegel  ̂ U  Sira  (60  Pfennig),  in 
felteneren  Ratten  1  Stra  (80  ̂ fg.)-  Überfdjritten  tüirb  ber  betrag 
öon  1  Sira  nnr  in  ben  Orten,  rao  ber  äöeinban  Dort)errfd^t,  ober  roo 

3U  geraiffen  ©rntearbeiten  nngeroöbnlid)  oiel  ̂ ülfsfräfte  gebraudjt 

werben.  3l(§  Siegel  !ann  man  bie  tranrige  S^^^atfac^e  bejeic^nen,  baf^ 
ber  farbifdje  Soljnarbeiter  gejranngen  ift,  fid)  nnb  eöentnett  feine 

g^amitie  mit  einem  unregelmäßig  i^m  jufallenben  Si^agelotjn  oon  ̂ 't 
Siro  jn  erl)atten.  ̂ rol^bem  ift  andj  bei  biefen  Senten  feinerlei 

JllaffentjaB  gegen  bie  S3efi^er  beobad)tet  roorben,  bie  fie  bejat)Ien. 

3ludj  ber  ärmfte  nnb  geiftig  unentiuidettfte  farbif($e  l'ofmarbeiter 
fennt  bie  mirtfdjaftUdjen  33ert)ältniffe  feineiä  ä>ater(anbe§  ju  gut,  um 
nid)t  gu  miffcn,  baß  ber  ©runbbefit3er  niemals  bagu  fommt,  ]id) 

9teid)tümcr  ju  fammeln,  baß  er  adjäfirtid)  von  neuem  um  feine  rairt-^ 
fd;aftlid;e  ©riftenj  fämpfen  mufs,  biy  ba§  glüdlidje  hereinbringen 

einer  erträglid^en  ©rnte  itju  üor  6ntbet)rungen  fd^ü^t.  'iS.ud)  in  biefer 
Se-^ief)ung  wirft  nun  ein  geunffe§  patriardiaüfc^e»  25ert)ältni)?  bal)in, 
\)a^,  felbft  raenn  9JiiBernten  bie  Hoffnungen  be§  Sanbroirt»  snnid^te 
madjen,  bem  2^agelö{)ner  niemals  fein  So^n  audj  nur  um  einen  Xac^ 

fpäter,  als  au2igemad)t,  gejablt  roirb-  Sieber,  fo  fagt  bie  2tgrareiU|uete 

Don  1892,  ̂ ai)lt  bor  ̂ -lefi^er  einem  '^Utdjerer  V2  Sire,  um  bie  ̂ 4 
Sira  für  ben  Xagelöljner  fofort  ausfolgen  ju  fönnen.  Sie  ©efamt- 
5at)(  ber  lanbroirtfdjaftlid)cn  Sol^narbciter  ift  oerbältniSmäBig  n^nng. 
©inmal  nämlidj  ift  bie  servitü  rustica  um  foüiel  bcffer  geftetlt,  baß 
möglid)ft  üiel  befi^lofe  dauern  servi  §u  werben  trad)tcn,  bann  aber 

fpridjt  eine  franfljafte  :i)fcigung  ̂ ur  Erwerbung  eines  eigenen  Stüd- 
d)enS  Sanb  mit,  bie  allerbingS  auf  uralten  farbifdjen  3lnfd)auungen 
beruljt,  wie  5.  33.  ber,  baß  nur  Glje  fdjliefjen  fotl,  wer  nad)  ber 
Hod)j;eit  bie  33raut  auf  feinem  Eigentum  empfangen  fann.  ©0 
fommt  es,  bnß  gerabe  Sobnarbeiter  erwiefencrmaßen  \\d)  bemüljen, 

ein  ̂ leddjcn  Sanb  5U  erwerben,  ^ft  il)nen  baS  gelungen  mit  2tuf= 
Opferung  iljrer  gansen  fonftigen  armfeligen  ̂ ahe  unb  Übernaljme  oon 

ai^ucl)cvüerpflid;tungen,  bie  fie  bcnt  Gtenb  ausliefern,  fo  Ijungern  fie 
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Heber  auf  bem  eigenen  g^Iecfdjen,  a[§>  ha^  fte  luieber  gur  £^of)narbeit 

§urücffe{)ren,  bei  beren  5l>erbienft  üon  ̂ 4  Sira  iie  fid^  —  fo  feltjam 
es  füngt  —  beffer  ftetieu.  ̂ Tiefeä  2)rängen  nadj  bem  eigenen 
nominellen  S3efi^  finbet  [id;  (jingegen  nnter  hcn  servi  rustici  weit 

feltener. 

,3raiic^en  ben  Sefi^ern  einerfeit^  unb  l)m  ̂ ühq--,  beg.  Sof)n= 

arbeitern  anbererfeits  fte^t  bie  klaffe  ber  ''^^ädjter.  SDiefe  finb  im 
(läufigften  ̂ all  S3efi^er  üon  f (einen  2lniüefen,  bie  nidjt  has>  Öelb 

ijabtn,  ]k  bnrc^  i^anf  jn  oergröBern,  aber  iid)  mit  itjrer  servitu 
rustica  geeignet  Ijalten,  ein  größeres  Serrain  gu  bearbeiten,  n3e2.l)alb 
fie  biefeg  bann  bajn  padjten.  ©in  feltener  uorfommenber  }yaü  ift 
ber,  hah  S3e[i^er  ans  irgenb  roeldjem  ©runbe  nidjt  in  ber  Öemeinbe 

tool^nen  fönnen,  in  ber  [ie  itjr  Sefi^tnm  ()aben,  unb  batjer  an  iljrem 
Sl>ot)nort  bie  geiuotjnte  lanbroirtfi^aftlidje  3lrbeit  an  ©rpadjtetem 

t)oIIfüt)ren.  ä>on  S^an^  befitjlofe  Sarben,  mie  ̂ anä^  ober  Sotjn- 
arbeiter,  pachten  faft  nie,  weit  fie,  wie  angebeutet,  roenn  möglid) 

faufeu.  @an3  v^x^u^dt  finb  bie  3=äüe,  bafs  'Jiid;t  =  3arben  auf  bie 
^nfet  fommen  unb  ifanb  in  ̂ ^iadjt  nef)men.  5)ie  '^erpädjter  iinh 
entn3eber  ̂ eute,  bie  3.  33.  burd;  ßrfüüung  ber  äi>et)rpf(id)t  auf  metjrere 

^a^re  ̂ man§>  an  ber  Bebauung  \i)xeä  Sefi^ess  oerljinbert  finb,  ober 
fol^e,  benen  ein  gröfjere»  Stnraefen  etroa  burd;  ©rbfdjaft  jugefaden 
ift,  obiie  ba§  fie  Betriebsmittel  liaben,  um  beifpielsiueife  fid;  eine 

servitü  rustica  gu  fd)affen,  ober  enblid)  oerfd)ulbete  .^anbrairte,  bie 
fi(^  nidjt  für  immer  oon  iljrem  Sefi^  trennen  roollen,  aber  ibn  felbft 

nidjt  meljr  Ijaltcn  fönnen  unb  fayitatsfräftige  ̂ ^nädjter  fudjen.  Sie 
g^orm  ber  ̂ sac^töerträge  ift  eine  boppelte:  mir  finben  in  Sarbinien 
foiüol)!  bie  einfache  als  bie  ©efeQfc^aftypadjt.  3^ie  2lbnmd)ungen  merben 

ftetö  münblidj  getroffen;  es  beftetjt  Ijierfür  ein  altljergebradjtcs  fom= 
munaleg  ©erooljn^eitsredjt  mit  großen  örtlidjen  ä)erfd)iebenl)eiten. 

S8ei  ber  einfachen  ̂ ^'ad)t  l)at  im  ̂ ühm  ber  ̂ nfel,  alfo  im  gröBten 
2;eil  ber  '^rooing  Gagliari,  Der  ̂ ^nidjtcr  uollftänbige  greiljeit  in  ik'jug 
auf  bag ,  roas  er  bauen  roill ;  er  ift  alfo ,  roenn  er  ben  33oben  für 

einen  anbern  '^erfud)  geeigneter  Ijält,  nid}t  üerpflidjtet ,  betreibe  gu 
bouen.  hingegen  muß  er  ben  '^^adjtpreiio  ftet»  in  (betreibe  be^aljlen, 
unb  groar  für  jeben  ̂ eftar  Sanb  2^/2  hl,  roobei  natürlich  nid)t  bie 
ßröfee  be^  gangen  uTerrain^,  fonbern  nur  bie  roirflid;e  2tnbauflä(^e 

als  Örunblage  gilt,  ̂ ^m  :)iorben  ber  ̂ niti,  alfo  oorroiegenb  ber 
^roöing  Saffari,  wirb  tjingcgen  bem  ̂ ^ädjter  über  bie  gu  bauenbe 

grud)t  beim  iHbfdjlufe  ber  ̂ ^^ad)tabmad)ung  eine  beftimmte  ä3erpflid)= 

tung  auferlegt,    ̂ icr  roirb  bie  ̂ ^adjt  bann  natürlid;  and;  in  biefer 



-|  QQ  TOarimtliaii  6[oor.  [586 

%xüä)t  begoljlt,  unb  graar  je  md)  öem  örtüdjen  3(bfommen  mit  20 

ober  25  "/o  be^  ©efointertrageS.  ®ie  Entrichtung  ber  ̂ ^oc^t  in  ©elb 
fommt  foft  nie  cor. 

häufiger  a[§>  bie  cinfadje  ift  in  ©orbinien  bie  ©efettfd&aftöpad^t. 

^n  ber  ©runblage,  man  !ann  fogen  in  ber  ̂ t)eorie,  ift  fie  mit  ber 
itQlienifdjen  mezzadria  ibentif($.  9tuc§  f)ier  aber  ftnb  in  (Sorbinien 

bie  totalen  ̂ ^erfd}iebent)eiten  in  ber  ''^t^ra^-i^^  fo  grofe,  ba^  ein  buntem 
unb  uon  ben  3SerI)ältniffen  auf  bem  ita(ienifd)en  ̂ eftlonb  oielfod^ 

nbroeid}enbe§  Silb  entfte()t,  abgefef)en  bauen,  bafe  ber  gangen  3]er= 
gangenl)eit  ber  ̂ nfel  in  ()iftorifd)er  §initd)t  nad;  bie  farbifdje  ©e» 
fettfd^aft§pac^t  unb  bie  ita(ienifd)e  mezzadria  unabljängig  ron  ein= 
anber  entftanben  finb.  ̂ n  ©arbinien  roirb  bei  biefem  @efe(Ifdjaft§= 

üerljältniy  ber  33erpäd)ter  üI§>  socio  maggiore,  ber  ̂ ^^äd)ter  al^ 
socio  minore  bejeidinet.  ®er  3Serpäd;ter  giebt  anfeer  bem  Sanbe 
ftetg  bie  (Sämereien  unb  [teilt  gur  S3ebauung  bie  9iinber,  menn  er 

fold^e  befi^t.  2Iu6erbem  trägt  er  bie  Saft  ber  förunbfteuer.  ©er 
^äd)ter  ()at  bie  33ebauung§=  unb  §8earbeitung§foften  ju  tragen,  roie 
Sejatjlung  oon  §ü(f§fräften ,  S3efd)affung  üon  ©eräten  unb,  fadö 

ber  ä>erpäd)ter  feine  3«gt^ßi*e  ()at,  and)  ©tellung  üon  folcben.  ̂ n 
aüen  hätten  begießt  ber  3]erpäd)ter  bie  ̂ älfte  be§  gefamtcn  (SrtrogeS. 

(gine  Eigenart  in  33esug  auf  bie  $ßertei(ung  ber  Saften  geigt  ber  33e= 
jirf  oon  ©ulciS  mit  feinen  16  Drtfdjaften.  ̂ ier  giebt  nämlid)  ber 
^erpäd)ter  bem  socio  minore  eine  tieine  glitte  für  bie  2)auer  ber 

^ad)tabmad)ung  ol§  freie  2Bo()nung,  niofür  er  if)n  aber  gur  B'^^'fwi^Ö 
ber  l)a(ben  Okntnbfteuer  berangiet)t.  hierbei  t)at  in  ber  Siegel  ber 

'|>ädjter  feine  .gütte  unmittelbar  neben  bem  betrcffenben  ßrunbftüd; 
infolgebeffen  finbct  man  biefe  Bütten  über  ben  gangen  33egir!  oon 

iSu(ci§  oerftreut.  ®a  nun  üerbä(tni§mäf5ig  uie(  pargetlenroeife  33er= 

pad)tung  im  @efe[If(^aft§r>erl)ältni§  oorfonnut,  fo  giebt  e§  33auern= 
guter,  bie  neben  jebem  ©tüd  Sanb  ha§>  ̂ üttd)en  für  ben  socio  minore 
€ntt)a(ten.  Terrain  unb  ̂ ütte  führen  ben  befonberen  ®ialeftnamen 

„furriadroxius",  beffcn  @tr)mo(ogie  gicmlid)  bunfet  ift.  ®iefe» 
©pftem  üon  ©ulcig  mirb  gerütimt,  e§  fott  gu  lueniger  Sn^iftig^eiten 
SIntaft  geben  luie  bie  anbcren  unb  fdjeint  baber  auf  ber  ̂ nfet  at§ 

relatiü  geredete  3]erteilnng  ber  '^flid)ten  unb  9icd)te  bei  ber  @efell= 
fd^aft^pacbt  eine  3"fw»ft  g«  t)aben.  ?yür  bie  ©egenben,  in  hmen 

©etreibe-  unb  fonftiger  .*i{örnerfrudjtbau  nid)t  in  ̂ -ragc  fommt,  giebt 
e§>  nod)  einige  ̂ ^serfd)iebenbeiten.  ®ie  ii>einberge  roerben  geioöbnlic^ 
über()aupt  nid)t  in  einfadje  ̂ [saäjt  gegeben,  bie  @efellfd)aft§pad^t  I)in= 
<]egen   ift    l)äufig.    S)er  ä^erpäc^ter   giebt   nur   ben   äöeinberg,   ber 
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^äd^ter  oollfül^rt  bie  ©rnte,  ber  ©efamtertrag  roirb  in  ̂ rucf;t 
tjQufic^er  no($  in  9)toft  geteilt.  Sludf)  ̂ ier  3tt{)(t  bie  ©rnnbftener  ftet§ 
ber  S^erpärfjter.  Sie  C(ioenpf(an5nngen  werben  einer  feltfamen 

S^rabition  nad)  in  ber  ̂ roüinj  ßagüari  nie,  in  ber  ̂ ^rooinj  ©affari 

fe^r  Ijänfig  in  ̂ ^^acfjt  gegeben,  hierbei  werben  ̂ ^^adjtabmadjnngen 
nur  auf  niinbeften»  3  ̂otjre  getroffen,  luätjrenb  bei  ben  ̂ yelbern  unb 
SBeinbergen  nieift  nur  oon  ̂ aijx  ju  ̂al)x,  oon  ßrnte  gu  ßrnte  paftiert 

wirb.  ®ie  Slbneigung  gegen  bie  längeren  ̂ ad;tüerträge  rairb  burd^ 
ha§>  gegenseitige  9}Ji§trQuen  jroifdjen  socio  maggiore  unb  minore 
tieroorgerufen.  Streue  unb  ©tauben,  rote  fie  bamalg  beftanben,  al§> 

bie  farbifd^en  S3auern  bie  ̂ yorni  ber  münblidjen  3lbmad)ung  etn= 

fütirten,  l)abm  fjeute  fef)r  abgenommen.  Sie  „mala  fede"  be§ 
italienifdjen  @ef(^äft<omanny  ftedt  and)  bie  ̂ nfetberootjner  an,  unb 

nur  ba§  ftarre  g^eftt)alten  be§  (Sarben  an  alten  ©ebräud^en  t)at  bie 
©rfegung  ber  münblid^en  SIbmadjung  burd^  eine  notarielle  bi§l)er 

l)intangel)alten.  Ser  'Iserpädjter  ift  in  ben  meiften  ̂ äUen  baiS  Dpfer 
be§  socio  minore;  roo  il)m  bie  ̂ älfte  be§  ©rtrageS  guftelit,  fann  er 

fetten  barauf  rcd^nen,  in  SBirflid^feit  meljr  aU  ein  drittel  ju  be= 
fommen.  2;ro|bem  er  alfo  ber  Übernorteitenbe  gu  fein  pflegt,  fielet 
fid^  ber  ̂ äd^ter  bod^  meift  fd)led)ter  al^  ber  Sefi|er.  9hnnerif^  finb 

bie  ̂ efi^er  bie  weit  5nl)lreid)ere  klaffe,  nadö  5uoerlüffiger  Sdjä^ung 

roerben  nur  35 "  o  ber  farbifdjen  2tnbaufläd)e  oon  ̂ sädjtern  beroirt= 
fd^aftet.  2Bie  roenig  im  Surdjfd^nitt  bie  Sage  be§  ̂ ^sädjter»  aber 
üon  ber  be§  Sefit^erc^  in  ber  33eurtcitung  getrennt  roerben  fann,  geljt 
fd)on  au§  ber  obigen  2(nbeutung  Ijeroor,  bafe  in  uielen  gälten  ein 
Sanbroirt  ̂ efi^er  eineg  unb  ̂ äc^ter  eine§  anberen  ©tüd  SanbeS  ift. 

^on  benen,  bie  nur  ̂ ädjter  finb,  Reifet  eS  atterbingS  oielfad),  ba§ 
fie  fd;ledjter  geftetlt  feien  al§  bie  servi  maggiori  rooljlljabenber 
Sauern. 

©inen  roeiteren  Ginblid  in  bie  Sage  be§  farbifd)en  Sanbroirte§ 

geroäljrt  bie  33etrad)tung  be«§  33obenroerte§  unb  feiner  33elaftung  burd^ 
©teuer  unb  $8erfd)ulbnng.  ̂ ier  ift  ein  fleiner  l)iftorifd)er  9iüdblid 
oon  nöten.  %nv  bie  33obenbebauung  in  ©arbinien  unb  bie  Ijmk 

bort  geltenben  aBirtfd)aft§formen  ift  im  Saufe  ber  ©efc^idjte  ent- 

fc^eibenb  geroefen,  bafe  bie  urfprünglidje  33efi^üerteilung  unter  2  Wäh 

lionen  (Sinrooliner  burc^  bie  blutigen  i^riege  mit  itiren  g^olgen  in  ben 
oerfdjiebenen  ̂ aljrljunberten  uoUftänbig  umgeftür^t  rourbe.  Sie 

heutige  53eüölferung  beläuft  nd^,  roie  erroäljnt,  auf  faum  ̂   4  ̂ Dfillion 
unb  SU  beginn  ber  gefd;id)tlic^en  aieugeit  mag  fie  !aum  ̂ /2  «DciUion 
betragen  I^aben.    äßä^renb  ber  furjen  g^eubalepod^en  ber  pifanifd;en 
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unb  genuefifdjen  ̂ errfd)aft  raor  dou  ber  2triftofratie  btefer  beiben 

9ftepu6Ufeu  ein  ©roBgrutibbefi^  !ünftltc§  gefdjaffen  raorben.  Wdt  ben 
freniben  33ii;errfcf)ern,  bie  ben  33Quern  jinit  ̂ örißcn  be§  fVeubaltjerrn 

()erab3iibrücfen  oerfudjt  Ijattm,  üerfdjroanb  and)  ilire  Satifunbien^ 
TOtrtfdjaft,  unb  groar  auf  immer.  ®amal§  begann  bie  Seüölfernng 
ha§>  überfdjüffige  i^anb  teiB  in  einer  jeber  ̂ "tenfität  entbel)renben 

3öeife  gu  bebauen,  teil»  einfad)  §ur  SÖetbe  su  ücriDenben.  ®ie  Sanb= 
mirtfdjaft  nuirbe  §ur  ©nuerbung  be§  ßeben§untcrt)alte§  betrieben,  ber 

^auer  (ebte  von  ber  ̂ anb  in  ben  93tunb,  eine  raeiterjd)auenbe  33ebnuung 

5ur  33egrünbung  größeren  Soljlftanbe^j  unb  gur  9lnbaf)nung  oon 
^anbe(§oerfel)r  unterblieb.  ®agu  trug  freilid)  ond),  unb  jroar  big  in 

bie  neueften  ̂ exUn,  bie  Stbgcfc^loffenljeit  ber  ̂ nfel  gegen  ba§  ̂ eft- 
tanb,  TOie  and;  bie  2lbgefd)lo[fenlieit  üieter  Drte  untereinanber  infolge 
beg  9)tongeIg  an  ©trafen  unb  ä^erbinbungen  bei.  ßrft  in  unferem 

^abrljunbert  benüiljten  fid)  bie  g^ürften  an§>  ber  je^t  ganj  S^olien  be= 
^errfdjenben  ®i)naftie  ©at)oi)en,  in  all  biefe  Buftän^e  beffernb  ein- 

zugreifen. 2lber  and)  ha  oerljinberten  bie  unglüdlidjen  finanziellen 
unb  politifi^en  33ert;ältniffe  3talien§  eine  burd^greifenbe  Umgeftaltung, 
lüie  fie  io  nllerbing§  and)  l)eute  nod;  alle§  etjer  at§  noü^ogen  ift. 
2)a§  roidjtigfte  2lftenftüd  für  ©arbinien  ftellt  in  biefer  ̂ infid)t  bie 

Carta  reale  bar,  bie  ̂ önig  Äarl  Gilbert  am  26.  Februar  1839  er- 
lie^.  ®iefeio  @bift  bilbet  bie  ©runblage  ber  heutigen  53efi^Derteilung 
auf  ber  ̂ nfel.  3ö^)Ii^tnc^e  ©emeinben  Ijotten  fidj  an§>  nberfd;üffigem 
Sanb,  frei  geworben  nad)  ber  ̂ lud^t  ber  ©rot^grunbbefi^er,  eine  3lrt 

@emcinbegrof3grunbbefi^  gefdjaffen,  an§  ungeljenren  äBeibeftäd)en  be= 
[tel)enb,  bie  man  ber  befferen  ̂ eroirtfdjaftung  entzog.  Wdt  biefem 

legten  9?eft  be§  Satifunbienmefen§  räumte  bie  Carta  reale  auf,  in^ 
bem  fie  feftfe^tc,  luieoiel  @emeinbebefi^  jeber  Drt  (je  nad)  ber 

©inraol)neräal)t)  baben  bürfte  unb  hen  9teft  gur  ̂ I'eräufeerung  unb 
3Jlufteilnng  in  ̂ ^^rioatbefi^j  freigab,  um  eine  moberne  ©ntniidelung  ber 

tr)irtfd)aftlid)en  ̂ Iserljältniffe  in  bie  SBege  s"  leiten.  ®a§  ©emeinbe* 
lanb  tüar  fo  enorm  gewefen,  baf,  nad)  ber  unooHfornmenen  ©urd^* 

fül)rung  be§  föefel5e§  ben  föemeinben  nur  ctioa  20  *^/o  ber  2lEmenb 
nerblieben,  bei  ftrenger  ®urd)fül)rung  märe  e§  nod)  weniger  geraefen, 
aber  eine  gänjHdje  3lufteilung  bc!§  ©emeinbelnnbe§  ift  bi§  lieute  nii^t 

erfolgt,  äl^ag  je^t  nodj  norljanben  ift,  ift  allerbingiS  minimal.  2)ie 
Carta  reale  l)atte  jroor  nur  partiell  unb  mit  grofeen  ilämpfen  bie 

erl)offte  2Birl"ung  erreidjt.  9luf  bem  ©ebicte  ber  neräuBerten  5lllmenbe 
erl)oben  fid)  uielfadj  balb  i^äufer  unb  Sd)euncn  ale  3eid)en  be§ 

^^^rioatbefi^e^ ,   tro^   beg   Ijeftigften  Slsiberftanbe^  oieler  ©emeinben. 
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^nSbefonbere  tu  Dem  ja  nod^  f)eute  roegen  feiner  roilben  Seüölferung 
6e!annten  ©ebiet  von  -)iiioro  mußten  föriuüdje  Mutige  Sd)(Qd)teu 

gef(f)kgeu  werbeu,  elje  fic^  bie  tro^igeu  33auem  \i)X  ©emeiubelaub 

neiimeu  ließeu,  ba§  bie  ̂ egieruug  an  bie  raeuigeu  9Jtutigeu  oer* 
äufeerte,  bie  iu  fotd^e  9tad)6arfc^af t ,  luie  bie  erbitterteu  Säuern  fie 

barfteEten,  fid)  roagcu  raoUteu.  So  mar  eiuerfeitö  ©efaijr  mit  ber 
(Srroerbung  biefer  3((imenb  oerbunbeu,  anbererjeitg  überijaupt  bie 

9f{egieruug  nid;t  überaE  ftarf  genug,  il)ren  äÖiUen  burdj§ufe|en ,  bie 
Carta  reale  erfuf)r  nur  eine  unüoüfontmeue  Surd)füt)rung,  unb  beut 

1848  gefd)affenen  '^^arlament  fdjien  ein  neueg  @efe^  uotroenbig.  Siee 
TOurbe  am  15.  2lpril  1851  erlafjen  unb  befd)äftigte  fid)  eingel)enb 

mit  bem  Steckte  auf  33efi|ertnerb  unb  ben  ̂ flidjten  bes  Sefi^erc^ 
gegenüber  bem  ©taat.  3Iud}  biefeic  ©efe^  brang  fo  langfam  in  ben 
©eift  ber  $}eüöl!erung  ein,  baB  in  mandien  ©egenben  nod)  beute,  nadj 

50  ̂ aljren,  feine  für  jebcn  einjehicn  bodjroid)tigen  Seftimmungen  un= 

betannt  finb,  maä  and)  bie  SlgrarenQuete  von  1892  als  ein  ̂ ^tjänomen 

betrai^tet,  bas  leiber  in  bem  Staube  ber  ̂ ^olfsbilbung  eine  ebenfo 
ausreic^enbe  ale  traurige  ©rflärung  finbet.  Sie  .^auptbeftimmung 
be^  Öefe^es  von  1851  raar  bie  Siegelung  ber  ©runbfteuer.  „ßine 

allgemeine  ©runbfteuer,"  fo  {)ei^t  es  in  ber  Einleitung,  „mu^  bie 
natürlidje  g^olge  eine§  ©efe^e^  (Carta  reale)  fein,  ba^  jeben  Unter= 
fd)ieb  in  bem  2(nfprud)  auf  Sobenbefi^  auffjebt  unh  bie  allgemeinen 

g^reiljeiten  in  biefer  |)infi(^t  toieber  ̂ erftetlt."  9iatürlid)  mu^te  aber 

einer  foldien  Steuerauflage  bie  ̂ erfteüung  eines  grünblidjen  Ä'atafters 
öorangeben,  unb  biefe  unabroeisbare  ^^flid)t  gu  erfüllen,  rourbe  ber 

Siegierung  ungeljeucr  fdjiucr  gemadjt.  (Sin  ©efe^  vom  14.  "^nÜ  1852 
fuc^te  @rleid)terung  §u  fd)affen.  G§>  orbnete  an,  ha^  man  fid;  auf 

Seite  ber  ̂ Jtegierung^organe  bei  ber  i^erfteHung  be§  Äatafterö  auf 
bie  (Ermittelungen  fluiden  füüe,  bie  1839  nadj  ©rlafe  ber  Carta  reale 
ta^  ted)nifd)e  S3ureau  bes  ©eneralftabg  oorgenommen  Ijatte.  2Mefes 

©efet^  oon  1852  aber  (jatte  ben  großen  ?ycl)ler,  ber  ganje  ̂ erioben 

ueuitalienifd)er  ©efe^gebung  fennjeidjuet.  ̂ Dian  er§iüingt  übereilte 

?3^eftftellungen,  bie  forooljl  iu  einem  neu  geeinten  :^anbe  tüie  Italien, 
al§  in  einem  in  ber  Äultur  jurücfgebliebenen  mie  Sarbinien  nur  mit 

ber  3eit  unb  jroar  langer  3eit  erfolgen  fönnen.  So  nmrbe  in  biefem 
gatt  auf  ©runb  be§  @efe|e§  üon  1852  unb  mit  §ülfe  ber  militärifd;en 
(Ermittelungen  oon  1839  ein  i^atafter  ̂ lUfammengefteClt,  ba§  atlfeitig 

als  eine  unglaublid)  flüd;tige  nnh  nui^uuerläffige  Strbeit  bejeidjnet 
raerben  mu§.  S)ie  Sd)nlb  baran  trifft  atte  beteiligten.  Sie  trifft 

bie  9tegierung,  bie  jur  ̂ erftettung  ju  roenig  ̂ nt  gelaffen  ijatu,  fie 
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trifft  bie  ©etneinben,  bie  nid)t§  traten,  um  bie  neuen  ©rfjebungen 

unb  (Srinittelmißen  ju  unterftü^en  unb  jur  9iicfjtt(^fteC(uno  be§  ̂ ^alfc^en 
in  eigenem  ̂ ntereffe  beizutragen,  fie  trifft  and)  bie  einzelnen  33efi^er, 
bie  fic^  au§  Unroi[[ent)eit  in  üielen  fällen  mit  aßen  g)iitteln,  felbft 
mit  ©eroalt  ber  ä^ornaljme  von  ©rmittelungen  auf  i^rem  33efi^ 
roiberfeljten.  So  rcurbe  auf  ©runb  biefeS  llatafter^  bie  ©runbfteuer 

bemeffen,  unb  wie  bie  ©ruublage  eine  falfc^e  unb  fd^iefe  raar,  fo 
TOurbe  naturgemäß  ber  weitere  2tufbau  ber  ganzen  ©teuer  ein  Un= 
bing.  5Do§  ©efe^  oom  15.  3(pri(  1851  fe^t  bie  (Srunbfteuer  auf  ein 

3eljntel  beg  im  ̂ atafter  angegebenen  SobenertrageS  feft.  2tuc^  tüenn 
bag  Äatafter  richtig  roar,  roäre  biefer  ̂ rogentfa^  an  ©runbfteuer  ein 

unüerpttniSmäBig  ijoljzv  für  ba§  arme  Sanb  geraefen,  unb  ein  be= 

fonberer  Umftanb  trug  ha^^n  bei,  bie  ©runbfteuer  nod;  brüdenber  ju 
madjen.  ®ie  D^egierung  ̂ atte  fid^  eine  ©rtragefumme  bered^net,  bie 
fie  an§<  ©arbinicn  ertjeben  wollte.  3n§  nun  nadj  ber  SIbfdjaffung  ber 

i^irdjenseljnten  bie  9f{egierung  bie  ̂ :8erpf(id)tung  übernommen  iiatte,  jur 
33efo(bung  ber  ©eiftüd^en  beizutragen,  fudjtc  fie  bie  800  000  Sire, 

bie  ba§^  für  ganj  ©arbinien  au^^modjte,  baburd)  einzubringen,  bafe  fie 
bie  Jlatafterfdjä^ung  eigenmöd^tig  burd;  abminiftratioe  S^erfügung  um 
biefe  Summe  er{)öt)te  unb  baburd^  bie  forbifd^e  ©runbfteuer  auf 

2V'4  gjiiüionen  hxadjte.  2{bgcfet)en  oon  ber  tiefen  3)ti§ftimmung  über 
biefe  ungerechte  ̂ e(aftung,  trat  and)  infolgebeffen  eine  33erfd;ärfung 
ber  33e5iet)ungen  bcg  33oIfe§  gum  5l[eru§  a(§  bem  inbireften  ©d^ul- 
bigen  ein,  bie  bem  2BoI^le  ber  ̂ nfel  nid^t  nü^te.  Samit  raar  aber 
bie  unglüdlidje  ©teuerentraidching  für  bie  farbifd^en  ©runbbefi^er 

nod)  feinc^raeg^  abgefdjloffen.  2(l§  bie  finanzieüen  ̂ ^erlegentieiten 
Stauend  raudjfen,  oerftonb  fid^  1864  ber  9)Mnifterpröfibent  Maxco 
aJtingljetti  baju,  bie  ©efamtfunnne  ber  farbifdien  ©runbfteuer  um  eine 

weitere  balbe  93iilIion  zu  erböbcn.  Um  aber  oor  ber  Seoölferung 

biefe  neue  @rf)öt)ung  §u  redjtfertigen,  würbe  unter  znl^Hofen  3lften 
fleintidjcr  53e(äftigung  ber  33ewei§  i)erfud)t,  baf?  ba§  bi^^erige  Äatafter 
ZU  niebrig  gewefen  fei,  unb  e^  ift  nidjt  zuviel  beljauptet,  wenn  man 

fagt,  baß  biefe  (gntwidehing  ber  g^inanzgefe^gebung  für  ©arbinien 
bie  ̂ auptgrunblage  bec^  ftarfen  9}(iBtrauen^o  geworben  ift,  ha§>  t)eute 
bie  farbifdje  ̂ euölferung  gegen  bie  ̂ tegierung  in  9tom  bet)errfd^t. 

Xxo^  biefer  ©ntwidelung  gab  e^  eine  'dtdi)t  oon  3al)ren,  in  benen 
burd)  günftige  Grnten  eine  tl)atfäd)Hd)c  33efferung  ber  'i'erbältniffe  er= 
folgte.  (Sine  weitblidenbe  ^iegierung  Ijätte  ber  ̂ nfel,  bie  fdjon  ein= 

mal  burdj  bie  0runbfteuerer(;öt)ung  fo  empfinblid)  gefd^öbigt  worben 
war,  3eit  geraäljrt,  \id)  zu  erf)oten.  Slber  e§>  blieb  Italiens  93erljängni§, 
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bafe  bie  ginonsnot  immer  mef)r  ftiecj,  unb  Sarbiniens  Uiujlüd,  bafe 

e»  eben  ba-^  uernadj(äffi(-(te  Slfd^enbröbel  roar  unb  büeb.  ̂ m  ̂ a^ire 
1871  fud)te  bac^  aJiinifterium ,  au  beffeii  ©pi^e  bamole  G^iraf  Sanjo 
ftanb,  unb  beffeu  leiteuber  ©eift  iu  ̂ iuousbiugeu  Duiutiuo  ©ella  toar, 
neue  ßiuuabmeQuelleu  unb  üeranftaftete  be§{)a(b  erljebnucien  über  bie 

^ö[)e  ber  (^runbfteuer  in  ben  einjelnen  Sanbec^teiten.  Tiefe  (jatten 
bie  ®rfenntui§  jur  ̂ olgc,  ha^  bie  2a(\e  ber  Sarben  !aum  geftatte, 
bie  ©runbfteuer  mit  ber  GTf)ö()unc3  oon  1864  gu  äal)(en,  obraobt,  mie 

erniä()nt,  faft  lauter  gute  äi>irtld)aft§jal)re  bosnnfdjen  lagen,  ̂ ro^- 
bem  entfd)ieb  man  fid)  für  einen  neuen  Steuersuf^lag  in  ̂ öl)e  einer 

weiteren  Ijatben  iltiüion,  unb  mit  einer  roeiteren  abermaligen  par^ 
tieüen  $8ermel)rung,  bie  1883  5^epreti§  üornaljm,  l)at  man  e§>  fotneit 

gebrad)t,  ba§  ©arbinien  ̂ eute  bie  ungeheure  Summe  oon  3  ̂  2  WiiU 

Honen  ©runbfteuer  aufbringen  mu§.  ̂ ^ai^n  fonnnen  über  4  ̂)jcil- 
lionen  anbere  Steuerlaften ,  alfo  im  ganjen  runb  10  Sire  birefte 

Steuern  pro  ilopf  biefer  unenblid;  armen  Seoölferung.  Sa»  @in^ 
gelne  seigt  folgenbe  Heine  ̂ Tabelle: 

Sanbe^tetl 

^roD.  Gagliari 

Saffari 
Sarbinien 

ein»      I      @runb=  ®e(iäube=     !  @infommen=     ^^ia(^l 
roo^ner  [teuer        '        fteuer  fteuer  Steuer 

468  922  2  366  717,80 

292  216  j  1  179  079,42 

761  138  '  3  545  797,22 

590  547,20 

540  671,33 

1  131  218,53 

1  194  256,64 

668  360,90 

1  862  617,54 

683  910 

416  400 

1100  310 

Sie  ̂ rooins  Gagliari  bringt  alfo  4  835  431,64  Sire,  bie  ̂ vroüinj 
Saffari  2  804  511,65  ̂ ire  an  Steuern  auf,  iua§  für  bie  ganje 

^nfel  bie  (^efamtfumme  üon  7  639  043,29  Sire  ergiebt.  Unter 

biefen  Umftänbeu  ift  natürlich  ber  prioatroirtfdjaftlidje  2i>ert  be§ 

Sobenbefi^eö  ftet^  beruntergegangen.  Sdjon  im  ̂ aljre  1877  ruljte 

auf  bem  farbifdjcn  ©ruubbefitj  eine  ̂ gpotljefarfdjulb  üon  77  WäU 

lionen,  mag  nad;  ber  —  üielleidjt  etroaS  übertriebenen  —  3lnfidjt  ber 

2lgrarenquete  tjon  1884  bem  3V2fad)en  be§  bamaligen  33Dbenraerte§ 

entfprädje.  }^nv  baä  ̂ aljv  1895  betrug  bie  ̂ ijpotljcfarfdjulb  92  ̂J)iil= 
lionen,  l)at  alfo  eine  weitere  erl)eblici^e  Steigerung  erfaf)ren. 

ei)e  wir  ouf  bie  Sd^ilberung  biäljeriger  9ieform=  unb  23efferung§' 

üerfui^e  einget)en,  muffen  einige  äi>orte  bem  Staube  ber  -l'^oiU' 

bilbung  unb  be§  intelleftueüen  2dm\§>  be§  Sarben  geroibmet  werben. 

er  Ijat  bie  bi§t)erige  entwidelung  geförbert,  weil  fein  5ßerftänbni§ 

für  feine  @efat)ren  üorlag,  er  l)at  bie  33efferung  au§  bem  gleidjen 
^aijrbuc^  .XXUI  1,  ()r^g.  U.  Sdjmoaer.  13 
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^OiQuget  an  9]erftänbntg  getiemmt.  ©a§  nonge  italienift^e  9]otfl= 
fc^ulroefen  i[t  erft  burc^  ein  ©efe|  üom  ̂ atjre  1878  geregelt  tüorben, 
i)at  alfo  eine  erft  20jöf)ric]e  ©ntiüicfehing  Ijinter  fid).  Siefeg  ©efe^ 

lünröe  bei  feinem  3iiftii'i^6fonnnen  uon  ber  ungünftigen  g^inanjlage 
entfdieibenb  beeinftnfet  nnb  erl)ielt  babnrci)  einen  fc^roer  §u  befeitigenben 

3Biberfprnc^.  ®er  (Staat  mottte  nämlid)  bie  ̂ olfSfc^nle  obligatorifd) 
mad)en,  tiatte  aber  nid)t  ba§  ©elb  baju,  aud)  bie  iioften  5U  tragen. 

(St  roälgte  ba§  nun  anf  bie  ©emeinbefaffen  ab  nnb  ha§>  ijaite  fd^roere 

9]ad)teile.  ©er  ©taat  fonnte  nid)t  unüjin,  bie  SInsfnbrung  be§  @e^ 

fe^eS  in^befonbere  ben  armen  ©emeinben  nad;  9J(öglid)feit  su  er== 
(eid)tern,  burdjbradj  aber  bamit  in  ber  ̂ rariS  ba§  obtigatorifdje 

^l^rincip.  9)ian  geftattete  met)reren  ©emeinben,  bie  nidjt  jebe  für 
fid),  töol)l  aber  jnfmnmen  eine  (5d)ule  Ijatten  fonnten,  fid^  §u  biefem 
3roed  ̂ u  einer  ®d)ulgemeinbe  ju  Bereinigen  m\h  geftattete  jebem 

Drt,  einer  folgen  ©d)utgemeinbe  beizutreten.  Um  nun  bie  ̂ eftim= 

mungen  be§  ©efet^eS  formell  erfüllt  ju  (jaben,  melbeten  fid)  maffen* 

i)a\t  Orte  ju  foldjen  ©emeinfdjaften  an,  au^  menn  bie  Mnber  wegen 

ber  Entfernung  ober  ber  mangeinben  äöege  bie  gemeinfame  <Bd)uk 

gar  nidjt  befud)en  fonnten.  ®o  finb  nod^  f)eute  1  33iittion  Jlinber 

in  ber  italienifdjen  gjiouardjie,  bie  au§  biefem  ©tunbe  feinen  3SoIf§= 

fd^ulunterric^t  genießen.  9hm  ftelle  nmn  fid;  Sarbinien  oor.  ̂ \v 

folge  biefer  Biiftnnbe  giebt  e§  (jeute  in  21  ̂ 0  ber  farbifdjen  ©emeinben 
roeber  eigene  a>olf§fd)ule,  nodj  Buflefprigfeit  ju  einer  ©emeinfd^aft ; 

28*^/o  ber  Dörfer  geljören  ̂ raar  einer  fold;en  an,  eg  läfet  fid)  aber 

nac^roeifen,  bafs  bie  ilinbcr  bie  gemeinfame  ©djule  nid;t  befudien. 

3n  27 ^'ü  befud)en  bie  J^inber  nadjuiei^^lid)  eine  meljreren  Drten  ge:= 
meinfame,  in  24  ";o  ̂ at  bie  ©emeinbe  eine  eigene  ©i^ule.  (gtroa 

50  "/o  ber  Dörfer  finb  oljue  jeben  ä^olfgfdjulunterridjt;  bie  Dualität 

ber  ©d;ule  in  ben  anberen  50  ̂   0  ift,  abgefeljcn  üon  ben  unjureic^en* 
ben  SoEalen,  ben  fet)lenben  Sel)rmitteln  2c.  febr  gering.  ®ie  folgen 

finb  flar.  Ser  ̂ roscntfa^  ber  Stnalpljabctcn  beträgt  für  bie  farbifdjen 

9tefruten  63,  für  bie  (^kfamtbcuölferung  78.  ̂ iion  ben  ©arben,  bie 

1897  t)eirateten,  tonnten  nad;  ben  2ltten  60«^  o  ber  3)Mnner  unb 

86  >  ber  g-raucn  il)re  9tamen  nid;t  fdjreiben.  3merbing§  finb  ja  in 

©iäilicn  bie  $Iserl)ältniffe  aud)  nod)  nid)t  günftiger,  unb  felbft  in  ben 

^roüin^en  Dberitalien^,  bie  bie  fortgcfdjrittenfte  (Sutioidelung  unb 

ben  relatio  beften  ©d)ulunterrid)t  t)aben ,  giebt  c§>  nod)  11%  2ln= 

alpf)abeten.  man  fann  barau^  ol)ne  mciteree  fdjlie^en,  baB  oud)  in 

©arbinien  ber  betr.  ̂ srojefe  fid)  fel)r  langfam  üoUäiel)en  wirb.  Sie 

Hebung  ber  ̂ i^olf^bilbung  ift  alfo  febenfaüg  ein  n)id)tiger  g^aftor  in 
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ber  .3"fw"ft  <Sarbinien§.  9ücf)t  nünber  undjtig  n(§  biefe  9)k§regel 

für  ben  ©eift  ift  bic  fiittnreffe  ̂ ebutu]  be*?  Öemüt'?  jur  33efe{ti(]ung 
rof)er  öepftoöeiUjeiteu  unb  Sitten,  bie  uon  auBerorbentHd}  lüebriger 

iJuttitrftufe  geiujen.  ̂ iefe  ©epflogeiüjeiteu  finb  ba?  Iseubettafijftem 
unb  bQÄ  Sanbitenuiefcn.  So  (ange  ntan  biilbet,  baB  ber  Sarbe  auf 

einer  5(nfdjauung  fteljen  bleibt,  bie  i§<  für  er(aubt  i)ält,  jeben  perfön= 
Iid)en  ©egner  aud;  perfönUc^  mit  bem  2:^obe  ̂ u  beftrafen,  unb  fo 
lange  man  e§  gefd^eljen  (ä^t,  bafe  bie  53auern  e§  al§  ein  gel)eiligte§ 
9iedjt  betradjten,  fidj  nad^  einer  foldjen  ̂ ^at  in  bie  SBälber  ju 
fdjlageu  unb  bort  fidj  üon  ber  Umgegenb  üjren  Seben§unterl)alt  ju 

erpreffen,  fo  lange  mirb  e-3  unmögli(^  fein,  bie  ̂ nfel  auf  eine  t)ö()ere 
(Stufe  3U  ()eben.  3^er  @runbfel)Ier  mar  eben  ber,  ba^  man  gegen 

biefe  fc^ledjten  alten  Sitten  nur  mit  '^oH^eimaBregehi  oorging,  }id) 
aber  nic^t  mit  ©rfotg  bemüljen  fonnte,  in  bem  (jeranmadjfenben  (^e= 
fd)(ec^t  anbere  9Infid)teii  {jeranjubitben. 

Tiefem  9Jienfd)ennmteria(  gegenüber  mußten  and)  bie  SefferungS^ 
üerfuc^e  üergeblidj  bleiben,  bie  mau  biStjer  im  großen  unb  ganzen 
nad)  brei  oerfd)iebeuen  $Hid)tungen  bin  gemadjt  i)at,  einmal  mit  bem 

^erfud)  innerer  ilolonifation,  bann  mit  ben  ̂ i>erfudjen  einer  gDtoberni-- 
fierung  ber  Ianbmirtf($aft(id)en  53etrieb!oted^nif  unb  enbüc^  mit 

(^jrünbungen  auf  finansieUem  ©ebiet,  jur  Scbaffung  unb  33efriebigung 
eine§  2(grarfrebit§.  ©aneben  mären  uod)  üereinjelte  31nläufe  5u  üer= 

beffertem  ̂ orftfd)u^  ju  erroäijuen,  foroie  ba§,  ma§  burd)  Stra§en= 
unb  (Sifenbaljubauten  jur  Hebung  ber  ilommunifation^^üerbältniffe 

gefd)eben  ift.  3=ür  bie  S^rage  ber  inneren  IJoIouifation  ift  bie  befte 
Sttuftration  ber  2lu§fprud},  ben  ber  9]erfaffer  ber  meljrfad)  erroäl)nten 
pariamentarifc^en  5(grareuguete  oon  1884,  3lbg.  Sa(ari§,  tl}ut: 

„innere  Äolonifation  ift  für  Sarbinieu  eine  ̂ ^l)rafe,  bie  ben  5?rebit 

Derloren  ()at.  §eute  liegt  bie  ̂ idöfung  be»  ̂ ^'rob(em§  bei  jal^treid^en 
anberen  ̂ suuften;  über  biefen  fann  aber  nur  gefagt  unb  immer 
mieber  gefagt  werben,  innere  Holonifation  moflen  mir  um  feinen 

^rei§."  2)iefe§  abfällige  Urteil  ift  jiueifeüo^^  meit  weniger  begrünbet 
burd)  bie  ̂ ()eorie  ber  i!olonifation  überl)aupt  aU  burd)  bie  uerfeljite 
2Irt,  roie  man  bi§l)cr  in  Sarbinien  nerfudjt  {)at,  biefe  2()eorie  in  bie 
^rariic  ju  übertragen.  Xex  erfte  unb  letzte  ä>erfudj  grofseu  Sti(§, 
ben  bie  ̂ ){egierung  mit  innerer  i^olonifation  in  Sarbinien  madjte, 
roor  bie  Überiaffung  einee  WebietfS  auf  bem  Terrain  ber  ©emeinben 

Santuri,  San  Öaüino,  'iUUacibro  unb  Samaffi  an  eine  franjöfifdje 
ÖefeUfdjaft,  bie  bie  innere  ̂ olonifation  überne{)men  rooHte  unb  um  ber 

2lbneigung  be§  Sarben  gegen  aüe§>  g^rembe  miden  if)reu  au^Iänbifd^en 

13* 
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G^arafter  unter  bciu  9tamen  Compagnia  Vittorio  Emanuele  ju 

oerbergen  fud)te.  ©in  fönigüd^e^  S)efret  fjatte  ber  ©efeüfd^aft  bie 

ßrtnnbni»  i]^9'?^^^"'  ̂ "^  ̂ -'^9^  t'^^'^"  9(nfauf§  von  bor  ̂ eoölferung 

bog  if)r  überlttffene  ©ebiet  ju  erweitern.  ®afür  tiatte  fid)  bie  6e= 

fellfc^aft  üerpftiditet ,  bie  in  ber  ©egenb  befinblidien  roeiteu  ©ihnpfe 

auyjutrodnen ,  neue  ̂ eti)irtfd)aftung§[i)fteme  einjufüljren  unb  in§= 

befonbere  ba§  grofee  nadjgcroiefene  .^iapital  einjig  unb  adein  jur 

33efferung  ber  Sage  (SarbinienS  ju  uerrcenben.  (B§>  liegt  auf  ber 

^anb,  baB  angefid)t§  be§  tro^igen  unb  urfprünglic^en  Gtjarafter«  ber 

farbifc^en  Saubbeuölferung  eine  fold^e  3lufgabe  grofee  Shiforberungen 

an  bie  ©efd)idUd)fett,  ba^  bipIomatifd)e  Xalent  unb  ben  Xatt  ber 

©efedfdjaft^Ieiter  [teilte,  gjian  nuifete  5unäd)ft  bie  ̂ eüötferung  non 
bem  SÖert  be§  neuen  Unternel)men§  überzeugen  unb  fie  im  SlnjdjIuB 

an  eine  joldje  gemonnene  Überjeugung  jur  3)titarbeit  an  ben  gemein^ 

famen  rairtfdjaft(id)en  2tufgaben  l)eran5iel)en.  %o  e§  fid)  nur  barum 

Ijanbeln  foUte,  jarbifdje  ̂ nterejfen  gu  uertreten,  mufUe  beJ)utfam  cor- 

gegangen  raerben,  unrflid;  bered)tigte  Gigentüm(id)feiten  ber  ̂ er)ölfe= 

rung  raaren  ju  fd^onen ;  üenueigerte  ein  ftarrtöpfiger  33auer  ben  ä>ert"auf 
feine^3  Eigentums  jum  ̂ medc  ber  beabfid)tigten  Giebiet^erroeiterung, 
fo  muBte  burdj  üorläufigen  ä.?er3idjt,  burc^  ©tcigerung  beä  gebotenen 

JlaufpreifeS ,  burdj  ©arfteUung  be^  ju  erreic^enben  SSorteilg  geroirft 

werben.  Statt  befjen  fütjiten  ̂ i^  bie  Seitcr  ber  franjöfifc^en  ©efett^ 

fdjaft  aUi  Xräger  ber  9iegierung§geroalt,  fie  beanfprudjtcn  unb  erf)ielten 

bie  ̂ ülfe  ber  33eamten  unb  be§  ̂ otigeiapparate^  unb  glaubten,  il}r 

3iel  burd)  Brutalität  unb  3?ergemaltigung  ber  93eüö(ferung  ju  er= 
reidjen.  Ül^o  fid;  ein  ©runbbefi^er  hen  äi>ünfd)en  ber  granjofen  md;t 

gefügig  seigte,  raurbe  er  unter  irgenb  einem  ä^orroanb  in§  ©eföngnig 

gefetzt  unb  baburd)  mürbe  gemadjt.  ̂ ic  Weiuiffenlofigfeit  ber  Seute 

ging  foroeit,  baB  mand;er,  weil  er  fein  ©igcntum  nic^t  uerfaufen 

nioÄte,  biefeg  unbeftreitbore  gute  9ted)t  mit  monatetanger  ̂ aft  büfete. 

3o  mar  e^^  fein  ̂ Ii>unber,  bafe  binnen  ganj  furjet  Seit  bie  Erbitterung 

ber  ©arbcn  in  biefen  (^)egenben  einen  unglaublidjen  (^)rab  erreidjte, 

unb  biefe  Erbitterung  übertrug  fid)  bann  üon  ber  fd)ulbigen  (i5efell= 
fc^aft  auf  ba^  üon  i(}r  uertretene  ©ijftem,  fie  erftidte  jeben  ä>erfud) 

innerer  llolonifation  für  bie  ganje  Sufinift-  'itian  mirb  nun  fragen, 
ob  bie  ©efellfdjaft  menigften^  pofitiue  9{efultate,  menn  aud^  auf  biefe 
üerfc()(te  3{rt  erreid)te.  Sie  baute  in  ber  Xijat  iloloncnbäufer,  aber 

bie  Bebingungen  ber  Überlaffung  an  bie  Sarben  maren  fo  lädjer-- 
lid),  hafj  gar  fein  a>orteil  babei  ijerausofal).  9)ian  übertrug  itjuen 

3.  B.  oietfadj   bie  ̂ yelber  mit  ben  .s^äufern   5U  anfdjeinenb   fet)r  an= 
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nef)mbare5i  33ebingungen,  unb  fjiiiterber  fteUte  fid;  für  bie  armen  Seutc 

i)^xam,  bafe  fio  bie  9)cöi]lid)feit  ber  ̂ ^^afferuerforgung  befonberS  be= 

3a()(en  mußten,  nnb  jroar  mit  '^^reifen,  bie  bcn  SSorteil  ber  erften 
Slhmad^ung  gänglid^  über  ben  Raufen  roarfen.  äöa§  bie  ©efcaidjaft 

fonft  (eiftete,  iimr  nid)t  ber  9?ebe  wert.  @§  würben  Weingüter  nn= 

gelegt,  aber  ganj  imd)  alter  jarbifc^er  3lrt,  unb  ba§  einzige  Unter= 
net)men,  bem  non  9Infang  an  ade  it)re  Gräfte  fid^  guroanbten,  raar 

bie  ©rric^tung  einer  großen  mobernen  Suct^^i^raffincrie ,  üon  ber  fid) 

bie  ß3cieafdjaft  feljr  uiet  oerfpradj.  2Xber  faum  mar  [ie  in  33etrieb 

gefegt,  fo  brannte  fte  nieber.  ©in  fofort  auftand;enbe§  ©erüd^t  be= 

(lauptete,  ber  53ranb  fei  nur  baju  beftimmt  gemefen ,  ben  it)m  aller- 

bing§  unmittelbar  fotgenben  33anferott  ber  ©efeUfc^aft  ju  erftären, 

unb  mit  33ranb  unb  Sanferott  fd^Ioß  biefer  ÄotonifationSoerfuc^  ber 

franjönfdjen  Spefnlanten  auf  ba§  unrüf)mlid)fte.  Sie  (Sntrüftung 

über  ben  gjiiüerfotg  erreichte  it)ren  ̂ öf)epunft,  al^  man  erfubr,  bafs 

ha§^  nadigemiefene  angeblid;  franäöfifdje  5?apitat  au§  ber  ̂ affe 

c]enuefifd)er  ßelbgcber  fam,  baß  man  a(fo  mit  eigenem  föelb  bie 

kuSlänber  priüitegiert  l)atte.  Sie  ©efdjidjte  biefer  Unternebmung 

ift  Ijier  prägnant  I)erüorget)oben  roorben,  roeit  biefe  in  ber  'xijat 
tro|  ber  naiieju  oOjäljrigen  ?^rift,  bie  bajroifdien  liegt,  nod)  Ijmk 
bie  @runblage  ber  farbifd)en  3lbneigung  bilbet,  bie  in  bem  ermäljuten 

3Iuefprud)  ber  Slgrarenguete  if)ren  ̂ Utebrud  gefunben  {)at.  Man 

fann  and)  fagen,  baß  feine  ita(ienifd)e  9iegierung  biefen  i^erfud^ 
unebert)olen  roirb.  Gin  anberer  ift  {)ingegen  an  biefer  ©teile  ju 

regiftrieren ,  näm(id)  bie  2lnlegung  non  üier  Straffolonien,  bie  ba§ 
^jiinifterium  beg  Innern  su  bem  boppelten  ̂ rozd  oornat)m,  ben 

Sträflingen  ̂ efd)äftigung  ju  geben  unb  gefäbrlid)e  Sanierung!^-' 
arbeiten  ju  bemerffteÜigen ,  o()ne  bie  Giefunbtjeit  anberer  3lrbeiter  ju 
gefäfirben.  Sie  9^efultate  finb  günftig,  ptten  allerbingS  noc^  beffer 
fein  fönnen,  menn  bie  Sage  ber  ̂ {olonien  eine  uorteilljaftere  märe. 

(S§  ift  oiel  gett)an  morben,  um  burd)  ̂ iflanjung  entfpred)enber  33äume, 
nament(id)  ©ucah;ptu§,  bie  Suft  ju  reinigen.  ai>enn  aud^  bie  ©rfotge 
nodj  nid)t  ben  Umfang  erreidjcn ,  ben  fic  in  Unteritalien  baben,  fo 
ift  bodj  tjieroon  in  Biifiinft  inandjes  ju  erwarten.  3"^^'  .Hapitet  ber 

ilolonifation  geboren  fdjließlic^  nod)  ,^roei  au§  ber  Seoötferung  I)er= 

an^  gemadjte  i^erfud)e;  im  Siftrift  non  Sempio  5paufania  O^^rooinj 
Saffari)  bat  nmn  uon  feite  raoblb^benberer  @runbbefit3er  probiert, 
^olonenfjäugdjen  (stazzi  genannt)  ju  bauen  unb  unter  mäßigen 

33ebingungen  abjugeben.  Sc^on  eruuibnt  ift  bann  bie  im  Siftrift 

oon   3u(ci§  aUi  g^orm  ber  @efeUfd)aft!opad;t   entftanbene  Sitte   ber 
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Sugabe  oon  ̂ oloneupu^djen  gu  ben  oerpadjteten  g-elbern.  9ln  biefe 
fnüpfte  ̂ erbft  1898  ber  3lcferbaiimiiit[tcr  gorti^^  nn,  um  ein  ̂ ret§= 
au§fd)retben  für  bie  tec^uifdje  Äonftruftion  folcf;er  Äo(oiieni)äufer  gu 

erlaffen,  bod;  gab  er  felber  511,  bafe  bol  §ur  33erfügung  fte^eiibe 

itQÜenifdje  Kapital  nidjt  ausreicht,  bie  burd)  bie  franjöfifd^e  Unter^ 

net)mung  erregte  9lbneiginig  gegen  innere  J^olonifation  burdj  ein- 
fjeimifdje  a^erfudje  großen  Sti(§  ju  bred;en. 

2In  jraeiter  ©teile  fteljt  unter  ben  bi!5i)erigen  9ieformDerfnd)en 

bog,  tüQfc  jur  $8erbefferung  uon  3:;ed)ni!  nnb  Setrieb  ber  ̂ anbmirt= 
fd;aft  gefdjeben  ift.  Seit  geraumer  ,3e^t  l)aben  bie  fortgcfdjrittenen 
Elemente  in  ©arbinien  fid)  bemü!)t,  nadj^umeifen,  bai3  eine  S3efferung 

ber  mirtfdjaftndjen  l'age  unb  ber  ̂ srobuftion  nnmöglid^  fei,  fo  lange 
man  bei  ben  längft  überljolten,  attberfömmlidjen  3(derbaugerätfd)aften 
oerbleibt.  ®er  2tboofat  9toffi=93itclIi  fjat  in  einer  oortreff(id;en,  i)^ute 

uergriffenen  ©d)rift  ben  StadjiueiS  ju  erbringen  gefudjt,  baß  bie 
^aupturfadje  ber  fd)Ied;ten  ©rnterefnttate  ber  üorfüntflutlidje  farbifd;e 

^ftug  fei ;  bi^Ijer  ̂ ahQn  fid^  aber  bie  farbifd^en  i^anbroirte  in  größerer 

3a{)l  biefent  Urteil  nidjt  aufd^Iiefeen  lüoüen.  93ieiften§  roirb  ha^ 
Set)arren  bei  bem  alten  ©ijftem  mit  bem  2lu^fprud)  motiuiert:  „5)en 

alten  ̂ flng  fennen  luir,  nur  Ijaben  33ertrauen  ju  iljm  unb  roiffen, 

wa§  lüir  bamit  erreid)en  fönnen."  .^ierju  werben  einem  uon  hm 
farbifdjen  ©runbbefi^ern  ̂ äüe  angefülirt ,  in  beneu  nad;n)eigiid;  mit 

bem  neuen  ̂ ^flug  moberner  i^onftruftion  fd)le($tere  9iefultate  er§iett 
morben  feien  al§  mit  bem  alten.  2:i)atfäd)lid)  imirbe  in  oerfdjiebenen 
©emeinben  oon  ben  9ieformfreunben  burdjgefe^t,  baB  bie  ̂ älfte  beic 

üerfügbaren  ̂ ^errains  mit  bem  üon  ber  .ganbel^fammer  empfolilenen 

neuen  ̂ ^flug,  bie  anbcre  •gälfte  mit  bem  alten  ©arbenpflug  beir.irt= 

fd)aftet  iinirbe.  "^aä  d'rgebni^  fiel  nad;  aügemein  übereinftimmeuber 
2lufid)t  nid;t  5U  (fünften  ber  3ieform  an§,  unb  biefer  eine  ä>erfnd> 

genügte  für  ben  farbifc^en  ©tarrfinn,  ba§  (S'j-periment  fonnte  nid^t 
luiebcrljolt  werben,  obiuoljl  ee  felbftüerftänblid)  ift,  baf?  nur  bie 

niangelnbe  Übung  beim  föebraudj  be§  neuen  ̂ V^iQt^^  ̂ ^n  ̂ tft^n  3^et)l- 
fd)lag  betüirft  Ijatte.  ̂ :il\id)  bie  eriüäljute  föefellfdjaft  Vittorio  Emanuele 
l)atte  in  ber  föemeinbe  ©anluri  äserfud)e  mit  mobernen  franjöfifdjen 

pflügen  gemadjt,  aber  iljr  mar  e^^  bei  bem  gcfdjilberten  5lNerl)ältm§ 
,^ur  Seüölferung  natürlid^  erft  redjt  unmöglid;  burdjgubringen.  ̂ a, 

ha  bie  33auern  abfoiut  nid)t  mit  bem  neuen  ̂ |.^flug  arbeiten  moUten, 
fo  blieb  ben  ̂ ranjofen  md)t^:>  übrig,  als  fdjliefUidj  ibre  eigenen 

©ebiete  mit  bem  alten  farbifdien  ̂ ^'lug  ju  bearbeiten,  raac^  bann 
raieber  bie  53auern  a[§>  einen  beredjtigten  Xriumpl)  iljre»  gefd^mäl^ten 
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^^fluges  anfallen.  33ergeben^  bemüljte  fid)  bte  iQanbe(§fammer  Gagfiari, 
1892  in  bcr  (^emeinbe  isiüafor  ben  amerifainfdjen  2Ug(epfIng  (^Jiobett 

^v.  20)  einjufiUjren.  ̂ ro^bem  bem  ä>erfud)  eine  gewiffe  3^eier(id;= 
feit  gegeben  umrbe,  tro^bem  nur  befannte  farbifdje  ̂ satrioteu  fid)  um 

bie  ©infid)rung  bex^  auölänbifdjcn  ̂ ^^l•obuft§  beniiUjten,  unb  trotjbem 
auc^  bie  (^rgebuiffe  gute  waren,  blieb  man  auä)  in  biefer  ©emeinbe 

3um  minbeften  inbifferent  gegen  ben  „neuen  HurS".  (So  lange  eben 
ber  farbifdje  ̂ auer  auf  ber  iUilturftufe  ftef)t,  bie  oben  mit  bem  ctanb 

ber  ä>olf£--bilbung  futj  gcfennjeidjuet  morben  ift,  tnirb  gerabc  jeber 

5ßerfud^  5ur  93cobernineruug  be^  (anbroirtfdjaftlidjcn  ^etrieb§  üer= 
geblic^  bleiben  muffen.  2(Uerbingö  fommt  tjierfür  anä)  neben  ber 

allgemeinen  ä>olf!s.fd)ulbilbung  bie  ̂ rage  einer  geroiffen  fadjlidjen 

2lu§bilbung  in  33etrad;t.  ̂ er  ©ntfdjtufe  bee  ̂ DUnifteriumS  ^^^'eUour, 
eine  fel)r  umfaffenbe  obligatorifdje  ©infüljrung  oon  agrarifd^em  ̂ aä)-- 
f^utunterridit  ju  betreiben,  tüie  er  1899  in  bie  '^raric--  umgefe^t 
Toerben  foll,  fann  bal)er  üieUeidjt  in  Sarbinien  ben  Soben  für  bie 

Hebung  ber  lanbroirtfd)aftlid)cn  2:'e($nif  oorbereiten. 
'Jiatürtid;  üerfudjte  man  aud;  nid)t  minber  eifrig,  bie  ©runblage 

ber  Sanbroirtfdjaft  in  bte  §ö^e  §u  bringen,  nämlid^  burd;  ̂ örberung 

bee  S]or{)anbenfein^  au!§reid)enben  ̂ apital^l  unb  burd)  bie  iliöglid)^ 

feit  ber  33efriebigung  bee  2tgrarfrebite.  ©erabe  bie  ̂ Inn-fudje  5ur 
S3efferung  nac^  biefer  9iid;tung  geljen  fe^r  weit  in  ber  Ojefd)id)te  ber 

^nfel  jurüd.  Sdjon  1625  fd)uf  Äönig  -^.'l)ilipp  IV.  eine  IHrt  5lrebit= 
inftitut,  ha§>  bem  l'anbroirt  ermöglid;te,  gegen  geringem-  (Entgelt 

(Sämereien  3U  entnebmen  unb  im  ̂ "yalle  einer  9)tiBernte  ©etreibe  ju 
ertjalten,  bas  aus  ben  anberen  teilen  ber  fpanifdjen  5}ioimrdjie,  5u 
ber  ja  Sarbinien  bamal^  geljörte,  befd)afft  iiuirbe.  2lud)  würben 

g.  S.  einem  :^anbroirt,  bem  e§  an  3u9tieren  mangelte,  bie  9Jtöglic^'- 
feit  ̂ um  ainfauf  foldier  gercäfjrt  unb  al§  3Xb5al)lung  ̂ |>rojcntfät^e  ber 
ju  erroartenben  ©rnte  genommen.  2Illfeitig  mcrben  bie  guten  (Srfolge 
biefer  ̂ nftitutc  anerfannt  unb  Ijerüorgeljobeu,  baf3  namentlid;  ber 

fel)r  geringe,  ftreng  ber  Seiftuiug  entfpred)enbe  (Sntgelt  bie  ̂ öauern 
mit  ä^ertrauen  für  bie  Einrichtung  erfüllte,  ̂ a,  biefe  gemann  eine 

fo  allgemeine  ̂ Popularität,  baB  luieberljolt  reidje  03emeinben  einen 
%txi  be§  ertraget  if)rer  \a  baumle  nod^  enormen  2illmenben  biefen 

ftaatlid)en  ('«Jctreibefpeid^ern  fc^enften,  .um  Stauern  au§  ärmeren  ©e= 

meinben  bamit  ju  unterftül^en.  2)ie  offijielle  ̂ k^ftätiguug  be§  @r= 
folget  bilbete  bog  Sefret  oom  16.  3uü  1767,  burd;  ba§  bie  bi§l;er 
nur  in  geringer  3^^)^  oorljanbenen  berartigen  3lnftalten  für  alle 

©emeinben  mit  met)r  al§  1500  (£-iniüol)nern  eingefül;rt  mürben.    33ei 
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bem  poütifdjcn  Uinfdjnning,  ber  ©arbinien  ju  einem  ̂ eil  be§  pie= 

montefifdjen  itönigreic^e§  machte,  luurbe  bie  fpani)"d)e  ß{nricf)tung 
burd)  ©efe^  oon  1821  au^brüdlid)  anerfanut  unb  iljr  ber  amtUdje 

Xitti  Monti  frumentari  gegeben.  Stndj  Ginfüljrung  ber  S^erfaffung 
mar  ha§  erfte  ©efe^,  boS  fid^  mit  ©arbinien  befc^äftigte,  bosjenige, 
in  bem  bag  Parlament  am  15.  9)iai  1851  eine  9?enrege(ung  ber 

3}lonti  üornaljm.  ̂ ier  ijatte  nnn  bie  Unfenntnig  farbifd)er  33er^ält= 

niffe  bie  üerljQngniSüOÜe  3^o(ge,  ba^  man  beim  beften  SiUüen,  biefe 

©inridjtnng  jn  l)eben,  mit  bem  ©efelj  iljre  33afi!o  er1|'d)ütterte.  33i§- 
t)er  (jatte  bie  gefomte  ßeitnng  ber  9)Jonti  in  ben  ̂ änben  t)on  brei 

^^erfonen  gelegen,  eine§  ftaatüdjen  Dberleiterg,  eine§  tedjnifc^en  2tuf= 
fe()erg  unb  be§  Drt^^gei[t(id;en.  Sag  neue  ©efe^  fomplisierte  Ijin* 
gegen  bie  3^?eriüQltung  nufeerorbentUc^.  ©§  raurbc  für  jeben  Tlonte 

eine  Äommiffion  üon  oier  big  fed)g  ̂ serfonen,  je  nad)  ber  ©rö^e  ber 
©emeinbe,  ernannt,  an  bereu  (Spi^e  ber  ©inbaco  ftef)en  mu^te. 

2ltte  biefe  ii'ommiffionsmitglieber  fiatten  nidjtg  anbereg  ju  tt)uu  aU 
haS: ,  ma§>  über  200  '^aljxe  lang  ber  einzige  ftaatüdje  33eamte  ber 
9JJonti  allein  mit  ©rfolg  getljau  fjatte.  g^erner  mürbe  bem  auBer= 
Öalb  ber  Äommiffion  ftetjenben  ted}uifc^en  l'eiter  @ef)alt  gejal^It, 
eine  Kaution  abgenommen  unb  bamit  an§  einem  @I)renamt  eine  6e= 
liebige  2InfteEung  gemadjt.  ®ie  Steuerungen  ermiefen  fid;  aliS  fe^r 

unpraftif d) ;  insbefonbere  bemirfte  bie  3iigel)örigfeit  oon  brei  h{§>  fünf 
33auern  au§er  beut  Sinbaco  jur  9)iontefommiffion  bie  üblid^en 
italicnifdjen  ©urd^ftedjereien  unb  Ungeredjtigfeiten,  raie  fie  fic^  in 

allen  ;lsermaltungen  be§  iianbesS  finben.  Sie  einen  ertjielten  ̂ ülfe, 

anä)  loenn  fie  i()rer  in  äßirflidjfeit  gar  nidjt  beburfteu,  unb  fie  i{)nen 
nur  auf  fet)r  bequeme  äJ3eife  bie  3lrbeit  fparte,  anbere  mußten  barben, 

roeil  fie  in  ber  Äommiffion  oufällig  perfönüdje  ̂ einbe  tjatten.  dTdt 

ber  UmmanbUing  ber  ältonti  non  einer  (Staati§=  in  eine  @enieinbe= 
anftalt  unter  ftaat(id)er  2hiffid)t  »erfdjled^terte  fid;  aud)  iljre  finanzielle 

Sage.  äßä()renb  fie  frütjer  nur  ̂ 2^0  3tne  naljuten,  ätoang  fie  nun 
bie  5u  entridjtenbe  ©taat^fteuer,  ben  3i"^fu6  ouf  4  ̂  o  ju  eri)öf)en, 
lüas  natürlidj  bie  ganje  03runblage  be§  Wefd^öftg  ju  Ungunften  ber 
©ntnebmer  ucrfdjob. 

®ie  @rfal;rung,  baf5  binnen  15  ̂ at;ren  feit  ber  Umwanbluug 

üon  1851  fid)  ber  tljatfädjiidje  3i>ert  ber  'Dionti  für  bie  farbifc^e 
Sanbiüirtfd^aft  feljr  uermiubert  l)atte,  Dcran(aJ3te  1867  ben  2(bg. 

Stoffi-SJiteüi,  it)re  Umraanblung  in  eine  Sanbroirtfc^aftsbanf  anzuregen. 

®er  Eintrag  fanb  bei  ber  SJiet)r{)eit  bes  ̂ >|irouin5ia(rate§  oon  (Sagliari 

hm   (jeftigfteu  'ii>iberftanb.    9{offi   raieä  barauf  (jüi,  ba§  oHein  bie 
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Wonti  ber  '^^roüin;^  Gagliari  ü6er  Slftiun  in  |)öf)e  uon  4  iliittioiien 
oerfüßtcn,  inib  bn§  biefe  Summe  uöüiii  (}inreid)e,  um  bamit  ben 
©runbftocf  für  ha5>  9.ap\tai  ber  neu  ju  errid^tenben  33anf  ju  bilben. 

^rotpbcm  fiel  ber  Ssorfd^Ia^  in§  25>affer.  ̂ ie  9Jtitgtieber  be§  '"^vo- 
oin^ialrates  —  edjte  <Sarben  —  raoUten  fid;  auf  biefeS  „mobcrnc 

©jperiment"  nid)t  einloffen  unb  fonben  babei  einen  ftarfen  9iüdt)alt 
in  fämtlid^en  öemeinben  an  ben  MommiffionSmitgliebern  ber  93iontt. 

Man  maä)te  Sioffi  ben  'Isorrourf,  er  luolle  Ginrid)tungen,  bie  fti^  in 
2V2  3a!)rl)unberten  beraäl)rt  f)ätten,  nrnftürjen ,  oI)ne  für  bie  ©üte 

be§  9ieuen  irgenbn)eld)e  Oiarantien  bieten  5U  fönnen.  <Bo  unterblieb 

bie  Umroanblung.  äll§  \id)  nad)  1870  ba§  itaticnifdje  S3ant"n)efen  in 
Hoffnung  auf  bie  günftigen  tüirtfd)Qft(id;en  folgen  ber  poIitifd)en 
Einigung  fef)r  unterne!)nunig§Iuftig  jeigte,  ba  befnm  aud)  ©arbinien 
etraag  baoon  ah.  Q§>  entflanb  eine  Steige  33anfgrünbungen ,  bie 

Sroar  ©uteö  ftifteten,  ober  oermöge  it)rer  allgemeinen  ('»kfdjäftfcrid^tung 
bie  Specialerforberniffe  ber  :^anbn)irtfd^aft  nidjt  berüdfidjtigten.  @^ 

entftanben  bamaU  in  Gagtiari,  in  «Saffari  unb  in  Driftano  33an!en 
für  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie,  bie  bei  bem  geringen  Umfa^  ein  etiua§ 
!ümmerlic^e§  ©ofein  frifteten.  a)iel)r  ©rfolg  l)atten  bie  Sparfaffen, 

bie  in  Gagliari  unb  Sllgbero  entftanben;  befonbere  bie  Äaffe  üon 

(£agliari  crreidjte  balb  bie  für  ba»  arme  2ant)  unöerljältni^mäMg 
^ol)e  einlage  üon  1  9Jiitlion,  worauf  fie  mit  äljnlidjem  ©rfolg  eine 
Filiale  in  Saffari  eröffnete,  ©nblid)  gelang  e§  audj  ben  cnergifd^en 
33emül)ungen  ber  farbifd;en  Stbgeorbneten ,  burdjjufe^en ,  baB  eine 
(Filiale  ber  9htionalbanf  nad)  ßagliari  fam,  aber  bei  allen  biefen 
©elbinftituten  n3ar  ibrer  9(nlage  nad)  eine  befonbere  Serüdfidjtigung 

ber  agrarifd)en  9totraenbigfciten  auÄgefdjloffen.  ®en  erften  i^erfud) 
gur  fpeciellen  ̂ efriebigung  bes  2lgrarfrebit§  madite  bie  ̂ anf  uon 

ßagliari,  ein  ̂ ^^riüatunter^el)men,  ba^  auf  bem  beften  äi>ege  mar,  fid) 
ha§>  ä>ertrauen  ber  beteiligten  Äreife  jn  gcroinnen,  a[§>  ein  jäl)er 

©turj  infolge  oou  foloffalen  5)efraubationen  beteiligter  ̂ erfonen 
il)rem  2)afein  ein  ßnbe  machte.  (Srft  (Snbe  ber  70  er  ̂ a^vc  liatten 

groei  Slgrarbanfen  befferen  ©rfolg,  bie  Banca  Ag-ricola  Sarda  unb 
ber  Credito  Agricolo-Industriale.  33eiben  gelang  e§>,  iliren  3weden 
TOenigftene  einigerntafeen  geredet  ju  werben,  fie  fonuten  fogar  einige 

g^ilialen  eröffnen.  3»ßJ^fl  leiteten  beibe  ilire  03efd;äfte  oon  Gagliari 
aü§>,  blä  ber  Credito  feinen  Si^  nad)  Driftano  oerlegte.  3^^)»  S^^ji^e 

raaren  imd)  ber  Siegelung  beö  33obenfrebit§  burd)  ha§>  italienifd^e 
Parlament  üergangcn,  bi^^  in  Sarbinien  bie  erften  ?yolgen  biefe§ 
©efe^es  fü()lbar  rourben.    ̂ emerfeneiuert  ift  aber,  ba^  in  ben  20 
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3af)ren,  bie  feitbem  üerfloffen  finb,  fid)  nur  in  5efd)eibenem  äRa^e 

eine  ©teicjerunt]  be§  3Serfe()r§  bei  biefen  beiben  S3anfen  fül)(bar  ge= 
maä)t  i)at.  ®ie  ̂ inanglage  beg  ganzen  £anbe§  Ijat  fid;  üerfcölett)tert, 
unb  bie  2tnforberungen  an  bie  33anfen  t)a6en  [id;  bemäufotge  in 
einem  ©rabe  üermeljrt,  bem  iljre  finnnsieticn  Jlräfte  nur  mit  Müije. 

gcTOod^fen  roaren.  33on  einem  9ieingeiinnn  ift  feine  9iebe,  aber 
bie  beiben  Urebitinftitute  beftei)en  luenigftenio  unb  ftiften  tro|  ii)re§ 

6ef(^rän!ten  Umfa^e^  mandjeS  @ute. 
21I§  le^ter  ̂ unft  gur  ©d^ilberung  ber  farbif^en  (Sntraidelung 

in  ben  legten  30  ̂ aljren  feien  bie  tommunifation^oeri)ä(tniffe  ber 

3nfel  befprodjen.  2tud;  ha§>  farbifdje  (gifenba^nroefen  ̂ at  febr  unter 

ber  35ernad)(äffigung  ju  (eiben  gehabt,  ber  bie  gange  ̂ nfet  au§gefe|t 
TOar.  33i§  jum  ̂ afire  1874  gab  e§  auf  ©arbinien  übertjaupt  feine 

eifenbaf)nen,  1897  f)atte  bie  l^nfel  immer  erft  ein  @efamteifenbaf)n= 

ne^  üon  1030  km,  TOOOon  612  km  auf  bie  Sinien  ber  ©taatl=^ 
bahnen,  418  km  auf  bie  ber  9tebenba()nen  entfielen.  9In  weiteren 

Sinien  finb  nur  gtoei  nid)t  nennen^roerte  ©tränge  ber  ©taat§baf)n 

geplant,  foba^  in  abfeljbarer  3eit  bie  ©efamtja^t  1100  km  nid^t 

überfteigen  wirb,  obn)o()l  ba§  Sebürfni§  ein  üiel  größeres  ift.  (S§ 

ift  aber  ni($t  nur  biefer  a)kngel,  ber  ba§  farbif(^e  ©ifenbafintüefen 
atg  ungenügenb  erfd;einen  (ä^t,  aud)  bie  gange  2lrt  be§  33aue§  unb 

be§  Betriebes  meift  bie  fdjiuerften  3^e()ler  auf,  bie  fi(^  forooi)!  beim 
^erfonen=,  aU  beim  ©üterüerfet)r  fef)r  fiU)lbar  mad^en.  ®ie  roid^tigfle 
£inie  für  ©arbinien  ift  bie  ̂ auptbal)n,  bie  Gagliari,  bie  gange  ̂ nfet 

burd)fd)neibenb,  mit  bem  norböftlid;en  ̂ afen  ©olfo  begli  2tranci 
üerbinbet.  ®iefe  Siuie  ift  307  km  lang,  rairb  aber  tro^bem  oon  bem 

einzigen  fogenannten  ©d^neügug  in  12  ©tunben  burd)fat)ren,  n)ät)renb 

ein  lUTcflidjer  ©djuettgug  biefe  ©trede  in  5  ©tunben  bewältigen 

fönnte.  ®er  ©runb  liegt  ntet)r  in  ben  Saubebingungen  ber  ̂ ai)n, 

al§  in  benen  be§  ie^igen  Betriebes.  T>a  ba§  ̂ 4>ar(ament  fic^  bereit 

finben  lieB,  ben  ̂ ^an  ber  farbifd)en  33al)nen  filometermeife  gu  fub= 
üentioniercn,  fo  lunrben  uon  ben  Unternet)mern  bie  ©treden  burd; 

2tnlegung  überflnffiger  iluroen  fo  üerlängert,  bafe  man  auf  biefe  3lrt 

eine  anfeljuUdje  3«^^  »on  5litometern  unb  bamit  eine  no(^  anfel)n- 
lidjere  ©uboention^fumme  ergielte.  2tud)  ber  betrieb  löBt  aber  feljr 

gu  raünfd)en  übrig.  e§  ift  g.  23.  für  ̂ |>crfonen,  mie  ̂ oft  ein  un^ 

mög(id;er  Suft""^/  i'ßfe  ̂ ^"^  "i'c^  "n^'  i^t'latiü  (eidite  $8erfpätung  be§ 
itaüenifd^en  ̂ ^tsoftfdjiffeg  ben  gangen  ̂ ^erfcljr  baburd)  auf  24  ©tunben 
unterbridjt,  baf5  man  genötigt  ift,  biefe  Seit  in  bem  einfamen  ̂ afen 

©olfo  begli  Siranci  gugubringen,  bi^^  ber  nädifte  bur($gel)enbe  3"9  "ocf^ 
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Gagliari  fäfirt.  fiod)  fdjüminer  ift  c»  nuf  öen  9ie6en(ia{)neu.  Sie 
Sinie  (Satjliari^Sorgono  g.  Ö.,  Die  läiißfte  -)te6enbaf)n.  Die  bie  ̂ aupt- 
ftabt  ßagüari  mit  hen  Orten  ber  me()rfac^  enüä()nten  .33ar6agia  üer= 
binbet,  ift  165  km  lang  unb  inirb  in  9  (Stunbcn  Durdjfatiren.  Sie 
^olge  ift,  ba§  in^befonbere  bei  ben  riefigen  Äurüen  unb  ber  geringen 

3af)t  ber  3üge  ber  ijofatüerfet)r  uon  Drt  5U  Ort  fic^  oft  rafc^er 

unb  bequemer  auf  ber  Sanbftrafee  ̂ u  ̂sferb  uoÜ5ie()t,  unh  bie  fteinen 

rafcf)en  farbifc^en  9ieittiere  macöen  —  unglaublich,  aber  ma^r:  — 

ber  ̂ al)n  ilonfurrenj.  ©in  ̂ auptbeftanbteil  beio  reifenben  -^ublifum^ 
finb  ßarabinieri  unb  e^fortierte  ©efangene,  ein  feltfamer  (Siubrud, 

ber  fid^  jebem  einprägt,  ber  ba»  jroeifelljafte  33ergnügen  bat,  fid^ 
biefer  53al)n  gu  bebienen.  Sie  ̂ o^S^"  biefer  iUi^ftänbe  fallen 

notürlid^  auf  bie  33a^ngefetlf^aft  §urü(f,  bie  f8ai)n  rentiert  nid^t,  fie 
^ai)lt  infolgebeffen  mifcrable  2öl)ne,  il)re  Seamton  refrutrieren  fiel) 

barum  oielfacl)  au§>  einem  'Ilienf djenmaterial ,  öa^^  jebe  ©eroäljr  für 
Si(f)erl)eit  he§>  33etriebe!S  unb  ber  9ieifenben  oermiffen  läßt.  Ser 

©üteroerfeljr  ift  auf  ben  Strecfcn  ber  ̂ iebenbalju  gleich  Dtutl  unb 

roirb  eö  bleiben,  folange  \id)  bie  3^'ftänbe  nic^t  beffern.  trbenfo 

traurig  ai§>  bie  beftel)enben  farbifc^en  Salinen  ift  aber  ba^  -)tid)t= 
befte^en  einer  3(n^aljl  febr  notroenbiger  Sinicn,  insbefonbere  nad) 
einer  Steige  oon  ̂ afenorten  l)in.  So  ift  eine  ber  blülienbften 

©egenben  an  ber  Dftfüfte,  bie  fogenannte  Dgliaftra,  gänjlid)  ol)ne 

©ifenbalin  unb  aufeer  ftanbe,  ilire  '^^robufte  genügenb  ju  oerroerten. 
Sie  einzige  S^erbinbung,  bie  biefe  (^egenb  mit  bem  übrigen  Sanb 

f)at,  finb  bie  unenblid)  langfamen  Äüftenbampfer,  bie  einmal  roöd;ent= 
lic^  bie  Cftfüfte  entlang  faljren. 

9Kdjt  beffer  ift  ec^  nämlicb  mit  bem  gefamten  3d)iff!coerfel)r  für 

bie  ̂ Jif*^^  beftellt.  ̂ i^ifdjen  Italien  unb  Sarbinicn  befteljeu  gegen== 
lüärtig  brei  regelmäßige  Sompferoerbiubungen.  ^ieroon  fällt  bie 
eine  für  ben  ̂ anbeleoeifeljr  überliaupt  roeg,  benn  ik  oerbinbot  htn 

^afen  oon  Saffari,  '^^orto  Sorrce,  mit  Italien  nur  auf  bem  Umioeg 
über  ̂ orfifa  unb  §iuänge  balier  bie  ̂ ^robugenten,  bei  ber  Sanbung  in 
^orfifa  bie  nidjt  uncrl)eblid)en  fran^öfifdjen  Surdjgangejötle  ju  5aljlen. 
Sie  smeite  Äinie,  bie  ben  ä>erfel)r  oonäliittelitalicn  nadj  3arbinien  leitet, 

oerbinbet  6ioitaüecd)ia  tägti($  mit  bem  genannten  ©olfo  begli  2tranci. 

2tuf  il)r  roerben  bie  farbifdj=italienifdjen  i5fiJi'5et'^^^^5ie^)i"^96'i  gepflogen, 
faft  bie  ganje  Gin^  unb  Stusfuljr  ber  ̂ nfel  nimmt  biefen  äi>eg. 
Slber  and)  l)ier  ift  ba§  9}iaterial  ber  italienifc^en  SdjiffaljrtsgefeCl^ 
fd;aft  unb  bie  mit  ber  Qualität  beefelben  ocrbunbene  3)?ifere  fc^ulb, 

ba§  ber  5i>erfel)r  oiele^   3U    roünfd;en  übrig   läfst.     Sie  G)efellfd)aft 
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uerbient  fjier  bisfjer  mir  raeniß  iinb  ftetit  beeljalb  tf)re  älteften 

(Sd)iffe  ein.  ®er  britte  ©eeiueg  füfjrt  von  9ieapel  imd)  ©aßliari, 
ift  alfo  bte  eiiiätge  birefte  33erMnbung  ber  ̂ auptftabt  mit  bem 

ita(ienifd;en  g^eftlanb.  2lud)  I}ier  ift  ber  3]erfel)r  iiidjt  [el)r  ftarf, 
TOe§()alb  ha§i  ©djiff  biö()er  nur  einmal  mödjeiitlid)  gef)t,  mit  9Iufi^tuB 

an  bie  ©ampfcr  nad)  Storbafrifo.  3l[fo  and)  im  ̂ |sunfte  ber  £om== 
muiiifQtion§öert)ä(tniffe  überaß  {^etiler,  3)Mn9eI  unb  9iüdftänbigfett. 

Sßer  Ijeute  bie  ©timmunoi  ber  jarbifdjen  Seüölferung  ergrünben, 
roer  erfatjreu  mill,  raie  fte  über  Parlament  unb  9iegierung,  über  il;re 

eigene  Sage  unb  bie  Urfad^en  berfelben  benft,  ber  mirb  nid)t  ü6er= 
rafdjt,  iiiot)(  aber  fd}mer,^lid)  berü()rt  fein,  toenn  if)m  bie  f^olge  atte§ 

beffen,  ma§>  in  ben  oorfteljenben  2lu§fü()rungen  gefdjilbert  ift,  ent* 
gegentritt  in  ber  ̂ orm  eine§  tiefen,  anfd)einenb  burd;  nid;t^  met)r 

SU  befeitigenben  9)tif3trauen§  gegen  jeben  unb  gegen  atte§,  roa§  nic^t 
farbifdj  ift.  9Jlan  I)at  bie  ̂ nfel  fotange  aU  ein  frembartigeS  ©lieb 

am  italienifd)en  Äörper  bel)anbe(t,  h\§>  bie  ©arben  au;?  biefer  g^remb-- 
artigfeit  gennfferma§en  eine  @^re  gemai^t  ijahm.  Wlan  ijat  fie  fo 

lange  unb  fo  oft  üertröftct  unb  l)inge()atten,  in§>  9^egierung  unb  ̂ ^sarla= 
ment  jebe  Gilaubmürbigfeit  für  ben  (Sarben  uerloren  Ijahm.  ̂ a 
biefe§  9)iiBtrauen  ift  fo  grojä,  baB  e§  fid^  oft  felbft  auf  bie  ©arben 

erftred't,  bie  berufiomäfeig  mit  ber  römifdjcn  9tegierung  gu  tl^un  I)aben. 
®ie  Korruption  bei  ben  25>aI)Ien,  bie  ucrbinbert,  ba^  ber  ar^itte  ber 
äßöl)(er  rein  jum  3Iu§brud  gelangt,  Ijat  bewirft,  ba§  felbft  bie 

eigenen  ̂ >olf«ücrtreter  nidjt  ha^i  üotte  ̂ sertrauen  finbcn  unb  Ijaben, 
ha§  man  erroarten  foEte.  2llg  am  14.  ®ejember  1897  in  bem 

9ld'erbauminifter  (Socco=Drtu  jum  erftenmal  ein  ©arbe  3Kinifter  unb 
nod^  bagu  gerabe  für  ba§  für  bie  ̂ ^nfel  fo  undjtige  lanbiüirtfd)aftlic^e 

Portefeuille  luurbe,  bo  blieb  bie  in  9{om  erwartete  föenugtljuung  ber 

^nfel  über  biefe  Ernennung  faft  oollftänbig  au^^.  9)ian  fonnte  in 
©arbinien  felbft  Ijörcn,  ba§  nmn  uon  (Socco=Ortu  nidjt  met)r  erroarte 

alg  oon  jebcm  nnbern,  unb  mer  ben  nod)  jungen,  energifd^en  'OJiinifter 
fennt,  meijj,  baf?  man  iljm  bamit  unredjt  getljan  Ijat  ©eine  2lb= 
fid()ten  für  ha^  äi>ol)l  feiner  engeren  ̂ eimat  maren  bie  roeiteftgeljenben 
unb  reblidjften,  unb  e§  ift  in  biefem  ̂ aüe  bebauerlicb  für  ©arbinien 

fpecieH,  lüie  für  ̂ tölien,  bafi  ßocco^Drtu  burd;  bie  allgenteinen 
poUtifd^en  ̂ erljättniffe  fdjon  om  28.  Mai  1898  genötigt  raar,  roieber 
au!§  bem  ̂ Jiiniftcrinm  au!§;^ufd^eiben.  ̂ icbenfadS  aber,  mögen  nun 

©arben  ober  2lugeljörige  anberer  italienifcber  ßanbcSteile  bie  ̂ JJiinifter= 
portefeuilIe§  in  Rauben  [)ahcn,  ift  e§  smeifello^,  bo^  niemals  meE)r 

in  ©arbinien  burd)  5l^erfpred^ungen  unb  51Borte,   fonbern  nur  burd^ 



ßQO"|  Tic  Wtvtfd^aftlic^c  ?age  auf  Sarbintcit.  2()5 

fd^Ieimige  %^ateu  etroaS  erreid;t  luerbeu  iann.  ©in  oöüigeS  3lbfterben 

be^  @efü^(§  ber  ©enieinfrf^aft  mit  ber  (Sefamtmouardjie  tüäre  für 

biefe  ein  großer  ̂ erdift,  unb  biefeni  2lb[ter6en  ift  ein  2;eil  ber  Se^ 

üölferung  bebenfli^  naljegefonniten.  ©elbftücrftänblidj  ift  ha§>  ̂ eform= 

Programm,  ba§  ber  ̂ niei  not  tl^nt,  ni^t  in  roenigen  Säfeen  bar^ 

guftellen.  Sägen  bie  Singe  fo  einfadj,  fo  inäre  bie  Sdjulb  ber  bi0= 

fierigen  ̂ Regierungen  eine  noä)  größere,  aU  fie  ot)nef)in  f d;on  ift ;  aber 

roenn  and;  febr  uie(  guter  2Siüe,  fel)r  uiel  p[)ig!eit  unb  aud;  uiel  jur 

Verfügung  ftetjenbe^  ilapital  bagu  get)ört,  6arbinien  feinem  je^igen 

3uftonb  gu  entreißen,  fo  mufe  man  bod^  energifc^  oerlangen,  bafe  man 

auff)ört,  biefe  ̂ 4  3)tilIionen  Untertl)anen  al§  Italiener  jiueiter  5l(affe 

ju  betjanbeln.  greitic^  roirb  e^  ein  ̂ aupterforberniS  unb  eine  ̂ aupt* 

fd^roierigfeit  fein,  ba^  bie  Hebung  ber  ̂ nfel  ni($t  einfeitig  angefaßt 

werben  barf,  fonbern  oielmebr  gleidjjeitig  eine  allgemein  fuüurelle, 

finansielle,  roirtfdjaftUc^e,  poütifc^e  unb  fociate  fein  mufj.  Gc^  märe 

oermeffen  ju  Ijoffen,  bafe  eine  foldje  Iftion  berjeit  möglid)  fein  werbe. 

Gin  9?eformprogramm  für  Sarbinien  genau  ju  umfdjreiben  unb 

ju  präcifieren,  ift  im  3tat)men  eines  2luffa^eg  roie  bes  üorlicgenben 

barum  unmögli^,  weil  ein  aHjuinniger  3wfain»ie"i)<J"9  3n)ifd)en  ben 
9teformpIänen  für  ©arbinien  unb  benen  für  ganj  Italien  beftet)t, 

tro^  ber  oielfad;  grunbüerfcbiebenen  3.^orau§fe^nngen.  Wian  tann  ba^er 
in  biefem  ̂ unft  nur  anbeuten,  roid  man  fid;  nid)t  in  bem  Sabyrintt) 

ber  für  ̂ ^^talien  brennenben  STagesfragen  unb  3iifit"ft»"otroenbig= 
feiten  oerlieren.  Ser  ̂ auptpunft  ber  fulturetten  §ebnng  ift  fd;on 

befprod)en  morben.  i^ier  muß  man  oerlangen:  obügatorifc^e 

ftaatti^e  $8olfÄfd)u[en  in  a[(en  ©emeinben;  einfüf)rung  ber  3tn= 
fange  be§  lanbn.nrtfd)aft(id)en  ?^adjunterric^tee  in  benfetben  unb 

G-rgänjung  biefeS  Unterridjteö  burd;  (aubroirtfdjaftlidje  ̂ ortbilbung§= 

flauten;  befonbere  Öerüdfid)tigung  ber  33e!ämpfung  oon  58cnbetta= 
unb  Sanbitenroefen  burdj  ergietjerifi^e  3-1iaßregc(n.  ̂ n  materieller 

^infic^t  müfstc,  roie  in  Italien  übert)aupt,  fo  namentlid;  in  Sarbinien 

mit  einer  grunblegcnben  ̂ nberung  beg  ganjen  ©teuerfpftemS  begonnen 

werben.  3(uffte(Iung  eines  ganj  neuen  i^atafterS,  oodftänbige  9ceu= 
regelung  ber  förunbfteuer  nad;  biefem  itatafter  mit  großer  ©rnmßignng 
ber  ein^eitSfä^e;  Ginfüljrung  unb  geredete  ̂ anbljabung  einer  rid^tig 

abgeftuften  bireften  ßinfommenftener,  womöglich  auf  progrcffioer 

©runbtage;  t(juntid)e  (Srmä&igung  ber  inbireften  Steuern,  befonberiS 

2lbfd)affung  ber  ̂ ^innenjölle,  be§  dazio  consumo  auf  alle  2tben§-- 

mittet,  wobei  ja  mit  bem  Eintrag  auf  3lbfdjaffung  ber  ''MäjU  unb 
Srotfteuer  bie  Sfiegierung   g^ebruar   1899   ben  2lnfong   genmd;t  ()at. 



206  5JtQrtmiuan  olaor.  [604 

SBenn  e§  gelänge,  bergefta(t  bie  ©teuerfraft  besS  Sanbeg  311  fd^onen, 
ba§  in§befonbere  bie  fnrbif($en  ©runbbefi^er  nid^t  mel)r  lüie  bie 

Zitronen  aiiÄgeprefet  tnürben,  fo  !äme  man  mit  ber  36tt  bem  großen 
3iele  na()e,  für  bie  33efferung  her  Sage  neben  itatienifdjem  and)  far= 
bifrfieS  i^apital  felbft,  roenn  oiidj  gunädift  nur  in  befdjeibenem  5Dla^e, 

fUifftg  madien  ju  fönnen.  ̂ icrju  uiärc  aber  oor  aÜern  erforberüd^, 
bofe  man  einerfeit§  eine  ̂ nbuftrie  ju  fdjaffen  unb  finanzielle  Unter* 
nef)mungen  gu  förbern  fndjt,  nid)t  aber  mle  je^t  burd^  unüerE)äItni§* 

mäßige  Steuerforberungen  jebe^5  junge  inbnftrielle  unb  finanzielle 
Unternetjmen  fofort  Icben!cunfä()ig  madjt.  SltS  oorläufige  ?^inan5= 
maßregeln  finb  aud^  ©teuererleid;terungen  unb  ©teuerer(äffeempfel)len§= 
raert  bi§  ju  einer  günftigcren  gefe|(id)en  9icgetung  ber  93iaterie,  raa§ 

«llerbing§  eine  befferc  ̂ inanglage  ber  ©efamtmonard^ie  5ur  ä>or= 
auSfe^ung  Ijaben  nutzte,  ̂ n  rein  iüirtfd)aftHdjer  ̂ infic^t  muffen 

bie  33emübungen  jur  93iobernifierung  be§  33etriebe!§  mit  größter  33or- 
fic^t  mieber  aufgenommen  werben,  bi§  man  Ijierfür  bie  erroäljnten 
(anbtüirtfd)aft(id^en  ?vortbi(bnng§fd)uIen  gur  ̂ ütfe  ijeranjietjen  fann. 

©ine  raeitere  notinenbige  g^orberung  cnblid)  märe  ein  entfpred;enber 

3Iu§bau  be§  ©ifenbabnnetje^o  unter  'i^crftaatlid^ung  ader  Sinien,  alfo 
Sefeitigung  bc§  fdjäbüd^en  Subüention^iuefenS ,  bem  mon  bie 
berü()mten  gelbbtingenben  £uruen  üerbnnft.  ^uä)  eine  energifd^e 

■^Preffion  auf  bie  Navigazione  generale  italiana  märe  am  Sßlai^, 
um  bie  ilomnuinifation§mitte(  groifdjen  Italien  unb  ©arbinien  ju 
üerbeffern  unb  bie  ̂ alirten  gu  nermeljren. 

®ie  ̂ Borteite,  bie  ein  b(übenbe§  ©arbinien  für  bie  ©efamt- 
monard^ie  Ijätte,  Hegen  auf  ber  §anb.  9lbgcfeben  baoon,  ba§  eine 
üeränberte  ©efinnung  ber  ©arben  burd)au§  nid)t  otjue  moralifd^e 
^ebeutung  für  l^taHen  märe,  mürbe  fid)  alle§,  nia§  nmn  für  ©arbinien 

tf)ut,  burd)  bie  öebung  ber  farbifdjen  9icfrutcn,  burd;  bie  3.sermet)rung 
be§  ©teuer  er  traget  unb  burd^  bie  93töglid)feit  birefter  93erforgung 

mit  mirtfd)aft(idjen  ̂ ^robuften  ber  ̂ nid  mit  ̂ iu^m  mieber  jurüd* 

5af)(en.  'ük'nn  and)  ber  beutige  2^iefftanb  ber  Sage  in  ©arbinien 
bie  2lufgabe  a(§  eine  ungetjeuer  fd)mierige  erfdjeinen  läjgt,  fo  roirb 

bas  bod)  5um  ̂ e\{  mieber  au(SgegIid)en  burd)  bie  geringere  Slug- 
bet)nung  unb  bünnere  33eüöfferung  ber  S'^cl,  bie  eben  bod)  nidjt  bie 

umfaffenben  Olnforberungen  ftellt,  mie  bie  entfpred^enbe  ?yürforge  für 
bie  Hebung  ber  ©cfamtmonardiie.  5^ie  entfdjiebene  33efferung  ber 
ä>erbältniffe  in  einem  Xeite  mie  ©arbinien  mürbe  bie  .^offnung  auc^ 
in  ben  anbern  SanbeSteiten  ermeden,  bafe  Italien  bod^  nod)  nid^t 

für  alle  Seiten  ber  Sage  oerfaHen  ift,  in  ber  e^3  fid;  I;eute  befinbet. 
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3n  folgenbent  fei  haS'  nicf)t  eben  retd;e  gebrucfte  9)Jaterial  angeführt: 
Atti    della    giunta    per    la   inchiesta   agraria   e   sulle    condizioni    della 

classe   agricola.      33anb    XIV.     S^eil   I.     Relazione   del    Commissario    Comm. 
Francesco  Salaris.    Deputate   al  Parlamento  (Provincie  di  Cagliari  e  Sassari). 
Roma  1885. 

2)e5gl.   2;eil  II,    entl^altenb   bie   folgenben  ati)t  9Jfonograpf)ien   jur   farbi= 
fc^en  2(grarfrage: 

Rivera-Ricci:  Sul  organismo  agrario  del  circondaiio  di  Lanusei. 
G.  Bertarione:    Sulle   condizioni    della   classe  agricola    nel   circondario  di 

Lanusei. 

M.  Coppola:   Cenni  sullo  stato  della  viticoltura  e  vioicoltm-a  nei   circondari 
di  Cagliari  e  di  Lanusei. 

E.  Putzolu:  Analisi  di  alcuni  vini  del  campidano  di  Cagliari. 
2)erfeI6e:  Cenni  suUa  concimazione  delle  terre  in  Sardegna. 
L.  Intina:  Contributo  per  una  monografia  agraria  sul  circondario  di  Nuoro. 

G.  Becciani:  Monografia  agraria  del  circondario  d'Alghero. 
M.  de  Candia:  Note  agrarie  sul  circondario  di  Tempio  Pausania. 

{ferner  finb  m  nennen: 

Pais-Serra,   F.    Deputat©    al   Parlamento:    L'inchiesta   privata  fatta  sulla 
situazione  agraiüa  dell'  isola  di  Sardegiia;  Cagliari  1892. 

Rossi-Vitelli,  Avv.:  Sardegna  agraria.     Cagliari  1875  (oergriffen). 
Annuario  della  camera  di  commercio  di  Cagliari.     1867 — 1898. 
Alberto   Ferrero    Conte    della   Marmora:     Voyage    en   Sardeigne  ou 

description    statistique    pbysique    et   politique    de    cette   ile.    Pai'is   et 
Turin  1839—60.    (5  mnhQ.) 

.Spano:  Itinerario  del'  viaggio  del  Conte  La  Marmora.     Cagliari  1868. 
&.  Dom  3tatE):  ̂ ^^ei  Steifen  in  Sarbinien. 
Ö.  Don  SRaltjan:  Dteife  auf  ber  3"fel  Sarbinien.    Setpjig  1869. 

Pasquale  Cugia:  Nuovo  itinerario  dell'  isola  di  Sardegna.    Ravenna  1892. 
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^nf)aft§Der5etcf)ni§. 
©eite 

einreitung:  Slügemeine  ®efid^t§punfte   210—211 

I.  S8ig  3um@efe§  von  1844:  a)  Sie  erften  33evfucf)e  jur 

Surd)fü^rung  bev  @efe|e  üon  1802,  1819,  1825,  1829  unb 

1831:  bie  Unjulänglidifeit  biefer  33ei-fucf)e.  —  b)  2)te  (Sx= 
nennung  üon  üier  befolbeten  ̂ nfpeftoven  unb  bie  33efugnt§ 

beä  ©taatsfefretärS  'lUr  (Ernennung  üou  Unterbeamteii  auf 

©runb  be§  Öefe^es  von  1833.  —  c)  Certifying  Surgeons.  — 
d)  SSprbeugunggmaferegeln.  —  e)  Shiffic^tg^  unb  vicf)terli(^e 

33etugniffe  bev  o'M'peftoren.  —  f)  3)er  Äantpf  ber  3"fpeftoren 
gegen  bie  llmgefjung  ber  ©efe^e.  —  g)  ©eftaltung  be^  3(uf= 

ficfit^bienfteä  feit  1833   211—217 

II.  Sag  ®efe^  oon  1844:  a)  33efc^vänfung  ber  bisr^erigen  33e= 

fugniffe  ber  ̂ nfpe^torcn.  —  b)  SJeubeftimmungen :  (Srricl)tung 

eines  3(rbeitsaniteS ,  errceiterte  SRenifionöbefugniffe  ber  'Znb' 
infpeftoren,  obligatorifdje  (Ernennung  von  ©eroerbeiirjten, 

9)?elbepflid)t  ber  Unternefjmer.  —  c)  (Sinfü^rung  beö  ̂ JiormaI= 
arbeitstageg.  —  d)  S'i'eiteilung  bes  3(ufficf)täbienfteo  in  ftnat= 

lidie  unb  tommunate  Überroac^ung  von  1867—1871.  —  e)  Qv- 
raeiterung  unb  Sf^euorgantfation  be§  2lufficf)t5bienfte6;  Assi- 

stant Inspectors  unb  Junior  Inspcctors   218 — 221 

III.  2;ie  Äobif  if  ation  ber  ®efe^e  unb  3tuöfü{)rung§  beftint  = 

mungen  burc^  ha^  mit  feinen  ®rgänjungsgeiei5en  uon  1883, 

1891  unb  1895  ̂ eute  geltenbe  .fauptgefe^  üon  1878:  a)  een= 

tralifation  bes  2luffic^tsbienfte#.  —  b)  Sie  iDicfitigften  33e= 

ftimmungen  bes  ©efe^e^  non  1878.  —  c)  (JriebenSricf^ter  unb 
;3aörbutf)  XXIII  2,  IjrÄg.  b.  ©c^inoßcr.  14 
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ftaatlicl    bei'olbete  SBeruföricfiter.   —    d)  Gniennung  eine§  Sn= 
fpeftovö  au§  bem  Slrbetterftanb.  —  e)  :J)te  33eftimnningen  bes 

(Svgän3un(i$gefe|eä  uon  1883   221—224 

IV.  a)  grneute  Srceiteihing  be^S  2iuffic^tsbienfteg  burdö  ba§  ergän= 

äuugggefe^  uon  1891.  —  b)  33efugiüä  be§  Chief  Inspectors 

üum  ©itafe  von  2lu§naf)mebe[ttmmungen  für  gefäf)rHcf;e  Sn= 

buftvien.  —  c)  3iegii'trievpflid)t  ber  Unterncrjmer  f^inftcbtUd) 
if)rer  2{uBcnar6eiter  in  beftimmten  ̂ nbuftrien.  —  d)  (gr= 
nennung  uon  2(lfiftenten  nus  bem  3(rbeitevftanbe  iinb  Griaf? 

einer  ̂ rüfungsorbnung  für  biefelben.  —  e)  Grnennung  von 
^nfpeftorinnen.  —  f)  Grla^  einer  ̂ rüfungoorbnung  für  bie 

Snfpeftorcn   224—227 

V.  Grgän5ungggefe^  oon  1895:  a)  Grrceiterung  hes  2atffid)tä= 

gebiete?  unb  neue  geiücrbeftntiftifc^e  Dbliegenbeiten  ber  3n= 
fpeftoren.  —  b)  ©rrceiterte  33efugniffe  ber  i^nfpeftoren.  — 
c)  (Srrceiterte  93efugntffe  beg  ©taat§fefretär§.  —  d)  ©rroeiterte 
3f?egiftrier-  unb  9)lelbepftid)ten  ber  Unternefjmer.  —  e)  3?eue 
Dbliegenl^eiten  ber  ©eroerbeärjte.  —  f)  önftbannad^ung  beä 

9JJiet6l)errn  für  bie  r)t)gienifd)en  3uftänbe  in  9JJietöfttbrifen.  — 
g)  Sie  nacl}  Grla^  beö  ÖefelKS  non  1895  erfolgten  9Jeuerungen, 
fpeciell  bie  Ginfe^ung  etne§  ärstticben  l^^nfpeftorä  jur  Dber= 
leitung  aller  geiöerbefjpgienifd^en  2lngelegen^eiten   227—230 

VI.  Sd^luB:  a)  Sie  mid^tigften  üorbilblid^en  Glemente  ber  englifd^en 

g^abritinfpe!tion.  —  b)  Sie  ungenügenbe  ̂ a'i)i  ber  33eamten 
ein  .&eminfrf)ul)  für  bie  Surd)füt)rung  beS  2lrbeiterfd[)utie§.  — 
c)  Sie  ̂ efänipfung  bes  Smeatingftjftemö  ahi  Seitrag  jur 

Söfung  beö  Probleme  ber  2(rntut   230—231 

^etn  3roetßgcbiet  erfdjeint  311111  2lii^gang§pimft  einer  inneren 

©efrf)id)te  englanb^  in  unferem  3al)r()unbert  geeigneter  als  bie 

&c\ä)\ä)te  feiner  gabrif^  unb  25>er!ftättengefe^gebung,  feine!  ift  enger 
mit  feiner  focialpolitifdjen  ßntiüicfehiiig ,  bem  ilainpfe  5raif($en 

©runbbefit}  unb  ̂ nbuftrie,  bem  med)feliiben  Sieg  ber  Parteien  im 

Parlamente  üerfnüpft,  feine!  regt  mef)r  m  gefd)id)t!pt)i(ofop£)ifd^en 
Betrachtungen  an,  benn  nirgenbmo  fpiegett  fid)  bie  ungeljeuere 

JlompUfation  von  ̂ ntereffenpotitif  unb  etljifdjen  3}iotiüen  fo  bunt 

üerfc^Iungen  mieber.  2)a§  gilt  genau  fo  gut  für  benjenigen  2;eil 

ber  f^abrif-'  unb  aBcrfftättengefel^gebung ,  ber  fidj  mit  ben  in  ge= 
merblidjcn  21nlagen  gu  beobadjtenben  ̂ sorfdjriften  befaßt,  al§>  für 
bie  Seftimmungen  über  il^re  2)ur(^füf)rung.  ©oroof)!  fiinfid^ttid;  ber 

©efdjidjte  ber  (sjefe^e  al!  if)rer  5ßeriiia(tung  ift  beftänbig  im  2luge 

ju  bc()alten,  bafe  e!  fid;  nidjt  um  einen  grunbfä^lid;  beftimmten 

aöerbegang  (janbelt,  fonbern  um  ein  burd^  bie  feroeiligen  Umftänbe 

ersmungene!  unb  burd)  ben  äßiberftreit  ber  ̂ :}>arteien  ftarf  abgeblaßte! 
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©rgretfen  üon  9)tQ§rege(n,    bie  erft  allmä()(id^,  aber  in  fteigenbem 
SRoBe  sroecfentfpred^enb  aii^geftaüct  unb  auegebcljnt  roerben. 

I. 

a)  Sie  ̂ abrifinfpeftion  entroidelt  fid;  gleid)§eitig  mit  beit 

^abrifgefe^en,  bleibt  aber  an^:^  öfonomifcben  unb  taftifd^en  ©rünben 
immer  ein  gntei?  Stüc!  51Öeg  t)inter  ibnen  gurüd.  6d;on  im  ̂ ai)ve 
1802  finben  roir  i()ren  erftcn  Sdifotj  neben  bem  erften  3lrbeiterftatut 
im  mobernen  Sinne,  bem  fogenannten  „Public  and  Moral  Health 

Act",  ̂ uv  Surdjfü()vnng  feiner  23c[timmnngen  ̂ nm  ©d)u^e  ber 
(Sefunbtjeit  unb  ©ittlidjteit  ber  &()rlinge,  über  äBeijstündjen  unb 

eine  genügenbe  Slnjot)!  uon  g^enftern  in  SaummoIIfabrifen  l;atten 
bie  ̂ riebensridjter  in  üjren  3af)re)§fi^ungen  für  je  fünf  33aumu)oll= 
fabrifen  iljre^  33e5irf!o  jiuei  efjrenamtüdje  Visitors  (33efndjer  ober 
33efid)tiger)  ju  ernennen,  üon  bcncn  einer  Pfarrer,  ber  onbere 

^rieben^ridjter  fein  fodte.  ®ie  Visitors  roaren  befugt,  bie  bem 

@efe|  unterfte()enben  g^abrifen  ̂ u  jeber  '^ät  ju  reüibieren  unb 
tji}gienifd)e  ä>orfd;riften  unter  3ut)üIfenQl)me  eineg  3trjteg  §u  ertaffen. 

9)ian  fieijt,  bie  äi>idjtigfeit  ber  ärjtlidjen  33eratung  für  ben  9trbeiter= 
fc^u^  Tüurbe  oon  Stnbeginn  anerfaimt  unb  ber  Oirunbftein  ber  l)eute 

fo  bebeutungSüoUen  ^nftitution  ber  3(mticn)unbäräte  (Certifying- 
Surgeons)  fd;on  im  erften  Stabium  be§  3(uffid)ticbienfte!c  gelegt. 

SSerftöBe  gegen  bQ§  ©efe^  foüten  mit  Strafen  üon  nid^t  ineniger 
ai§>  10  sh.  unb  nic^t  meljr  aU  5  £  belegt  merben.  2)ie  Visitors 
fottten  über  itjren  S3efunb  in  ben  nierteliäljrlidjen  ©i^ungen  ber 

^rieben£->rid;tcr  Stusfnnft  erteilen.  3(l§  greunben  unb  33eni)anbten 
ber  Unterneljmer  luar  il)nen  inbe^  itjr  Slmt  grüiiblid;  üertjafst  unb 

würbe  bementfpred)enb  au^^gefü{;rt.  ®ie  j^^riebeuilrii^ter,  greiften* 
teitg  fetbft  Unterneljuier,  gaben  e»  bereite  nad;  jroei  S'i^i^*^»  owf/ 
Visitors  gu  ernennen. 

Übrigen^  luurbe  bal  @efe|  felbft,  bae  nur  in  feiner  Xenbenj 

mobern  loar,  in  feinen  33eftanbtei(en  aber  nod)  (jalb  in  einer  baljin^ 

fd;roinbenben  ̂ ^ieriobe  lourselte,  infolge  ber  inbuftriellen  Ummätgung 
f(^nell  unamoenbbar. 

Unterbeffen  natjmen  bie  Übelftänbe  erfc^redenb  pi.  Sem  ̂ lieber- 
reißen  aüer  Sinfdjränfungen  einer  oergangencn  (Spodje  ftanb  nic^t 

einmal  ba§  ©erüft  einc^  3ienbaue»  gegenüber.  2)ie  SBilifür  in  ber 
^robuftion,  in  ber  einjig  unb  allein  ber  (^efidjtiSpunft  l)errfd)te,  in 
einer  gegebenen  ̂ tit  mit   ben  geringften  iloften  bie  meifte  3lrbeit  gu 

14* 
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erzielen,  brot)te  gur  SanbcSgefa^r  511  werben,  ̂ n  bie  Sogif  beö 
Laissez  faire  fpreugte  bie  ̂ roge  nad)  ber  ©elbftüerontroortlid^feit 

ber  Jlinber  eine  tiefe  Srefc^e,  au§>  ber  fpäter  jene  9lnf($auung  l)er= 

oorging,  bie  aud)  in  bem  crn3ad;fenen  2(rbeiter  met)r  ober  minber 

ein  Ergebnis  ber  58ert}ältniffe,  in  benen  er  geboren  unb  unter  benen 

er  QufgeTOad;fen  ift,  [ieljt;  fur§,  bie  Set)re  üom  SJiilieu  (surroundings) 

unb  feinem  ©influfe  auf  bal  Jlönnen  unb  SÖotten  be§  SRenfdjen  im 

©egenfa^  5ur  freien  2Bi(Ien§beftimmung. 
Xto^  oder  ftQatli($en  (Srljebungen  unb  ber  ©ntrüftung  über 

it)re  gtefultate  raor  ba§  SSerbot  ber  33efdjäftigung  oon  J^inbern  unter 
neun  S^bren,  ba§  SSerbot  ber  Scadjtarbeit  unb  bie  Sefc^ränfung  ber 

2trbeit§äeit  jugenblidjer  ̂ ^erfonen  burd;  bie  @efe|e  oon  1819,  1825, 
1829  unb  1831  proftifd;  n.nrfung§(o§,  metl  e§  an  jeber  .^anbfiabe  gu 

i{)rer  ©urc^füfjrung  fel)Ite.  ©d^on  1815  forberte  ©ir  9?obert  ̂ eel 

befolbete  ̂ serfonen  ju  biefem  ̂ mede.  2I(Iein  bie  ?^abrtfanten  prote^ 
ftierten  unter  bem  SSorroanbe,  boB  ein  folc^er  ©d^ritt  bie  ̂ rei^gabe 

it)rer  @efd)äft§get)eimniffe  bebeute.  ̂ nfotgebeffen  fat)  man  oon  jeber 

3lufftd)t  ah;  man  bef($ränfte  ftd^  barauf,  ben  9lnf(ägern  üon  ©efe^e^- 
Übertretungen  bie  §ä(fte  ber  ©trafbufeen  3raifd;en  10  unb  20  £  ju 

oerfpred^en,  unb  erliefe  eine  gange  9iei^e  üon  Seftimnmngeu  über  bag 

rid;terlic^e  3Serfa^ren  für  ben  %a\i,  bafe  fot($e  2lnf lagen  ftattfinben 
mürben.  ®ie  33erurteilung  foHte  nad)  einem  S^erljör  üor  ben 

griebengric^tern  auf  ba§  ©eftänbni^  be»  Unternel)mer§  l)tn  ober  bie 
eiblidje  9lu§fage  eine§  ober  jmeier  ̂ euQen  erfolgen.  Berufung  mar 

au§gefd)loffen.  ®ie  Slnjeige  fonnte  innerljalb  breier  9}tonate,  ah 

1829  innert)alb  groeier  SJionate,  ah  1831  nur  innerljalb  oon  31 2:agen 

nad^  ber  @efe^e§umgel)ung  gefd)el)en,  bie  ©trafgelber  nadj  fed)§  STagen 

jmangSroeife  eingetrieben,  eo.  in  ©efängnifoftrafe  bi§  gu  groei  9}tonaten 
uerraanbelt  merben.  S)er  gabrifant  mar  aber  oon  aller  ©träfe  bann 

befreit,  menn  ©Itern  ober  SBormünber  falfd)e  eingaben  über  ba§  bitter 
ber  ilinber  alö  ba»  gefelilid)  ridjtige  in  ein  9iegifter  eingetragen 

l)atten.  3lud;  burfte  oljue  9iüdficbt  auf  bie  S(^U  i'^r  Übertretungen 
für  einen  Xag  nid)t  met)r  als  eine  33ufee  oon  100  £  auferlegt 
werben  unb  ab  1831  überljaupt  nur  eine  S3uf5e  an  einem  ̂ age. 

©eit  eben  biefer  3eit  burfte  fein  griebenSridjter  in  einfd)lägigen 

9tnflagen  oerl)anbeln,  ber  ein  mirtfcbaftlidjer  ̂ ntercffent,  ̂ Isater, 
©olju  ober  33ruber  eine§  fold^en  mar.  SUlein  felbft  baoou  abgefetien, 

bofe  bie  ̂ riebenSridjter,  menn  uidjt  S"tereffenten  ober  tl)nen  oer- 

manbt,  bod)  bie  gefctlfd)aftlid)en  ̂ reunbe  ber  Unterneljmer  maren, 

mer  foUte   bie   illage  füljren?    ̂ >on   aufeerljalb  mar  ee  unmöglid^, 
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33eiüei§füt)rung  angutreten,  unb  e§  ift  Uax,  bafe  bie  einzigen  ber 

93iöglid)feit  mä)  uortjonbenen  Jlläger,  bie  3lrbeiter,  guten  ©riinb 

t)atten,  fid;  ber  Silage  ju  entE)aIten.  ©o  Ijatte  bie  gange  9ieii)e  ber 

©efe^e  von  1819  tn§  1831  „feine  anbere  ?^o(ge/'  fagt  9:ßeijer', 
„al§  ba§  ©efpött  ber  Unternei)mer  Ijerau^jiif orbern,  ©Itern  unb 

Unterne()mer  gur  Süge  unb  §um  9}ieineib  ju  treiben  unb  über()aupt 

ötten  ©tauben  in  ber  ̂ abrifbeüölferung  on  ben  aufrid^tigen  äöiden 

ber  9iegierung,  eine  ernftgemeinte  ©efe^gebung  ju  i()rem  <Bd)u^  gu 

ertaffen,  faft  gang  gu  erbrüden." 
Unterbeffen  ftieg  bie  empörung  ber  öffenttid^en  91ceinung  gegen 

bie  fdjantlofe  2tu5beutung  unb  über  ba§  (Stenb  ber  ilinber  in  ben 

gabrifen  in  einem  «DiaBe,  ba§  bie  gefettfc^aftli^e  ©tcüung  ber  ®ro§= 
inbuftrietten  gu  untergraben  brotjte  unb  fie,  wo  ni^t  i()r  guter  SÖitte 

rorljanben  mar,  lueuigfteng  gur  teiltueifen  33eobad)tung  ber  ©d)u|= 

gefe^e  graang.  ®arau§  ergab  fid;  i^re  fc^IieBtic^e  ©eneigtl^eit,  für 

bie  (Srnennung  befolbeter  33eainten  ju  ftimmen,  bie  ben  flcinen 

ilonfurrenten  bie  ̂ isorteile  einer  lueniger  ej;ponierten  Stellung  ah^ 

fd)nciben  fottten.  aöir  treffen  t)ier  auf  ben  intereffanten  aiorfd)(ag, 

lofale  Beamte  mit  an§gebet)nten  ̂ efugniffen  l)iufid)tlid)  ber  9^eüifion 

unb  ber  9tcd^tfpred)ung  eingufe^cn,  ber  inbeg  ber  5loften  l)alber 

fallen  gelaffen  rourbe. 

b)  Slnftatt  beffen  mürbe  im  ©efe^  üon  1833  ber  bebeutung^^ 

üolle  ©d^ritt  getban,  bie  Ernennung  üon  üier  ftaatlid)en  ̂ nfpeftoren 

mit  einem  @et)alt  von  je  1000  £  anguorbnen.  ®iefe  üon  ber 

9tegierung  gu  mäblenben  Beamten  unterftanben  unmittelbar  bem 

Home  Secretary.  (gr  mar  befugt,  einem  foldjen  ̂ nfpeftor  auf 

ainfuc^en  totale  Unterbeamten  (Millwardens  ober  Öuperintendents, 

ber  le^tere  3lu§brud  ift  in  einem  ücränberten  ©inne  nod)  Ijeute  in 

Slnmenbung)  §ur  Unterftü^ung  beijugeben  unb  fie  nac^  ©utbünfen 

gu  befolben. 

c)  3ll§  britte§  ©lieb  be§  2tuffid)t§ftabe§  muffen  bie  Certifying 

Surgeons  (©emerbeärgte)  l)ier  ermäl)nt  werben,  bereu  ßinfülirung 

graar  im  ©efe|  üou  1833  noc^  nid;t  oorgefel)en  mar,  fid)  aber  in 

ber  ̂ rap§  aU  unerlä&lic^  gum  ̂ roede  ber  geftfteUung  be§  2llter§ 

ber  jugenblid^en  2Irbeiter,  foroie  gur  Erteilung  ber  oorfdjrift^mäfeigen 

2;auglid)feitgattefte  erroieS.  Sie  33ebeutung  il)rer  Xl)titig!eit  mar 

§ur  bamaligen  3eit  um  fo  größer,  al§  in  (gnglanb  bisS  gum  "^djic 
1837    jebe   amtlid;e  ©eburtenregiftrierung   fet)lte.     3ßeld;e  tüid;tige 

^  (Sief)e  S03ei)er,  „Sie  englifd^e  gabrifinfpeftion".    <B.  17. 
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^unftionen  QU§er  ben  genannten  ben  2(r3ten  bei  ber  ©eroerbeauffid^t 
im  33erlQuf  i{)rcr  ©ntroirfelung  gufiel ,  rairb  an  fpäterer  ©teile  311 
erörtern  fein. 

d)  3"!^  lüirffnnien  ̂ nrc^fü()rung  feiner  33eftimmungen  forbert 

bQ§  ©efc^  öon  1833  be*  raeiteren  eine  9teit)e  öon  33orbeugnng§= 
ninferegeln.  S^q»  ©ebot,  ben  fogenminten  Abstraet,  einen  9Ui»3ug 
ber  gefe^U($en  SSerorbnungen  über  2lrbeit§§eit  unb  SDfa^Ijeitspaufen 

an  fidjtbarer  ©teile  ber  3lr6eit§ränme  nu§gnl}ängen,  foiüie  ber  ?^üt)= 
rnng  üon  ä^ergeid^niffen  über  3öI)I,  3llter  unb  @efd;Iec^t  ber  be= 
fc^äftigten  ̂ erfonen  tarn  fd;on  bamoB  auf.  älr^tlid^e  2llter§jeugniffe 

für  Äinber  üon  9  bigi  13  ̂ atjren  mit  ©egenjeidinnng  be§  ?yrieben§= 
ric^terS  ober  be^>  ̂ nfpeftorS  luaren  innertjalb  breier  9Jionate  beiju^ 
bringen.  !Die  SSeigerung  jur  ©egenjeic^nung  t)ob  ibre  ©üttigfeit 

auf,  jebod)  fonnte  ber  Unternel)mer  gegenüber  einer  fold^en  ̂ ^eige= 
rung  33erufnng  bei  ben  fleinen  @erid)t§fitjnngen  ber  ̂ rieben§ri(^ter, 

ben  „Petty  Sessions",  einlegen.  „®er  (Sd)u|,  lueldjen  bie  @egen= 
jeid^nung  eine§  ̂ rieben§ridjter§  ober  ̂ nfpeftor»  gegen  3}(iBbräudje 

feiten^  ber  ̂ Irjte  oerIeiI)en  foUte,  mar  oöltig  unmirffam.  2)ie 
^yriebengridjter  faljen  bie  5linber  in  ben  feltenften  ̂ äUen,  unb  felbft 

fotd^e  3ß"9i^^fff/  meldte  gegenjuäeidmen  fi(^  ber  ̂ nfpeftor  geweigert 
i)atte,  würben  i^nen  auf  ben  Petty  Sessions  unter  Sünbeln  guter 

3eugniffe  uorgelegt,  bie  fie  bann  gegen§eid^neten,  fo  fd^neU  wie  fie 
nur  bie  ̂ eber  bewegen  fonnten.  ©§  fam  oor,  bü^  Unternehmer  in 

i{)rer  (Sigenfd;oft  al§  ̂ ^riebencnid^ter,  bie  ben  gleichen  laren  Certi- 
fying  Surgeon  (jatten ,  bie  tabell)aften  3ßi'9"^ff^'  ̂ i*^  ̂ ^  i^^ß"  3tr= 
beitern  ausfteütc,  in  liebenswürbigfter  Si>eife,  ber  eine  für  ben 

anberen  gegenjeid^neten."  ^d)  babe  biefe  ©teile  au§^  2ßei;er§  @e* 
fd)id;te  ber  engtifc^en  g^abrifinfpcftion  Ijier  Ijingefe^t,  um  oor  ber 

au($  I)eute  oorbanbenen  'Jieignng  ju  warnen,  auf  bie  ©Ijrenbaftigfeit 
unb  ben  guten  51ßiIIen  oon  l^ntereffenten  allsnoicl  @cwid)t  ju  legen. 

®iefe  f^^rieben^ridjter  waren  feine  fd^wärjeren  STeufel  al<§  anbere 

Seute  in  äljulid^en  ©teüungen.  &t^  liegt  in  ben  ̂ iserljältniffen  unb 
in  ber  Statur  be§  ̂ JJienfd)cn,  baf3  unter  ben  9tnfd)auungen  üon  ©tanb, 
®r5iel)ung  unb  Umgebung  gcljanbelt  wirb.  Slnfgabe  hiä  ©efe^geber^ 

tft  e§,  bie  9Binfür  ber  3.^erwaltung  nad^  ̂ J3iöglid;teit  ju  befd^ränfen, 
eine  3tufgabe,  bie  immer  wieber  in  neue  ©tabien  rüdt  unb  nid^t 
leidjter  wirb,  weil  bie  j^dt  bee  brutalften  Kampfes  üielteidjt  fittlid), 
intellcftueti  unb  wirtfdjaftlid)  überwunbcn  ift.  Qu  ben  30er  ̂ aliren 
fd)Iug  biefer  stampf  bie  tiefften  aCMuiben.  ®er  toCte  2i>ettbewerb 
ber  Unterncfimer  einerfeitS,   bie  gebcüdte  i?age  ber  ̂ nbuftriearbeiter 
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anbererfeitg  füf)rte  311  atten  beiifbaren  3trten  ber  @efe^egumgef)ung. 

So  lüurbe  bie  3^älfd;ung  üou  Sdjulseuguiffen  ̂ mav  mit  6efäiigm§= 
[träfe  6i§  511  graei  3)conaten  beftraft,  blieb  aber  tro^bem  gang  unb 

gäbe.  Sie  @c(bftrafen  für  ©Iteru  beliefeu  ftrfj  auf  20  sh.,  für 

Unterneijmer  auf  20  £,  äiciuberuug ,  ja  3(uuu[(ieruug  ber  Strafe 
ber  Uuternef)mer  bei  uidjt  üorfä^lid^er  Übertretuug  ober  grober  dlaä)' 
(äffigfeit  oorbctjaften.  9Iu($  itnirbe  bie  S3eftinunuug  bes  Oefelse»  oou 
1831 ,  uac^  ber  au  eiuem  Xagc  uur  eiue  ©elbftrafe  auferlegt  uub 
2Bieberf)oIungeu  frf;oueuberroeife  uur  als>  eine  Übertretuug  gerechnet 
lüurbeu,  im  ©efefe  oou  1833  erueut. 

aJian  fief)t,  im  ©efefe  loar  bafür  geforgt,  ba^  bie  ̂ ^orbeuguug§= 
maßregeln  mög(i($ft  roeuig  gur  3luuicubuug  fameu.  2}ie  geuaunten 
Seftimmungeu  utarfiereu  beutüd;  bie  ̂ eftrebuugeu  ber  2lrbeiter^ 
freuube  uub  ber  agrarifd)eu  ̂ yeinbe  ber  @rof3iubuftrie  ciuerfeit»,  ber 

Oppofitiou  aubererfeite;  aber  bie  3Birfuug  ber  oppofitioueHeu,  ah^ 
fc^raäd;eubeu  3ufä^e  tourbe  burd)  ha§>  SSeriualtungiSoerfatjreu  eine^- 
unternetimerfreuublic^eu  ilabiuett»  auf  bie  Spi^e  getriebeu. 

e)  33effer  aU  um  bie  S^orbeuguugema^regelu  ftaub  eg  um  bie 

2luffi(^t§-  uub  bie  ridjterlic^eu  53efuguiffe  ber  ̂ '^fP^ftoreu.  Sie 
burfteu  bie  3(rbeiteräume  ju  jeber  3:;age§=  iinh  Stadjt^eit  betreten 
uub  alle  bort  befiublic^eu  ̂ erfouen  unter  i^rem  Gib  ueruetjmeu,  bei 
2(nbrot)ung  einer  Strafe  oou  10  £  im  ̂ alle  üou  Cbftruftiou.  Sa^ 
ma(§  rcie  je^t  roar  it)re  2lufgabe  ebeuforootjt  S^urdjfübruug  ber 

©efe^e,  aU  '^^rüfung  ber  3}ert)ä(tuiffe  ̂ um  ̂ weä^  ber  2(uff(äruug 
ber  öffentli(^eu  9Jteiuung  unb  be§  2tu5bauc-'  ber  ©efe^gebuug. 

Sie  Snfpeftoren  fonnten  iüäger,  ̂ ^uqm  uub  ̂ tid^ter  gugleid; 
fein  uub  befafteu  in  53e5ug  auf  bie  ?^abrifgefe^gebuug  eiue  mit  ben 
^yriebensric^teru  foufurriereube  ©eraatt.  Sie  fonnten  poli^eiüdjc 
2lnberaumung  einer  ridjterlic^en  Sitzung  unh  bie  ̂ efd)affung  eines 
9taume§  für  biefetbe,  foroie  ̂ erbeildjaffuug  üou  §u  üerböreubeu 

^erfonen  in=  unb  außerfiaib  ber  ?vabrit  uerlangeu.  3{u!ofübruugg= 
beftimmungen,  bie  ber  ̂ nfpeftor  für  erforberlid;  (jielt,  mußten  ben 

Unterneljmeru  14  ̂ age  oorljer  mitgeteilt  ober  in  hen  Leitungen  ber 
Umgegenb  oeröffentlidjt  luerbeu.  3lufeerbem  (jatte  ber  5l(äger  ben 

gu  33erf(agenbeu  innerhalb  oou  14  S^ageu  uai^  bem  ä^erftofs  fd)rift- 
lic^  über  feine  Slbfidjt  gu  unterrid)ten.  3Iuf  birefte  Überfütjrung 
fonnten  ̂ ufpeftor  ober  9iic^ter  aud)  otjue  ̂ serfjör  Derurteiten;  ̂ ur 

ä^orna^me  bes  ̂ erljörs  genügte  ein  ̂ nfpeftor  ober  ̂ riebeu^rid;ter. 
Sie    ©elbftrafen    fonnten    groang^raeife    eingetrieben    werben     unb 
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fielen  gur  ̂ ölfte  ben  5^tägern,  jur  ̂ älfte  Schulen  für  g^abrif* 
ünber  gu. 

®ie  Unterinfpeftoreu  burften  bie  g^abrifen  nur  mit  ©rtoubnig 
ber  Unterne{)mer  ober  it)rer  SSertreter  ober  in  33e9(eitun(;  beg  ̂ n^ 
fpeftor^  betreten,  bnrften  aber  jeberjeit  Bä)uien  nnb  Sc^ulgengniffe 
reoibieren. 

3m  raefentli^en  enti)alten  bie  angegebenen  ̂ eftimmungen  beg 

©efe^e^  oon  1833  fd^on  bie  Örnnb^üge  ber  heutigen  ®eroerbe= 

infpeftion.  ©iner  ber  fpringenben  '^^unfte,  ber  bie  englifrfie  Qn- 
fpeftion  üon  ber  beutfrf^en  ©eraerbeonffidjt  nnterf (Reibet,  boS  9^ed^t 

ber  ̂ nfpeftoren,  bei  ©efe^eSnmgefjnngen  Strafoerfolgungen  felb= 
ftänbig  jn  füijren,  ift  fdjon  bamals  principieü  nnerfannt;  nnr  fei)lte 

bei  fci^einbar  größeren  9Jiad;tbefngniffen  iljre  beftimmte,  unangreif* 
bare  üerraaltnng^redjtUdje  ^ipernng,  Unabljängigfeit  non  ber 

jemeiligen  ̂ iegiernng  nnb  bie  Drbnnng  ber  3wftänbigfeiti§t)erl)ältniffe 

groif dien  Home  Secretary  unb  ̂ abrifinfpeftion  einerfeitS,  jiöif d;en 
^nfpeftor  unb  Unterinfpeftor  onbererfeit^.  Sei  jeber  luidjtigen  2ln= 
orbnung  l;atte  ber  3»fPßftor  äunäd^ft  bie  3wft"i""nn9  bes  Home 

Secretaiy  einguljolen,  bie  unter  ber  fabrifantenfrennbUdjen  9teform- 

regiernng  ber  30er  ̂ al^re  in  ben  meiften  g^äilen  nur  burd)  ben 
2)rud  ber  öffentlid)en  älieinnng  ju  erlangen  mar.  3lud;  beeinflußte 

bie  (SteÜungnaljme  ber  9iegierung  seituicife  einzelne  3"fP^l"toren. 
9)iit  feiner  g^orberung  uon  Unterinfpeftoreu  l)ing  ber  3"fpcfloi^ 

oottftänbig  oom  Home  Secretaiy  ab,  ber  erfteng  aud^  Ijier  erft 
burd)  bie  öffentlidie  2)ceinung  ju  ibrer  Ernennung  gcämungen  merben 

mui3te,  5TOeiten§  fie  fo  fdjledjt  befolbete,  baß  fie  iljr  2lmt  nur  bem= 
gemäß  mal)rnet)men  fonnten.  Über  baic  3]erl)ältni§  be§  Untere 

infpel'tor§  jum  ̂ nfpcftoi'  bcftanben  überljaupt  feine  33orfd;riften, 
unb  e§  fam  oor,  ba{3  Dber=  unb  Unterbeamten  einanber  entgegen, 
anftatt  in  bie  ̂ änbe  arbeiteten. 

f)  äiUberftrebenb,  wie  bie  9iegierung,  mangell)aft,  mie  bie  Dr= 
ganifation  be§  älnfftdjtsobienfte^ ,  oerfd)ieben,  mie  bie  ̂ flid^ttreue  ber 

;3nfpcftoren  mar,  trieb  bie  l^age  ber  Tinge  fie  bcnnod)  gu  immer 

intenfiueren  Klampfen  gegen  bie  mannigfadjen  ';]jraftifen  ber  @efe^ec^= 

imigel;ung,  uor  allen  fingen  gegen  ba§  berüd;tigte  „9ielai!o-Si;ftem", 
mittelft  bcffen  bie  in  einer  ̂ abrif  nad)  5tblanf  ber  gefe^lid;  geftatteten 

3lrbeit  au^gefpannten  iUnber  in  ber  luldjften  ̂ ^abrif  roieber  ein= 
gefpannt  raurben.  Umfangreiche  5lommiffion!§erl)ebungen  gaben  einen 

Ginblid  in  ein  gerabe^u  nnglanblidjeio  iltit^^iiftentrcten  aller  ©ebote 

ber   älienfd)lid;feit;    it)re   9Jiitteilungen    brangen   burd;    ̂ ^amplilete, 
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0ebid)te  unb  noüeUiftifdje  33eQrbeitiingen  in  eine  breite  Cfft^ntlid^feit 

unb  f)äuften  M^^  ̂ IcjitationÄnmterial  für  bie  (Sf)artiftenbeuHgiin(5. 
3lud^  in  ben  ßefd)idjtüd)en  S)arfte[Iungen ,  bie  jene  3Serl)äItniffe 

gefunben  Ijahm ,  bebt  bie  (Srfd^ütterunc] ,  bie  [ie  \\)Xtx  3eit  {;erüor» 
riefen,  noc^  nad). 

g)  ̂ n  ben  ̂ ofiren  nac^  bem  ©rloB  be^  ©efe^eS  üon  1833  big 

jum  ©rtaB  beg  ®efe^e§  uon  1844  geftoltete  fid)  ber  3Iuffid;tgbicnft 
folgenbermo^en :  ©ro^britannien  raurbe  in  uier  ©iftrifte  geteilt,  anf 
bie  je  ein  ̂ nfpeftor  fam.  Siefe  uier  ̂ nfpeftoren  lunren  tnbe§  fo 
\t\)x  mit  Sureanarbeiten  überijäuft,  bn§  bie  ©uperintenbent»  nad) 
unb  nad;  bie  eigent(id;en  Sieoifion^organe  rourben.  3'"  Saf;re  1837 

raar  ii)rc  3iif)f  önf  1^  geftiegen.  T>er  f(^ottifd;e  ̂ nfpeftor  Ijatte 
brei,  Die  engtifd;en  ̂ '^fpcftoren  je  uier  Unterbeamte  mit  ̂ atjre^^ 

gef)ä(tern  uon  250—350  ^.  ®ie  ©uperintenbcnts  burften  je^t 

feiner  anberen  S3efd;äftigung  met)r  nad^geljen.  (Sie  tjatten  jebe  g^abrif 
ibre§  23e§irf§  groei  big  breimat  jtü)rlid)  ju  befid;tigen,  mußten  ben 
^nfpeftor  über  ifjren  9(ufentt)a(t  nntcrridjtct  trotten  nnb  i^n  über 

jeben  jroeifeKjaften  ̂ unft  oor  bcr  33efd)luf3faffung  befragen,  ©oiuotil 
^nfpeftoren,  roie  ©npcrintenbentg  mu{5ten  it)re  Steifefoften  fe(bft 

trogen,  roag  'x^tw  9ieifeeifer  nic^t  eben  erf)öl;te.  ®ajn  fam,  ba^  bie 
©uperintenbentg  oft  V*  big  Va  ©tunbe  auf  bie  ©riaubnig  ber 
Unternet)mer  gum  Sefud^e  ber  ̂ abrifen  märten  mußten  ober  ba§  nmn 
it)nen  bie  ̂ i)üre  uor  ber  9iafe  gufcbhig,  mäljrenb  if)re  ̂ efd^roerben 

nur  14  3:age  nad)  93egel)nng  eineg  ̂ .krfto^eg  @ültigfeit  tjatten. 
S)en  ̂ nfpeftoren  ermögüdjte  ber  jeberjeitige  ßutritt  ju  ben  ̂ abrifen 

ein  fd^nellereg  3lrbeiten,  nnb  fie  fonnten  bie  33ortei(e  ber  ̂ ofalifierung 

§um  3::eil  auf  it)ren  3  ober  4  großen  9iei)en  üon  100 — 150  ̂ ^agcn 

burd)  unbetjinberte  Strbeit  ein()o(en.  ®ie  gnnje  3trt  ber  S^ljätigt'eit 
ber  banmtigen  3»fpeftoren  erinnert  etmag  an  bie  tjentige  peripat[)e= 
tifd;e  Crganifation  ber  6  ̂ nfpeftorinncn,  bie  uerfdjiebene  ̂ iftrifte 
©roBbritannieng  oljne  fdjarf  abgegrenjteg  3(rbeitggebiet  bereifen, 
eine  Ginrid)tung,  bie  ebenfallg  nur  alg  eine  üorläufige  §u  betrad;ten 
ift,  unb  bie  banmig  mie  tjeute  bag  Xaftenbe  \\\\\>  Un^ulänglidje  eineg 

erften  3]erfud)eg  bctunbet.  ®ie  9Inatogie  fönute  baljin  nuggebeljnt 

merben,  bafe  aud^  bag  ®rfd;einen  ber  ̂ nfpeftorinnen  auf  bem  ©d;au= 

pla^  einen  ödTtein  in  ber  @efd)id)te  ber  eng(ifd)en  9lrbeiterfd)n^= 
gefe^gebung  bebeutet  unb  ben  bamaligen  refonnatorifdjen  (£ifer  im 
9ial)men  oeränberter  5ßerf)ä(tniffe,  unb  bementfpred;enb  mobifijiert, 
roieber  ermedt  t)at. 
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II. 

Sie  ©rgän^iinq  be§  ©efe^cg  üon  1833  burdj  ba§  ©efe^  üon 

1844,  beffen  grunblegenbe  33ebeiitun(^  in  ber  Ginrei()ung  ber  raeib= 
lidjen  9(rbeiter  (bie  c§  ben  jungen  Seuten  [young  persons]  gteid^^^ 
fteüt)  unter  bie  gefd)ü^ten  3(rbeiter  liegt,  ift  jum  grofeen  ̂ eit  auf 

bie  9JiitteiIungen  ber  ̂ nfpeftoren  gurücfjufüljren.  —  9ieue  ©rliebungen 
i)atkn  aber  and)  bie  <Bd)mää)tn  i^re§  3tmte§  gegenüber  einer 
roadtifenbcn  3lrbeitglaft  .sur  öffentlid;en  Jlenntni^  gebrai^t,  jebod) 

fd)eiterte  bie  in  9In§[i(^t  genommene  ftraffe  (Eentralijation  bief^mal 
an  bor  3(bneigung  bor  ̂ nfpeftoren,  fid;  einem  Dberroillen  au§  i{)ren 

eigenen  9lei()en  nnter^uorbnen.  ^m  Saufe  ber  (Sntnndelung  inerben 

mir  fet)en,  wie  biefe  2ibneigung  fd)üe§lid;  burd)  bie  ̂ vrari^  gebrod^en 
rourbe:  au§  ben  üier  ronrben  5unädjft  jroci  Dberinfpeftoren  unb 
bann  enblid)  ein  Chief  Inspector.  ̂ m  3at)re  1844  mürbe  jebod)  bie 

Drganifation  üon  1833  an§>  bem  genannten  ©runbe  im  mefentiidjen 
beibel)alten. 

a)  S)agegen  mürben  bie  mit  benen  ber  ?yrieben§ricbter  fonfur== 
rierenben  obrigfeitlid)en  33efugniffe  ber  ̂ nfpeftoren  aufget)oben,  and) 

mürbe  iljnen  ba§  dlcd)t  jum  (Srtaffen  allgemeiner  2tu5fül)rungg= 
beftimmungen  nun  formell  genommen,  nadjbem  ber  Home  Secretary 
fd)on  1837  bie  ©infenbung  jeber  ottgemeinen  9Inorbnung  jur  Prüfung 
burd;  bie  l^ronjuriften  befretiert  Ijatte.  Slllgemeine  3tnorbnungen 

follten  je^t  burc^  ben  ©taatgfefretär  ober  mit  feiner  ©rlaubni?  burd) 
ben  ̂ iifpeftor  ergeben,  ̂ n  ber  ̂ raj:i§  gefc^Q^  immer  ha§>  le^tere, 
weil  ber  ©taatSfefretär  ober  fein  befugter  Unterbeamter  ber  nötigen 

©adjfenntni»  ernmngelte.  ©§  feljlte  eben  ha§>  ̂ nn'id)enQl\e'0  be§ 
Chief  Inspector  unb  mit  il)m  jene  Gentralifation  be^  2(nffid)t!cbienfte§, 
bie  il;m  in  fpäteren  ̂ aljren  bie  Unabljängigfcit  unb  (Sinbeitlidjfeit 

üerlielj,  bie  mir  in  S)eutfd)lanb  fo  fel)r  oermiffen. 
b)  Sieben  ber  33egren5ung  ber  infpeftoralen  33efugniffe  bradjte 

ha^j  @efe^3  uon  1844  einige  gang  neue  unb  midjtige  3.sorfel)rungen 
für  ben  2luffid)t^bienft. 

®ie  S'ifpeftoren  erl)ietten  je^t  ein  sugleid;  oIjo  3(rdjiii  bienenbe§ 

2lrbeit§amt  in  Sonbon.  2)er  Home  Secretary  Ijatte  nad;  dlnd= 
fpradje  mit  ben  ̂ ^nfpeftoren  über  feine  innere  (Sinrid^tung  ju 

beftimmen  unb  has»  3^ienftperfonat  jn  ernennen,  beffen  ©cbalt  im 

'^inanjminifterium  feftgefe^t  würbe.  (Sine  nod;  midjtigere  iKeuernng 
be§  ©efet3e§  non  1844  mar  bie,  baf3  bie  frül^eren  Snperintcnbent^, 
unter  bem  oeränberten   ^itet  Snbinfpeftoren ,  je^t    l)infi($tlid^   ber 
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9ieoifion!?tf)ätii3feit  bie  gleichen  ?3efugniffe  roie  bie  Qnfpeftoreii  er= 
()ie(ten,  b.  li.  bn§  dledjt  5um  ̂ Betreten  bcr  ??abrifen  311  afleit  xngel^ 

unb  '^ladjtjeitcn  unb  ber  iu'rliörung  bort  befinblidier  '^.ierfonen  unter 
3ul)ülfenaf)me  ber  ̂ ^oüsei  unb  ber  3(rjte.  ̂ ie  Gmennung  oon 
(^eroerbeärjten ,  beu  fotienannten  Certifying  Surgeons.  nnirbe  je^t 

obligatorij'd;  unb  tag  ben  ̂ nfpeftoren  ob,  bie  nud;  bie  ärjtlic^en 
@ebüf)ren  inner()alb  einer  beftinnnten  ̂ öä^it--  unb  "HUnbcftfninme  feft= 
jufefeen  Ratten.  9Zeben  ber  Crrteitung  ber  9nter5;^cugnifie  batten  bie 
Certifying  Surgeons  eine  :}lrt  Kontrolle  über  bie  1844  erlaffenen 

5ßorfd^riften  jur  UnfQlIüerf)ütun(j  ju  fübren  unb  über  üorgefommene 
Unfäde  an  ben  ̂ nfpeftor,  biefer  an  ba§  2tmt  ̂ u  berid)ten.  91tan 

hoffte,  auf  biefent  3i>ege  't)a§  ftatiftifdje  'üJcateriat  jum  Slu^bau  ber 
einfd)(ägigen  Sd^ut^beftimmungen  ju  geroinnen,  ferner  niufete  jeber 

Unternel}mer  üon  jet3t  an  inner()a(b  .^roeier  ''JiJionate  nad)  Übcrna()me 
einer  ̂ abrif  bem  g^abrifamt  in  Sonbon  genaue  eingaben  über  9camen, 
Sage,  2Irt  unb  (Einrichtung  feinet  33etriebe!o  madicn. 

Sie  Strafbeftimmungen  rourben  üerfdjärft  unb  erweitert;  aud> 

ba»  ©eridjt^üerfabren  erbie(t,  roie  fdjon  bemerft,  einige  9Ibänbcrungen. 
Ser  ̂ nfpettor  fonntc  nid)t  nietjr  a[§>  9iid}ter  fungieren;  bagegen 
rourbe  auc^  bem  Subinfpeftor  ba§  )Reä)t  ber  58or(abung  üor  ©erid^t 

^uerteilt.  3"'"  3?cr()ör  roaren  je^t  ̂ roei  ̂ riebenerid)ter  erforberlic^, 

bie  —  eine  roefentlidje  9?erfd)(edjterung  bes  Sdtborpfdjcn  ©efel^ec^  oon 
1833  —  jroar  nicbt  unmittelbare  ^ntcreffenten  ober  bereu  lXn= 
gef)örige,  aber  bod)  ̂ abrifbefi^er  fein  burften ;  eine  roeitere  Äon3effion 

an  bie  Unternet)mcr  roar  bie  3(u!5bel)nung  bec-.  ?krufung»redjte5. 
9Dcit  bem  ©efeli  uon  1844  finb  roir  bei  ber  ©runblage  ber 

beute  für  ben  31uffid)t!?bienft  geltenben  i^eftimmuugen  angelangt. 

Sie  ̂ nfpeftoren  (joben  iijre  urfprünglidjen  rid)terlid)eu  '^efugniffe 

oertoren;  eine  erf)öt)te  ai'irffamfeit  ift  burd)  ©teidjftellung  ber  Bub- 
infpeftoren,  gefe^lid^e  ßinorbnung  ber  Certifying  Surgeon.s,  burc^ 
fd)ärfere  Strafbeftinnmingen  unb  erleidjterte  Sd)u(büberfübrunij 
ermöglidjt. 

3um  Seil  rourbe  fie  inbeg  für  bie  näd)ften  ̂ aljre  burd^  2ßieber= 

einfüljrung  bee  '3ic(ai6'' Sijftem»  uereitelt.  ̂ mav  rourbe  1847  ber 
5ef)nftünbige  9iormalarbeitetag  für  roeiblidje  unb  jugenblidje  2Irbeiter 
eingeführt,  aber  ba  er,  roie  in  Scutfd)(anb  tjeute  nod),  5roifd)eu 

8^  2  l\i)T  morgens  unb  6^  2  Ut)r  abenb^  fallen  burfte,  roar  ('')elegen= 
f)eit  ju  einer  bisber  nidjt  erreid;teu  33lüte  bee  genannten  Sijfteme 

gegeben. 
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c)  Sm  3Qi)re  1850,  wo^i  gum  großen  %ä[  infolge  be§  energifc^en 

^rotefteS  ber  ̂ nfpeftoren,  bie  erflärteu,  bafe  fie  gegenüber  ben 

3JiängeIn  be§  ©efe^eg  niacfitlo»  feien,  foiüie  um  ben  JlaufpreiS  einer 

<grf)öt)ung  ber  airbeitC^eit  von  10  auf  10V2  ©tunben,  rourbe  enblidj 

ber  aiornmlarbeitStag  in  ben  2;eEtilfQbrifen  baburd;  oerroir!lid)t,  bafe 

bie  2lrbeitCieit  jroifdjen  6  a.  m.  unb  6  p.  m.  mit  P/2ftünbigen 

9Jtat)l§eiten  gelegt  iinirbe. 

tiefer  j^ij;ierung  tann  meinet  (grac^tens  nic^t  leicht  ein  gu 

f)ol)er  aBert  beigelegt  werben;  fie  ift  bie  Isorbebingung  ber  WÖQÜä)'' 

!eit  einer  genauen  ̂ ontroEe  unb  nmdjt  ben  2lrbeiter  erft  gum  loirf^ 

lid^en  ̂ errn  feiner  ̂ reiftunben.  S)ie  Unternet)mer  Rolfen  fid^  no(^ 

eine  SÖeile  burd)  ba§  fogenannte  „nibbling"—  üon  2Ber)er  unb  aw 
beren  mit  ©nabbern  überfe^t,  b.  f.  f leine  Übertretungen  burd; 

beginn  ber  Slrbeit  furj  üor  ber  gefe^tic^  geftatteten  Seit  unb  ©d)luB 

md)  berfelben;  fie  fteüten  ju  biefem  3roede  itjrerfeitS  eine  Süiffidjt 

an,  bie  ber  Überrafd)ung  burc^  ben  ̂ nfpeftor  üorjubeugen  tjatte. 

^rofebem  gelang  e§  ben  ̂ nfP^^toren,  bie  Siegelung  ber  girbeit^jeit 

in  ber  3:ej;tilinbuftrie  im  uiefentUdjen  burd;jufe^en. 

®iefer  ©rfolg  empörte  bie  Unternetimer  gren§enlo§.  Um  fid) 

fd;ablo§  §u  tjalten,  fül)rten  fie  giüif d)en  1853  unb  1856  einen  er- 

boften  5lampf  gegen  bie  1844  angcorbnete  (ginfriebung  gcfät}rli(^er 

a}tafd)inenteile  unb  organifierteu  eine  förmlidje  ̂ e^e  gegen  bie  $jn= 

fpeftoren.  ©igenS  ̂ n  biefem  S^^ede  würbe  bie  „National  Association 

of  Factory  Owners"  gegrünbet,  beren  Xt;ätigfeit  im  ̂ a[)xe  1856 
dne  teilroeife  2Iuf^ebung  ber  UnfaUoerljütung§üorfd;riften  unb  ber 

Ijiertjin  gel)örigen  3hiffidjt^5befugniffc  erhielte,  tro^  ber  (grflärung  ber 

^nfpeftoren,  ba^  fie  fortan  jebe  ̂ l^crantiuortung  für  bie  40  jä^rtidien 

STobe^SfäÜe  unb  jab Höfen  ä^erftümmetungcn  üon  fic^  roiefen. 
9Jiit  bcm  ©efe^  uon  1856  fd)aeBt  bie  ©efe^gebung  für  bie 

^ci-tilinbuftrie  in  ber  ̂ auptfadje  für  bie  näd)ften  20  ̂ a\)ve  ab. 

^ie  ©efe^e  uon  1856  unb  1857  bradjten  neben  ber  3Ui!obel)nung 

ber  ©efe^gebung  auf  anbere  ̂ nbuftrien  unb  auf  2Bertftätten  er= 
lueiterte  fanitöre  33eftimmungcn. 

d)  ©(eid)scitig  mit  ber  (Sinbegrcifung  ber  äBerfftätten  treffen 

mir  im  ̂ aijre  1867  auf  eine  3meiteilung  be^  3luffid)t^5bieiiftec^  in 

ftaatlid)e  unb  fomnuumle  Übern)ad;ung.  Sroar  mar  bie  3at)t  ber 

ftaatlidjon  :3nfpeftoren  uon  26  auf  4:'.  uermeljrt  morben,  allein  biefe 

«ermel)vung  genügte  nidjt  entfernt,  um  ben  3Iuforberungen  be§  ̂ Jlmte§ 

gerecht  ju  merben".  ®ie  3Uiffid)t  über  bie  ̂ pgiene  in  2i]erfftättcn 
mürbe  be^ljalb   auf  eine  jum  Xcit  uon  ber  ©emeinbe  su  ernennenbe 
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unb  3U  befolbenbe  fanitöre  Sef)örbe  abgeioälgt;  bem  ©taat  üerbHeb 

(nnfid^tlid^  ber  Sßerfftätten{)t)giene  nur  eine  beratenbe  unb  fou= 
troüiereiibe  Stellung. 

®a§  @j:periment  erwies  ftd^  inbe§  aU  fo  unroir![ant,  bn§  e§ 

\ä)on  1871  fallen  getaffen  unb  bie  g^adrifinfpeftoren  anä)  für  bie 
2öerfftätten  luieber  bie  allein  juftänbige  33e(jörbe  tuurben,  [n§>  man, 
roie  roir  feigen  werben,  20  ̂ a^re  fpäter  ouf  bie  SJoppelfontrotte 
sunt  df  griff. 

e)  ̂ ä)  muB  i)ier  junäc^ft  nad;()o(en,  ba§  fd^on  1859  bie  S^i)i 

ber  Dberinfpeftoren  auf  groei  I)era6gefe|t ,  refp.  ba§  groei  aug= 
gefc^iebene  ̂ nfpeftoren  nid^t  wieber  erfe^t  würben,  ^e^t  befd;(ofe 
man ,  gwifd^en  bie  ben  an  fie  geftellten  2tnfprücf)en  nicfjt  niet)r 
gewad^fenen  Dberinfpeftoren  unb  bie  ©nbinfpeftoren,  fpecieE  jur 
Unterftü^ung  ber  erfteren,  ha§>  9}iitte(glieb  ber  Assistant  Inspectors 
einäufdjieben  unb  naijm  eine  9teuorganifation  ber  ©ubinfpeftoren 
oor,  bie  beren  ̂ ienfte  bauernb  fid)ern  fotite.  3»  biefent  S\mde 

würben  fie  in  gwei  klaffen  geteilt,  in  eine  obere,  beren  ©eljalt  nac^ 

15iäl)riger  ̂ {)ätigfeit  üon  410 — 500  £  fteigen  fonnte,  unb  in  eine 
untere  mit  einem  ©el)alt  jwifd^en  300  unb  400  £.  9Bie  ben  ̂ n- 
fpeftoren  bie  Assistant  Inspectors,  fo  würben  ben  ©ubinfpeftoren 

bie  Junior  Inspectors  mit  einem  ©eljalt  oon  200—300  ^  hcU 
georbnet,  gur  Unterftü^ung,  Unterweifung  unb  jeitweifen  S^ertretung, 
fowie  gum  lliadirüden  in  il)re  Stellung,  ̂ m  gangen  ftieg  bie 
^eamtengaf)l  oon  43  auf  56.  2Bie  wenig  biefe  ̂ ai)[  l)inreid^te, 
beweift  bie  ̂ ljatfad;e,  baB  bi§  §um  ̂ aljxe  1875  nid^t  bie  ̂ älfte 
oon  100000  2Serfftätten  and)  nur  eimnal  befud;t  werben  fonnte. 

2ßet)er§  2lnfid;t,  bafe  ein  bringenbeä  ̂ ^ebürfni§  für  iljre  ̂ ßermeljrung 
nid^t  oorljanben  war,  ift  burd;  feine  eigene  ©arftellung  wiberlegt. 
9tid^tig  ift  aUerbingg,  ba§  \t)xe  Qal)i  in  ©nglanb  weniger  all 
anberswo  tn§  ©ewid^t  fällt,  weil  fie  bort  burd;  bie  Certifying 

Surgeons,  burd;  Sd;ulinfpeftoren  unb  nor  allem  bnrd;  bie  2lr= 
beiterorganifationen  aufeerorbentlid;  unterftü^t  werben,  ^n  biefem 
Sinne  l)at  bie  üon  S>et)er  citierte  Sinterung  einel  Subinfpeftorl : 
„9JominelI  ift  bie  3al)l  ber  Snfpefloi^^"  ̂ üingig,  in  äßirtlid)feit  ift 

il)rer  eine  Segion",  fo  übertrieben  fie  ift,  an^  nodj  f)eute  eine  gewiffe 
33ebeutung. 

III. 

®ie  9?eif)e  ber  ©efe^e  unb  2tu§füt)rung§beftinnitungen  war 

unterbeg   gu   einer   unüberftd)tlid)en,   wiberfprudjloollen    j^üUe    an-- 
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getüac^fen  (nid^t  einmal  ba§  ©efe^  ooti  1802  ronr  forniett  aufgehoben), 

unb  ̂ erftänbnig  unb  Seobnc^tiinß  beio  geltenbeu  9te($'te§  war  für 
alle  in  ̂ ^etradjt  !onunenben  ^yaüoren  ntöglirfjft  erfd^iuert. 

Warn  fdjvitt  beöljalb  ̂ ur  ilobifisierung  ber  S^orfd^riften  für 

gabrifen  unb  ̂ ^erfftätten  in  bcni  Ijeute  ge(tenben  g^abrif^  unb  ®erf= 
ftättengefe^  üon  1878,  audj  itobiftfationSgeje^  ober  ̂ auptgefe^  (Prin- 

cipal Act)  genannt.  Wdt  ben  ©efe^en  luurben  and)  bie  53eftimmnngen 

über  il)re  Übcnoad^nng  3nianuuengefaf5t  unb  feftcr  umgrenjt. 
a)  ̂ atte  ba^  ©efel3  oon  1844  @inbeit(id)feit  ber  allgemeinen 

2lusfül)rung!5beftimmnngen  babnrd;  befretiert,  bajß  bie  Befugnis,  fie 

p  erlaffcn,  ben  ̂ nfpeftoren  genommen  unb  bem  ©taotäfefretär  über= 

tragen  würbe,  fo  beiuirlte  ba^  ©efe^  oon  1878  burdb  ftraffere  (Een= 
tralifierung  be§  g^abrilamteS  bie  @inl)eitlid)tcit  ber  Stnioenbung.  ®ie 
Dberauffidjt  über  bie  Sieoifionstljätigfeit  raurbe  nun  einem  einzigen 
Chief  Inspector  jugeteilt ;  ein  3:cil  ber  2lufgaben  ber  beiben  burd; 

i^n  erfe^ten  Dberinfpeftoren  fiel  auf  bie  Superinteuding  Inspectors, 
bie  an  ©teile  ber  Assistant  Inspectors  traten.  ®a§  oberfte  ©lieb 

ber  33ern)altung  ift  inbe§  ni(^t  ber  Chief  Inspector,  fonbern 

ber  ©taat^^felretär.  Gr  l)at  über  3lu^^cl)nung  unb  33efd;ränfung 

ber  Überarbeit,  über  bie  go^"^  ber  9tegiftcr  unb  be§  ©efe^e§au§= 
gugeS  nad)  ben  ̂ Vorbereitungen  beiS  Chief  Inspector  enbgültig  su 

beftimmen.  3ln  iljn  fann  .'i^erufnng  gegen  alle  (Sntfdjeibungen  bee 
^abrifamteg  eingelegt  merbcn.  ©eine  ä^erorbnungen  gelten  nac^ 

3uftimmung  be§  ̂ arlamente^S  al^^  2:eil  be^  ©efe^e^^.  Sf)iii  muffen 

bie  uom  Chief  Inspector  rebigierten  ̂ aljreioberidjte  über  bie  2Iuffid)t§= 
tl)ätigfeit  norgelegt  raerben.  (Sr  ernennt  unb  entläßt  bie  ̂ nfpeftoren 

unb  beftimmt  über  iljre  ©eljätter  unb  bie  einrid)tung  be§  ̂ obrif= 
amte!§  in  :^onbon. 

3m  3al)re  1878  ernannte  er  „Her  Majesty's  Chief  Inspector 
of  Factories  and  Workshops"  mit  einem  ©el)alt  non  1200  £. 

^ünf  Superinteuding-  Inspectors  mit  einem  ©eljalt  uon  500—700  J" 
mürben  auf  fünf  33e5ir!e  oerteilt.  ©^  folgten  bie  nad^  jmci  J^laffen 

unterf^iebenen  örtlid;en  ̂ nfpeftoren  (7  erfter  Älaffe,  ©e^alt  non 

410—500  £,  32  äweiter  j^laffe,  ©el^alt  uon  310-400  m  unb 
10  Junior  Inspectors  mit  einem  ©et)alt  üon  200—300  £.  ©ie 

(galten  nad;  einer  au§^  bem  3al)re  1855  l)errül)renben  unb  nie 

befonbere  ftrcng  bcobad)teten  ̂ l^erorbnung  ein  (Sramcn,  äljulid) 
unferem  aUnturicntcncrauien,  einfd)ticfUid)  elementarer  Äenntniffe  ber 

9lationalö!onomie  unb  mit  fpecietler  ̂ ^^rüfnug  in  ber  f^i)i)\\t,  ju  ab- 
folnieren.    ̂ iefe  58erorbnung  ift  Ijeute  aufget)oben  unb  burd)  anbere, 
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fpäter  311  erörteriibe  ̂ eftiiumungen  erfetü.  ̂ ie  Certifying-  Surgeons 
t)at  je^t  ber  Chief  Inspector  511  ernennen  unb  §u  enttoffen;  ber 
©taat^fefretär  fann  jebod^  foId;e  ©rnennnng  unb  (Sntlaffung  ouf 
Berufung  rücfgängig  niodjen. 

Über  bie  ̂ |>flid;ten  ber  ̂ 'ifpt^ftoren  bringt  ha^i  ©efe^  von  1878 
roeber  neue  33eftimmungen ,  nodj  grenzt  ̂ §>  bie  DbUegen(}eiten  ber 
üerfd)iebenen  23eanitenflaffen  beftimnit  gegeneinanber  ah.  ©ie  ()Qben 

bie  g^abrif'-  unb  aöerfftättengefe^gebung  burdj^ufüljren,  nad)  ben 
3lngaben  be§  «StaatsofefretärS  ©rljebungen  ju  mad^en  unb  Sa()re§= 

berid;te  ju  erftatten.  2)ie  23efugnij'fe  finb  im  n)e[entüd)en  unoer= 
änbert;  nur  ̂ at  3>ortQbung  im  g^alle  üon  @efel^e§umge()ungen  üon 

ie|t  an  burd^  hen  ̂ 'vriebenSrid^ter ,  nid^t  mei;r  burd;  ben  ̂ "fpeftor 

3U  erfolgen.  '^Inä)  bie  S)urd;fül)rung^beftimmungen  blieben  bie 
gleid^en  unb  eri)ic(tcn  jur  ̂ auptfadje  nur  eine  folgerid)tigere,  un== 

groeibeutigere  g^affung. 
b)  S)ie  tüid)tigften  ̂ eftimmungen  bee  @efe^e§  üon  1878  finb 

bie  folgenben: 

^eber  Unternefjmer  ijat  nad)  Übernntime  einer  ̂ -abrif  ben  ̂ e= 
jirf^infpeftor  une  oben  ju  unterrid)ten. 

@r  barf  feinen  jugenb(idjen  Arbeiter  länger  al§  7  ̂ age  o^m 

är§tli(^e;o  ̂ augüdjfeitSnttoft  (nid)t  meljr  bloJ3  ̂ nterSgeugniffe ,  bie 

je^t  ber  Untcrneljmer  (jerbeifdjaffen  muf3)  befdjäftigen.  (®iefe  33e' 
ftimmung  fann  ouf  SBerfftätten  nur  burd)  einen  befonberen  @r(af? 
bes  ©taat§fe!retär§  auiogebetjnt  werben;  nod;  nidjt  gefc^eljeu.) 

^n  jeber  ̂ ^brif  unb  SBerfftätte  unb  in  jebcm  anberen  üom 
otaatSfefretär  be^eid^neten  3Irbeit!§raume  ijat  ber  Unternel)mer  nad; 

üorgefdjriebenen  g^ormen  ein  au^füljrlicI^eS  9iegifter  über  bie  üon 

if)m  befd)äfttgten  jugenblid;en  2(rbeiter,  bie  3lrt  iljrcr  ̂ k^fdjäftigung, 
bie  2iuiofül)rung  ber  gefunbl)eit(idjen  3.sorfd)riften  u.  f.  m.  gu  fütjren 
unb  bem  ̂ nfpeftor  auf  S^erlangen  gusufenben. 

2(m  ßingang  ber  ̂ yabrif  ober  äBerfftätte  muffen  ber  oorfdjriftS^ 

mäßige  Oiefe^eäausäug ,  'Jcame  unb  31breffe  beg  3=abrifinfpeftoric  unb 
be§  Certifying  Surgooiis,  2lngabe  ber  bie  SlrbeitSjeit  unb  ̂ Jtatjl^eit' 
paufcn  regelnben  lU)r  unb  bie  2lu§naf)meben)ittigungen,  gerat)mt  unb 
unter  @(a»,  aufge(;ängt  fein. 

®ie  «Strafen  bei  Übertretungen  finb  auf  ben  früheren  ©runb- 
lagen  genau  fpecifijiert  unb  bie  ftrengeren  (1856  mobifigierten) 
Straf beftimmungen  oon  1844  Ijinfid^tlid;  ber  ©infriebung  uon 

'Dtafd^inen  löieber  eingefüljrt. 
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c)  Sie  üou  ben  Strbeitetn  aufgeftettte  ̂ orberung  be§  ©rfa^eg 

ber  ̂ riebenSrid^ter  biird)  ftaatU^  befolbete  SerufSrid^ter  blieb  un= 
erfüttt  iinb  füljrte  nur  ju  einfd)ränfenben  33e[timmum3en ,  bie  ber 

etwaigen  ̂ :]3arteiUd)feit  ber  9tid;ter  uorbeugen  foUten. 
@§  giebt  inbeg  el^renomtlidie  a}iagiftrate  gegenraärtig  nur  nocö 

auf  bem  Sanbe  unb  in  ben  fleinen  ©tobten  @nglanb§.  ̂ n  ©d^ott^ 
lanb  unb  ̂ rtanb  unb  ben  großen  englifdjen  ©tobten  finb  bie 

5riebengri(i)tcr  überall  burc^  gut  befolbete  ̂ erufäric^ter,  fogenannte 

„Stipendicary  Magistrates",  erfe^t.  2Iuc^  auf  bem  ̂ anbe  finb  ben 
efirenamtüdjen  9^id)tern  befolbete  ̂ uriften  aU  ©efretäre  beigeorbnet. 

SSon  einigem  ̂ ntereffe  erfd^eint  mir  ein  Urteil  ©ibneg  2Bebb§ 

über  bie  ©ad)lage:  „3raeifel§ol)ne  finb  bie  j^rieben§rid;ter  ̂ u  ©unften 

ber  Unterneljmer  üoreingenommen ,  aber  ber  ©nglänber  beft^t  ein 

ftarfeS  (£'l)r=^  unb  9ied)tggefül)l  (there  is  a  great  fund  of  fairness 
among  Englishmen),  unb  ic^  TOüBte  nid)t,  bafe  l)infid^tlid^  ber 

9iec^tfprcd)ung  eine  befonbere  33eranlaffung  gur  Un§ufriebenl)eit  üor= 

liege.  Sie  ©trafbufeen  finb  niebrig,  uiel  ju  niebrig,  aber  e§  ift 

nid;t  bie  ̂ öl)e  ber  ©träfe,  bie  bem  ©efet^  allgemeinen  @et)orfam 

fid^ert."  (?) 
d)  ̂ m  Sal)re  1881  luurbe  gum  erftenmal  ein  3lrbeiter  unter 

33eifeitelaffung  beg  üorerroä^nten  @j:ameng  ̂ um  ̂ nfpeftor  erraäl)lt. 

^n  ben  ̂ aljren  1883,  1891  unb  1895  rourbe  ha§>  ̂ auptgefe^  üon 
1878  burd;  (STgänjunge^gefe^e  erroeitert. 

e)  2)0)5  ©efe^  von  1883  bebroljt  33enu^ung  ober  ̂ Bermietung 
oon  33ädereien,  bie  ben  l)ijgienifdjcn  ̂ ^orfdjriften  nid^t  entfpred^en, 
unb  bie  fyütjrung  üou  33lein)eiBfabrifen  oljue  öorljerige  Skgutad;tung 
beg  Siifpeftorö  mit  fd^raeren  ©elbbufeen.  äBenn  ber  ̂ nfpeftor  finbet, 

baB  trol^  erljaltener  ilonjeffion  eine  'i^eimeifefabrif  ben  l)i)gienifd;en 
ainforberungen  nid)t  entfprid;t,  fo  t)at  er  bem  Uuterneljmer  genaue 

2lngaben  barüber  ju  madjen;  fommt  berfelbe  iljnen  nod)  3lblauf 

einer  „angemeffenen"  (iierljängni^^uoHe^^  3l'ort!)  ̂ rift  nid^t  nad;,  fo 
fann  ber  ©taatSfefretär  bie  i^onjeffion  surüdjieljen. 

IV. 

a)  3m  Sal)re  1891  rourbe  bie  Überroad^ung  ber  2i>erfftätten= 

I)i;giene  luicber  ber  fommunalen  ©ofunb()cit§bel)örbe  übertragen,  in 

ber  (Srwägnng,  baB  bie  ftäbtifdje  :i5enüaltung  feitljer  eine  oerbefferte 

unb  leiftung§fäl;igere  gcmorben  fei.  Sem  ̂ Jabrifinfpeftor  üerblieb 
mhen    ber  Überroad^ung    ber    Slrbeit^^^eit    fontrottierenbe    33efugni§ 
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aud)  E)tnfid^tlic^  ber  ©anitation  unb  ba§  'Sied)t,  na($  ̂ ßerroarnung 
unb  nad)  2I6Iauf  einer  angemeffenen  ̂ rift  (fett  1895  innerf;alb  eineg 

9)lonatg)  an  (Stelle  unb  ju  Saften  einer  läffigen  CrtSbcIjörbe  einju^ 
fc^reiten.  Sag  3Serfa()ren  ift  ein  I)ödjft  unbefriebigenbe^  unb  um= 
ftänblic^eg  unb  mac^t  in  ben  fleinen  (Stäbten  unb  auf  beni  Sanbe 
eine  roirffame  ®urd^füf}rung  be§  @efe|e§  na^epi  unmög(id).  Ginige 
ber  großen  Stäbte  i)aben  aUerbing§  fo  oorjüglidj  organifterte  ©e- 
funbl}eit§6ef)örben,  bafe  i^x  ©tubium  tüertooUe  ©efici^tSpunfte  für  bie 

Crganifation  ber  3Iuffid)tgtfjätigfeit  ergiebt  unb  eine  2lufmer!fainfeit 
üerbient,  bie  i()nen  tnsijer  roenigfteuio  in  ber  auglänbifdjen  Sitteratur 

üerfagt  roorben  ift. 

b)  Sieben  ber  Gntfaftung  ber  ?yabrifinfpeftoren  burdj  ̂ eran- 
gie^ung  ber  Kommunen  jur  3JJitarbeit  brachte  ha§>  ©efe^  von  1891 
nod^  neue  Dbüegentieiten.  ®er  Chief  Inspector  rourbe  befugt, 
in  fotc^en  ̂ t^buftrien,  bie  ber  Staat§fefretär  aU  gefä{)rlid)  erflärte, 

9)k§rege(u  jum  (Sd)u^e  ber  @efunbl)eit  unb  be§  Seben^  ber  3(r= 
beiter  ol)ne  llnterfdjieb  be§  2llter»  unb  bes  @efd;Iec^t§  oorsufd^reiben, 
foroeit  fie  burd^füfirbar  unb  notraeubig  erfc^einen.  ̂ ^boc^  !ann  ber 

Unternebmer  innerhalb  oon  21  2::agen  Berufung  beim  ©taatfofefretär 
einlegen.  5lommt  es  bann  nic^t  ju  einer  beibe  ̂ ei(e  befriebigenben 

(Sntfc^eibung,  fo  wirb  ein  (2c^ieb§gerid)t  eingefe^t,  ju  bem  ber  Chief 
Inspector  unb  ber  Unterneljmer  je  einen  Sd)ieb§ri(tter  ju  fenben 
i)abtn.  Über  biefe»  ecbiebSgeric^t  entljält  bag  ©efeg  von  1891 
umftänblidie  23eftimmungen,  bie  ba§  @efe§  von  1895  ba^in  erweitert, 
bafe  ein  Slrbeiter  entiüebcr  fetbft  ©dbieb§rid)ter  fein  fann  ober  einen 

33ertreter  ftellen  fann.  Xa  bie  eoentueUen  2(u5(agen  bem  3(rbciter 
jufaßen,  fo  ift  biefer  ̂ aragrapt),  roie  fo  mand^er  anbere,  einftraeilen 
ju  einem  blofe  papierenen  Safein  ncrurteilt. 

c)  Sie  üon  bem  ̂ nfpeftor  ̂ u  prüfenben  31egiftrierungen  rourben 

1892  t)erme{)rt  um  bie  oou  bem  Unternebmer  gu  füt)renben  ̂ er= 

3eid;niffe  über  -^tamen  unb  9(breffen  ber  non  iijm  in  ber  cHonfeftion, 
gabanifierten  9JcetaUn)aren  =  3nbuftrie,  Aiunft^  unb  9}iöbe(ti)djlerei, 

Sapegier-'  unb  j^ettenarbeit  au^erbatb  feiner  ̂ abrif  befd)äftigten  2lr= 
beiter,  auf  Girunb  einer  33eftimmung  be»  ©efe^ee  üon  1891,  bie  ben 
©taatöfefretär  befugt,  eine  fold;e  Siftenfüt)rung  oor3ufd)reiben. 

Sie  Certifying  Surgeons  mußten  ah  1891  bem  StaatSfefretör 

3a{)re§berid;te  in  oorfcbriftämäfsiger  ?^orm  über  bie  oon  ibnen  unter= 
fud)ten  ̂ erfonen  unh  bie  Stcfultate  i()rer  Unterfudjungen  cinreidjen. 

d)  Swi  '^a^xt  1893  rourbe  eine  langjät)rige  Jorberung  ber 
Srabe   Unioniften    erfüllt    unb    15    ber   2(rbeiterflaffe    entnommene 

3al)r6uc^  XXIII  2,  l)erg.  b.  gcfjinollcr.  15 
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„Assistant  Inspectors"  mit  einem  ©el)a(t  üon  100  '£  angeftettt, 
bereu  3af)I  unter  beut  liberalen  ̂ JOiiuifterium  2löquiti)  im  Saufe  üon 
nidjt  brei  3al)ren  auf  25  oermef)rt  mürbe.  ®ie  gleichseitig  mit 

il)rer  (gruennung  erlaffeue  ̂ srüfuugSorbnung  für  Assistant  Inspectors 

ift,  foüiel  id)  in  ©rfal)ruug  bringen  fonnte,  bie  erfte  berartige  genau 

fixierte  gefe^tii^e  33eftimmung,  bie  praftifd)  2Inroenbung  finbet.  Sie 

^:]]rüfuugöfäd)er  finb  Stec^tfdjreibung  unb  (5d;önfd;rift  (burd^  Stftat), 
9iec^ueu  unb  @tementarfeuntni§  ber  äöerfftättengefe^gebung.  ©iub 

meljrere  ̂ anbibaten  für  eine  ̂ Safanj  üorgemerft,  fo  wirb  burd^  äßett-- 
bemerb  entfd;ieben^ 

e)  ®ie  2lffiftenten  l^oben  fid^  fet)r  beroälirt  unb  if)re  SDienfte 
werben  in  ben  J^reifen  ber  (Sa(^t)erftänbigen  alg  tüertooll  gefd)ilbert, 

aber  fie  Ijaben  in  ber  Dffentlid^feit  entfernt  nic^t  bie  Sea^tung  ge= 
funben  unb  bie  agitatorifd^e  SBirfung  auggeübt,  mie  eine  anbere 

ebenfatl§  1893  erfolgte  ̂ Jfeuerung,  bie  ©infel^ung  ̂ meier  weiblicher 
33eamten,  bereu  3«^!  feit^er  auf  fed^ö  geftiegen  ift.  «Sie  muffen  \\)i 

©ramen  al§  „Civil  Service  Commissioner"  ma^en,  eine  Prüfung 
in  ben  ©lementarfäd^ern  unb  ber  ilenntni^  ber  ̂ ^abrif=  unb  äöerf* 
ftättengefe^gebung  beftel)en  unb  fidj  auf  inbuftriellen  ©ebieten  bereite 
oorbetl)ätigt  tjaben.  ©eit  1895  bilben  fie  ein  eigene^  Departement 

mit  einer  Siii)erintenJing-  Inspectress  an  ber  ©pi^e,  bie  je^t  nad; 
einem  ̂ erfonenroed^fel  überflüffigerroeife  in  eine  Principal  Lady 
Inspector  umgeroanbelt  roorben  ift.  ®ie  gange  Drganifation  be§ 
n)eiblid;en  ©cpartementiS  befinbet  fid;  uod)  im  3iiftQ»be  be^  äÖerbenS 
unb  läBt  uod;  oiel  gu  münfd^en  übrig.  Sie  ̂ nfpeftorinnen  finb 
feinem  befonberen  33e§irf  juerteilt,  fonbern  reifen  nad)  Slnroeifung 
ber  Principal  Lady  Inspector  (frül)er  reiften  fie  nodj  3Intt)eifung 
be§  Chief  Inspectors).  ©ie  rebigiert  OM^i)  il)re  53erid^te,  roälirenb 

bie  ̂ eric^te  ber  ̂ nfP^ftoren ,  roie  frütjcr  ermäbnt,  oom  Chief  In- 
spector gufammengefteüt  merben,  ein  ©ad)oerl)alt,  ber  juroeilen  be= 

mangelt  mirb  unb  smeifellofo  principielle  ̂ cbenfen  bat,  bei  ber  Un^ 
parteiifd;feit  ber  9iebaftion  in  ben  legten  ̂ al^ren  aber  faum  alö 

Sfiad^teil  empfunben  toerben  fonnte. 

f)  3m  "^ofc^xt  1895  mürbe  eine  ̂ rüfung^orbnung  für  3"fpßf^ 
toren  erlaffen  unter  bem  Stitel  „Compctition  for  the  Situation  of 

Inspector  of  Factories,  Regulations  and  Examination  papers". 

'  „Examination  for  appointments  as  assistent  to  inspector  of  factories 
under  the  liome  office  regulations  and  examination  papers."  —  2)aö  Stnfangö» 
fle[)alt  Don  100  £  funn  buvd^  eine  jä^rlidjc  3"l«!?e  uon  5  £  bi§  auf  150  £ 

fteigen.  —  Sie  itanbibaten  merben  com  hörne  secretary  ernannt. 
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2ßie  ber  Sitel  befogt,  erfolgt  bte  ©memuiiig  ber  ̂ nfpeftoren 

auf  ©runb  eine§  SBettberoerbs.  ©egenftanb  ber  ̂ ^rüfung  finb:  bic 

@IementarfQ($er,  Sl^^eorie  itiib  '^"raris  bec^  ̂ Qbrifen=  unb  2Berf= 
ftättcnf ijftem^ ,  bie  ©emerbefjijgiene,  bie  angeiuanbte  9)cedjanif  ein 
fd^IiefeUd)  be»  elementaren  mec^anifd;en  36i<^ii^n§,  bie  ©efdjid^te 

ber  3^abrif=  unb  SÖerfftättengefeggebung ,  bie  geftenben  ©efe^e  unb 
i^re  ̂ l^erroattung. 

V. 

a)  2^aö  ©rgänjung^gefe^  von  1895  brad^te  teile-  erineiterte, 
teill  ganj  neue  2Iufgaben  für  bie  ©eiuerbeinfpeftion.  &§<  bet)nte 
t>a^  @eltungegebiet  be^  ®taatefd)u^e^  auf  91>afd)anftalten,  ̂ ode, 
Sßerften,  Cuaie,  äi>arenl)äufer  unh  einen  iteil  bcr  i^eimarbeit  am, 

mad^te  in  ftiüfdjroeigenber  älnerfennung  ber  Unjulänglidjfcit  ber 
fommunalen  Seljörben  bie  gabrifinfpeftoren  jur  aüein  juftänbigen 

^nftan^  für  bie  9teubeftimmungen  über  SBafd;oorrid)tungen,  xempe-' 
ratur  unb  Slborte,  audj  in  äi>erfftätten,  unb  fügte  ber  baraue  er= 
n3ac^fenben  2lrbeitglaft  eine  ̂ üUe  neuer,  geroerbeftatiftifdier  Db(iegen= 
f)eiten  tjinju.  2lud)  Die  Certifying  Surgeons  unb  bie  Unternebnier 

er()ielten  neue  ̂ ^^füdjten. 
b)  9r^ä()renb  bie  ̂ efugniffe  beg  (Staat§fefretär§  bebeutenb  t)er= 

mebrt  lüurDen,  inurbe  ben  ̂ ^nfpcftoren  nur  eine,  aber  eine  fel)r  iüid)= 

tige  neue  ̂ efugnie  5uertci(t.  ̂ n  bem  9ied)te  ber  geridjtüdjen  'iser= 
folgung  aller  mit  itjrer  amtlid^en  2^^ätigfeit  oerbunbeuen  2^efd;iüerbe= 
fäüe  trat  je^t  bie  33efugni!o,  auf  3hitorifation  bec-  Staat^fefrctärÄ 

^in  üor  einem  ©eridjtijtjof  mit  funnuarifdjer  ©eridjt^barfeit  g(eidj= 
jeitig  als  Äläger  unb  ä^erteibiger  felbftänbig  5U  fungieren. 

cj  2)ie  23efugniffe  hi§>  Staatisfefretärö  mürben  um  nad}fo(geiibe 
bebeutungsöoEe  Gingriffe  oermeljrt:  1.  fann  er  bie  8efd;äftigung 
oon  2(rbeitern  in  ungefunben  9täunien  unterfagen;  2.  fann  er  ein 

gröBereso  aU  ha^i  gefe^Iid)  oorgefdjriebene  3JaumnmB  pro  5?opf  be§ 
2trbeiter§  bei  anberem  fünftlid)em  kiid)t  aii>  eleftrifdjem  uertangen; 

3.  bie  ̂ Dtelbung  gemiffer,  epibemifdj  auftretenber  5lranf()eiten  in 
gabrifen  unb  Söerfftätten  oorfd^rciben ;  4.  fann  er  eine  im  @efe| 

üon  1895  enti)a(tene  3>erorbnung ,  bic  fogenannte  „Particulars 

Clause",  ba5  ift  3)iittei(ung  genauer  9(ngabcn  über  gu  entridjtenbc 
iStüd(ö()ne  in  ber  SCeililinbuftrie  auf  iTiicbtteftitfabrifen  unb  2öerf^ 
ftätten  au§be{)nen.  ̂ uv  Slontrotle  ber  Particulars  Clause  mürbe 

ein  Particulars  Examiner  ernannt,  1896  jraei  meitcre  Exarainers 

unb  1897  mürben  mit  ber  3luebef)nung  ber  Sltaufel  auf  uier  meitere 

1.3* 
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^nbuftrien  einem  Examiner  oier  Stffiftenten   au§>  ber  2lrbeiter!(Qffe 

beigeorbnet. 

d)  ̂ atte  \\6)  bie  9Jtetbepftirf)t  ber  Unternel)mer  ln§{)er  auf  9In= 

gebe  ber  2lbrcffe  einer  %aimt  inner()Q(b  eines  9Jionat§  uaä)  itjrer 

eröffnung  befd^ränft,  fo  rourbe  fie  je^t  auf  ̂ Ingat)!,  2llter  unb  ©e- 

fd^Ied)t  ber  von  il;nen  innert}alb  ber  3^abrif  unb  SBcrfftötte  befd^äf- 

tigten  ̂ erfonen,  auf  Unfäüe,  bie  Xoh  ober  fcfiroere  förperlid^e 

©d^äbigung  üerurfad^en ,  auf  SieitüeiB=,  ̂ ^{)ogp^or^  Slrfenif^  unb 

^arbunfc(er!ranfungen  unb  auf  9kmen  unb  9(breffen  itjrer  2tuBon= 

arbeiter  in  ben  ̂ nbuftrien,  für  tneldje  bie  Siegiftrierpfüd^t  bereits 

beftanb,  auSgebe^nt  ̂   ®ie  9Jietbungen  ̂ aben  an  ben  SejirfSinfpeftor 

SU  erfolgen ;  i^ve  3ufanintenftellung  unb  9iegiftrierung  fügt  ju  feiner 

9teoifion§t()ätig!eit  bie  obenern)äf)nten  geTOerbeftatiftifd)en  3(ufgaben. 

3u  ben  9(ngaben,  bie  ber  üom  Unternef)nier  auSgu^iängenbe 

©efet^e§au§§ug  entölten  nuiB,  geljört  je^t  3Ingabe  ber  ̂ erfonenjal)!, 

bie  fid)  in  einem  9iaume  in  Übereinftimnunig  mit  bem  im  @efe^ 

oon  1895  üorgefet;encn,  fixierten  9taumfubiffu§  pro  2lrbeiter  befinben 

barf,  Tüonad^  auf  bie  i^erfon  250,  bei  Überftunbenarbeit  400  jlubif= 

fufe  SU  redjuen  finb.  3u  ben  üon  ibm  ju  fü^renben  35erseid;niffen 

ift,  unabpngig  öon  ber  9Jcelbepf(id)t ,  9iegiftrierung  ber  Unfätte  ge= 
treten. 

e)  Sag  bem  Certifying  Surgeon  bi§()er  nur  bie  Prüfung  üon 

Unfätten  unb  ̂ eridjterftattung  über  i()ren  ̂ efunb  ob,  fo  ̂at  er  je^t 

bie  gleidien  ̂ :|3flicbten  I)infic^tlid)  ber  33reiTüeiB=,  3lrfeni^,  ̂ st)o§pt)or- 

unb^arbunfelerfranfungen,  über  bie  ibn  ber  Unternct)mer  ju  unter^ 

rieten  ()at.  ShiBcrbem  tjat  er  ben  @efunb{)eit§3uftanb  atter  in  ge= 

fäljrlidjen  ̂ nbuftrien  befd^äftigten  ̂ ^erfonen  ju  unterfud)en  unb  mufe 

auf  ©eljeife  be§  ©taatSfefretärS  ai>iebcrunterfud)ung  ]ugenblid;er 

airbeiter  ober  irgenb  n3etd;e  anbere  Unterfudjung  uornetjmcn.  ®ie 

im  ©efet^,  für  ben  '}^a\i  feine  ©onbcrabmadjung  jiuifdjen  Untcrne()mer 

unb  3trst  oorlicgt,  genau  oorbeftimmten  5^often  für  ̂ aug(id)feit§" 
attefte  unb  Unterfnd)ung  ber  2lrbeitcr  in  gefäbrlidjen  ̂ nbuftrien 

trägt  ber  Unternet)mer;  bie  übrigen  Jloften  ber  ©taat. 

f)  (5d)lieB(id)  entl)ä(t  ba§  ©efe^  oon  1895  nod^  eine  inter* 

effante,  grunbfätjlid)  bebeutfamc  unb  in  ber  ̂ ^rariS  bereite  raoljl^ 

tt)ätig  empfunbene  9ieubeftimmung  l)infid)t(id)  ber  atraffäUigfeit,  bie 

in  geuiiffen  ̂ äUen  nid^t  mel)r  aüein  ben  Unternel)mer,  fonbern  aud) 

Üfier  bie  vegiftrterpflic^ttflen  ̂ ^nbuftl•ien  fte^e  ©.  225  biefer  Slrbeit. 
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ben  33ermieter  einer  g^obrtf  für  bie  Sefolgung  eineg  ̂ eile§  ber  ge- 
fe|üd^en  SSorfdjriften  Ijaftbar  madjt.  Tk]c  S3eftinuming  gilt  bi§ 
je^t  mir  für  bie  t)9gienifd^en  ̂ erorbnungen  in  öeböuben,  in  benen 

mei)r  q(»  eine  g^obrif  unter  üerfd;iebenen  Unternehmern  enthalten  ift, 
hm  fogenannten  SJiiet^fabrifen ;  burd;  3tiBbet)nung  biefer  ̂ I^erant^^ 
raortUid^feit  be§  Hauseigentümers  für  bie  t}i)gienif(^e  Sefd;affenl)eit 
feines  33efigtumS  auf  jene  9JtietSberren ,  bie  iljre  Örunbftücfe  ober 

einzelne  9täume  berfelben  ̂ auSinbuftrieUen  ober  Heimarbeitern  t)er= 
Ieit)en,  roürbe  t)orauSfid)t(idj  bie  33cfämpfung  beS  ©raeatingfgftemS 
TOefentlic^  unterftü^t,  oieIIeid;t  erft  ermöglicht  werbend 

^amit  finb  bie  roid^tigften  ber  t)infid)t(id^  beS  Sluffid^tSbienfteS 

im  ©rgänjungSgefefe  oon  1895  entbaltenen  Steuerungen  im  toefent^ 
liefen  erfc^öpft. 

g)  @S  finb  feit^er  bie  ̂ eftimmungen  über  bie  3)celbepfli(^t  ber 
Unternebmer  unb  bie  2lnorbnungen  ̂ infid^tlid^  ber  ouS^ufütlenben 

j^ormu(are  unb  9iegiftrierungen  nodi  mefenttid)  üerbeffert  roorben. 

Stuc^  t)at  man  oerfudjt,  bie  infolge  i()rer  5af)(reid)en  gemerbe^ 
ftatiftifc^en  3lufgaben  mit  ̂ ureauarbeiten  überf)äuften  S^^fP^ftoren 

burd^  SSermebrung  oon  CrtSämtern  unb  (Sdbreibern  ju  entlaften. 

^a§  bie  SBeiterentroidehmg  ber  fodalpolitifdben  ©efe^gebung 
öuc^  unter  ber  fonfernatiüen  9iegierung  nid^t  fülle  fteljt,  beiucift  uor 
allem  ein  ©rlafe  beS  legten  ̂ at)reS  oon  nic^t  (eid)t  überfd)ä|barer 

33ebeutung,  ber  aüerbingS  erfolgt  ift  unter  bem  Srud  einer  mäd)-- 
tigen  2lgitation  auf  ©runb  3af)(rei(^  öorgefommener  Sleioergiftungen 

unb  ber  2Iufbedung  einiger  fd^merer  ̂ älle  oon  '^^t)oSp{)ornefrofe. 

@S  l^anbelt  fic^  um  eine  ät)ntid)e  Gentralifation  ber  geroerbe^ 
ärjtlid^en  Xt)ätig!eit,  roie  fie  jur  ̂ dt  bie  ßinfe^ung  eines  Chief 
Inspectors  für  ben  2(uffid)tSbienft  übert)aupt  bebeutete,  ©nglanb 

i)at  I)eute  über  2000  Certit'ying  Surgeons,  bie  neucrbingS  auf  bie 
einzelnen  2luffid;tSbiftrifte ,  je  nac^  ber  ̂ aijl  ber  barin  befinblidjen 
^abrifen,  oerteilt  finb.  2)ie  allgemeine  9luffid)t  über  bie  ̂ bätigfeit 
biefer  ©eroerbeärjte  liegt  je^t  in  ben  Hönben  einer  mcbi5inifd)en 
Slutorität,  bie  als  getoerbeärjtlidjer  ̂ nfpeftor  unmittelbar  bem 

Chief  Inspector  unterfteUt  ifl.  2)er  är5tlid)e  ̂ nfpeftor  Ijat  ferner 
gen)erbel)t)gienifc|e  Unterfudbungen  ju   leiten  unb    ben  9luffic^tSftab 

^  3n  ©emäfe^eit  ber  befannten  SSorfc^Iäfle  üon  Seatrice  SBe&b   unb  beä 
©efe^entrourfs  üon  £i;bnet;  53ujton  aus  bem  ̂ ai)ve  1891. 
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in  allen  Stngeleflen^eiteu  ber  ©efunbtjeit  unb  (Si($erl)eit  ber  3lrbetter 

5U  beratend 
a)iit  ber  (Sinfe|ung  eine§  är^tlldjen  ̂ nfpeftor^  aU  Oberleitung 

aller  geiuerbeljijgienifdjen  31nßelegenl)eiten  ift  ber  gegenroärtig  Ie|te 

Sd^ritt  sur  SSeruoEfonnnnung  ber  engüfd;en  ©eroerbeinfpeftion  oet' 
5eid)net,  ber  (joffentüd;  ber  3tnfang  ju  tiefgreifenben  gefunblieitüd^en 
3)ia§regeln  ift. 

VI. 

a)  9iüdbUdenb  möd^te  id^  auf  üier  ̂ ouptpunfte  oerraeifen,  in 

benen  mir  bie  Drganifotiou  ber  eng(ifd;en  ̂ abriÜnfpeftion  üorbitb^ 
lid)  erfdieint: 

1.  ©traffe  (Sin{)eitlic^feit ,  uerbunben  mit  bem  ̂ rincip  ber 
Sofalifierung  ftaatlic^er  33eamten,  alfo  Ijöd^fte  Gentralifation 
bcio  SlmteS  unb  2)ecentra(ifation  ber  3luffid)t!ott)ätigteit. 

2.  2)ie  raeitgel)enben  53efugniffe  ber  i^^fpeftoren ;  it)re  Unab= 
Ijängigteit  oon  anberen  33el}örben  unb  bie  baburdi  ert)öl)te 

9)töglid)feit  §um  felbftänbigen,  fraftooüen  (Singreifen. 

3.  ®ie  2Beite  ber  Clualififationöbeftimmungen,  welche  bie  ̂ eran= 
gietjung  üon  ilrnften  auio  ben  üerfd)iebenften  ©efeUfdjaft^flaffen 
unb  ben  oerfd)iebenften  berufen  jutaffen. 

4.  ®ie  ̂ nftitution  ber  ©emerbeärste  unb  il)re  neuerlid;e  ©en^ 
tralifation. 

b)  Ungenügenb  ift  in  ©nglanb,  raie  faft  überall,  bie  3ai)l  ̂ ß^ 

eingeftedten  Beamten,  bie  ju  bem  fd)Ieunigen  2Iniüad;fen  it)rer  £>h= 
liegenljeiten  in  feinem  ̂ erljältniä  fte^t.  S»  fonunen  ̂ eute  ouf 
200  000  bem  Staot^fdju^  unterftebenbe  geiuerblidie  Stniagen  unb  auf 

meit  über  4—500  000  gu  fd)ü^enbe  ̂ ^serfonen  nur  114  eigentlid^e 
6taat5infpeftoren,  barunter  20  3Iffiftenten  üu§>  bem  2lrbeiterftanb. 

hieben  ben  ©eiuerbeärgtcn  tonimt  bie  atlerbingg  nur  fteüeniueife 

tiefgreifenbe  fonnnunale  Sanität^infpeftion  mit  männlidien  unb 

ioeiblid)en  33eamten  in  Setrad)t.  Jllarer  aU  je  juoor/'  äußert  ii^ 
ber  Chief  Inspector  im  le^tcrfdjienenen  ̂ atjres^beridjt,  „tritt  ba^5 
^)Jtii3üer()ältni§  groifc^en  ber  ̂ ai)i  ber  33eamten  unb  ber  geraal^^ 

tigen   unb    §unct)menben    "üiaffe    oon    ßingelaufgaben   üerfd)iebenfter 

^  ©iel^e  hierüber  nud)  bie  (Sociale  ̂ rajiö  uom  13.  Cttober  1899  unter 

3trbeiterfc{)ut5,  foioie  ben  ttuofüf)rIid)en  ikrid^t  ber  „Times"  »om  30.  3"'^ 
1898  über  eine  r)ocl)iutercffante  Unteiljauöbebatte  Ijinfic^tlid^  ber  einfc^lägigen 

fragen. 
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giotur,  für  bie  fie  oerontroortüd)  finb,  burdj  bie  üerbefferte  @eroerbe= 

ftotiftif  ju  XaQi."  ̂ lad)  roie  üor  ift  biefeS  9Jit§t)cr{)ältni§  jnnfci^eu 
aiufgalie  unb  33olIjug§fräften  ber  bebenf(id)fte  ,S^eiiuiifd)ulj  bei  ber 
SSerioirflidjung  be§  Slrbeiterfd^u^es ,  bcfoiiber^  t)inHd)ttid;  ber  iüd;t 
fobrifmä^igen  Setriebe. 

c)  ©erobe  au§>  ben  2(rbeitern  biefer  nid)t  fabrifmäfeigeu  Se* 
triebe,  oor  oEen  Singen  nu^^  ben  Heimarbeitern,  §n  beren  gefc^(id)em 
©d)u§  bi§t)er  auä)  in  ©nglanb  nur  fdjroadie  2lnfä^e  gemadjt  finb, 
re!rutiert  fic^  bie  9JJef)r§aI)(  jener  300000  Sonboner  ?^ami(ien  unD 
ber  Sen)oE)ner  ber  Strmcnoiertel  (slums)  ber  anbercn  großen  Stäbte, 
bie  mit  einem  5ßerbienft  oon  18  sh.  roöd)entlid)  in  „(^ronifd^em 

9}?anger'  lebend  9)iit  bem  Seftanb  ber  unüberrood^ten  unb  nnorga= 
nifierten  3trbeit  fielet  bo^  Problem  ber  3lrmut  im  engften  ßufainmen^ 
f)Qnge. 

Sie  33efämpfung  be§  (2Toeatingfi)ftem^  burd)  ©dju^nrnferegeln, 

bie  Quf  ©runb  genauer  (Sin3e(erl)ebungen  feinen  üerfd)iebenen  ©le= 
menten  angupaffen  finb,  unb  mittelft  einer  ©eroerbeauffid^t,  bie  t)in= 
fid;tU(^  it)rer  Drganifation  unb  i^rer  numerifdjen  ©törfe  einiger^ 
maBen  it)ren  ungeljeuren  Stufgaben  entfpräd;e,  roürbe  lualjrfdjeinlid^ 

einen  ber  TOid;tigften  ̂ ^aftoren  im  J^ampfe  gegen  bie  ̂ erelenbung 
großer  ä-^olf^maffen  bilben,  beren  Seben^t)a(tung  fid)  in  greüem 
@egenfa|e  ju  unferer  (Eiüilifotion  befinbet. 

^  Charles  Booth,  „Life  and  Labour  of  the  People'". 





Die  ßebeutuug  mw  Sübbrafiüen  für  bte  iieutfdje 
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i^nljaltöDerj  et  djuiä. 

Einleitung.  3(nfang  unb  gegenrcärtiger  Umfang  ber  beutfc^en  ̂ olonifation  in 

©übbrafilien  ©.  2M.  —  Sie  braftltanifrfie  2(nftebelung5pvaris  S.  236.  —  3^ie 

@runbt)orau5fe|ungen  einer  geöeif)licf)en  Äolonil'ation:  1.  geringe  33eüölferung5= 
bic^tigfeit  unb  gefunbes  Älima  S.  23{^;  2.  günftige  33obenDer^äItaiffe  3.239.  — 
parallele  jiDifdjen  ©übbraftlien  unb  ben  Sübftaaten  ber  Union:  mittelmäßige 
58obenfruc^t6arfeit,  gleic^eö  Älima,  jeboc^  ©übbrafilien  malariafrei  S.  239,  240. 
—  i;anbfd)aft6relief  unb  3]ermeffung5plan  in  Sübbrafilien :  9veif)enbörfer  ©.  242, 
üor^errfc^enber  öacfbau,  geringer  Umfang  ber  beftellten  gläc^e  S.  242.  —  2)ie 
2(derroirtf(^aft  nocf)  uonoiegenb  53ranbfultur  <B.  243.  —  ©cringiüertigfeit  bra= 
filianifc^er  Söiefengräfer  S.  244.  —  3^03  gef)(en  einer  einträglicfien  Stapel« 
pflan5e  £.  246.  —  Ungünftige  Einlage  ber  Kolonien  unb  ̂ o^e  5racf)ten  3.  247. 
—  Staubbau  ober  rationelle  ÄulturV  3.  248.  —  Grtragsfteigerung  bd  3"^^'^^= 

ro^r  unb  itaffee  infolge  üon  geregelter  J'üngung  3.  248.  —  2^üngertt)irtfcf)aft 
bei  rcertnoUeren  iiulturen  praftifdier  als  3taubbau,  tro^  billiger  Sobenpreife 

S.  249,  2-50.  —  2:as  geilen  eineö  Sol)narbeiterftanbeö  in  Sübbraftlien,  5ßer= 

gleich  ber  brafilianifc^en  „milberen"  Äolonifationoprafi'g  mit  ber  amerifanifd}en 

unb  auftralifc^en  3.  2-50,  251.  —  Geringer  3(rbeitelo§n  in  "t^en  brafilianifc^en 
Maffeegebieten  3.  2.52:  bie  Äaffeearbeiter  befommen  '  lo  biö  ''20  oon  bem ,  loas 
ber  Äonfument  in  Guropa  beja^lt  3.  2-53.  —  2^ie  33ebingungen  für  eine  erfolg- 

reiche SJlaffeneinroanberung:  33ilbung  großer,  fapitalfräftiger  Öefellfc^aften,  bie 

bequem  gelegene  '^Uiüatlänbereien  anfaufen  unb  parcellieren  S.  2-54,  jugleic^ 
2luffc^ließen  frud)tbaren  Skgierungslanbes  burc^  ßifenbaljnen  (am  oberen 

Uruguat),  9iio  ba§  (Iin5asj  3.  2.55.  —  iiitteratur  3.  257. 
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3n  ben  legten  Solaren  i)at  fi($  roieber  eine  erf)öf)te  2lufinerffam^ 

feit  S3rnfi(ien  sugeroanbt,  inbem  e^^  al§>  ̂ ki  für  beutfc^e  ßiiropamübe 

empfot)Ien  roirb.  Dtamentlid)  feitbem  ̂ iorbamerifa  bie  G-iinüanberung 
511  er[d;n)eren  kgonnen  l)at  unb  and)  bie  @rroerIiöoer()ältni[fe  bafelbft 

iiiujüuftiger  geworben  finb,  Raubet  unb  3Banbe(,  Öetoerbe  unb  2lcfer== 
bau  unter  ber  i^rife  ber  legten  ̂ o^re  ftarf  ̂ u  (eiben  gef)abt  t)Qben, 
bie  3(rniee  ber  2trbeit5(ofen  mitunter  bcbentlid;  angefdjrooUen  ift,  ̂ at 

bie0  ̂ nuptgiel  ber  beutfd;en  3(U'oiüauberung  oiel  üon  feiner  2ln= 
siet)uug§frQft  oerloren.  ®ie  beutfd)e  9J(u§roanberung  ift  oon  128  000 
im  Saljre  1890  auf  35  557  im  ̂ atjre  1895,  32114  im  ̂ ofire  1896, 

1897  gar  auf  24631  prüdgegangen,  babei  ber  SeoöIferung§äuit)a(^§ 
größer  a(§  je  (1896  betrug  ber  ©eburteuüberfd)ufe  ca.  816000). 

2)ie  (elftere  J^Ijatfad^e,  ber  fteigenbe  33eoöIferungeäuroad)5  ift  bei  etn= 
tretenben  äöirtfd^oft^frifen  eine  rcd)t  ernfte  @efaf)r,  roenu  nid^t 

me^r,  mie  frütjer  in  ber  31ugiiionberung,  bi'S  ju  einem  geroiffen  ©rabe 
ein  ©id;ertjeit!§oenti(  bagegeu  gefdjaffen  roerben  fann.  älfan  t)at 
benn  and)  bereite  feit  langem  gefudjt,  einen  @rfa^  für  9iorbamerifa 
3U  finben,  man  l)at  namentüd;  auf  iUeinafien,  ©i^rien,  9)iefopotamien 
unb  bie  gemäßigten  ©ebiete  ©übamerifaS  cerroiefen.  Qn  33e5ug  auf 

33ranHen  wirb  befouber§  ftar!  t)erüorget)oben,  baB  bie  2)eutfd)en  bo== 
felbft  nid^t  fo  (eid^t  if)re  9iationa(ität  aufgeben,  wie  in  9torbamerifa, 
fonbern  and)  in  fpäteren  ©enerationen  beutfd)  bleiben.  21(§bann 
aber  bringe  33rafilien  ̂ obenprobufte  {jeroor,  roeldje  nid^t  mit  ben 

©rjeugniffen  ber  beutfd^en  Sanbii)irtfd)aft  in  ̂ onfurreng  treten  unb 

ben  '!prei§brud  üerfd;ärfen,  mie  bie  Ianbnnrtfd)aftlid^en  ^robufte 
9iorbamerifa§ ,  fonbern  (jauptfäd^lidj  Äotoniatmaren  unb  Sfiotiftoffe, 
beren  bie  beutfdje  ̂ nbuftrie  bebarf.  ©tar!  betont  roirb  namentlich, 

eine  um  mie  üicl  größere  .53ebeutung  bie  beutfd)e  2(u!§iuanberung  nad^ 
©übamerifa  für  ben  beutfd^en  ̂ anbel  getiabt  Ijabe  im  3>erl)ä(tni§ 
ju  ber  nad)  9iorbamerifa ,  infofern  o(§  bie  raenigen  ̂ unberttaufenb 

beutfd^en  3ln^?manberer  in  ©übamerifa  einen  ̂ anbel^umfa^  oon  über 
400  SDiiüionen  9)carf  gefd;affen  Ijätten,  luälircnb  bie  ä'uanjigfad^ 
größere  ̂ ai)i  ber  SluSioanberer  nad;  Diorbamerifo  einen  fo(d)en  üon 

6 — 700  9}iinionen  bcmirft  tjoben,  babei  aber  immer  loeniger  $jnbuftrie= 
erjeugniffe  ber  alten  §eimat  !onfumierten.  Xa\]  bie  ̂ tu^roanberung 

nad^  ©übamerüa  fidf)  bi§  in  bie  neuefte  ̂ t\t  in  minimalen  2)imen» 
fionen  beioegt  t)at,  wirb  in  ber  ̂ auptfnd)e  ber  Unbefanntfd;aft  mit 

ben  3.serbältniffeu  in  ̂ übamerifa  5ugefd;rieben ,  in  33e,3ug  auf 
iörafilien  ber  (Srfd;iüerung  ber  Sluscioanberung ,  mie  fie  fett  1859 
burd)  ben  CSuIafs  ron  ber  ̂ ei;bt  eintrat,     ©egen  ben  (enteren  (Srlaß 
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riditete  iid)  Denn  and)  feit  ̂ a^ren  bie  9lgttation  be§  beutfd^en 

^olonialoorein^^  foune  be*  isereinS  für  ̂ anbelegeograptjie,  luetc^er 

Stgitation  fdjIieBüc^  bie  Cftober  1896  eingetretene  'ikfeitigung  jene^ 
SrlaffeiS  in  23e5ug  auf  bie  Sübproüin^en  Srafilieniä  ju  banfcn  ift. 

9Kan  f)ätte  nun  meinen  foüen,  baß  fid^  jegt  fofort  ein  ftarfer  2tu§^ 

loanbererftrom  auf  8übbrafi[ien  richten  roürbe,  eine  *Ro(onifation 
großen  Stils  bafelbft  begonnen  raürbe.  Tddjtv  üon  aüebem  ift  ein= 
getreten,  narf)  roie  üor  betnegt  iid)  bie  2Iuett)Qnberung  bafjin  in 

(iüputanifc^en  2^imenfionen,  unb  mmn  aud)  ber  Hamburger  i^olonia^ 
oerein  uon  1849  luieber  in  Santa  Gatbarina  ju  Äolonifationc^jiüecfen 
650000  ha  Sanb  erroorben  ̂ at,  fo  oertautet  noc^  nic^ty  üon  einer 

cnergifdöen  5^oIonifation.  Xa  bürfte  ey  benn  angezeigt  fein,  bie 

'i>erl)ä(tniffe  in  Süöbrafilien  unb  feine  ßignung  für  beutfd^e  3{u§^ 
itianberer  einer  erneuten  furgen  ̂ Darlegung  §u  unterbieten,  um  ber 

Überfc^ät^mg  ber  53ebeutung  Sübbrafiliene  einerfeite,  einer  ©ering^ 
fd)äßung  anbererfeits  entgegcn5utreten. 

3!'ie  beutfd^e  3(u§roanberung  nad)  33ran(ien  batiert  feit  1825. 
^ama(§  mürbe  in  ber  füDlii^ften  ̂ rouinj  9iio  ©raube  bo  3u(  bie 

Kolonie  S^lo  Seopo(bo  angelegt,  menige  3af)re  fpäter  folgten  bie 

Kolonien  Sorres  unb  2:re!C'  ?^orquiU)a!o  an  ber  (>3ren§e  üon  Santa 

6att)arina,  bie  ilolonie  Srm  ̂ ebro  b'^^JÜcantara  in  ber  te^teren 
^^rcoinj.  1849  begann  ber  Hamburger  i?olonifationeüerein  feine 
^f)ätigfeit  in  ̂ onna  ̂ ^ancisca,  an  ber  Slorbgrenje  üon  Santa 

Gotfiarina,  einige  ̂ afjre  fpäter  rourbe  ̂ lumenau  gegrüubet.  Gnbe 

ber  70er  ̂ af)xt  fc^ä^te  mau  bereite  bie  3(n5al)l  ber  2^eutf(^en  in  Süb^ 

brafilien  auf  150—200000  Seelen,  unb  bie  brafilianifcbe  9tegierung. 
begann  an§  Seforgni§,  bie  2)eutfdjen  fönnten  fc^lieBtidj  bas  Über= 
geit)id)t  in  ben  Sübproüin^en  erlangen,  italienifdje  Kotoniften  ein= 
5ufül)ren,  üon  benen  auc^  feitbem  ca.  100000  angefiebclt  morben  finb. 
1890  unb  1891  mögen  infolge  ber  Serailligung  oon  ̂ i^eipaffagen 

ca.  100000  ©inroanberer,  Ijauptfäcfilid)  '^^olen,  ̂ eutfdiruffen,  Italiener 

in  bie  Sübproninjen  eingemanbert  fein,  ©in  großer  I'eil  ber  le^teren 
©inroanberer  mag  freilid)  infolge  non  mangell)after  SSerpflegung  unb 
fef)lenber  9}kftregeln  jur  2lufnal)me  einer  fold)en  ©inmanberermcnge 

ju  örunbe  gegangen,  nadj  2Irgentinten ,  Sao  "•^^aulo  u.  f.  rc.  öer= 

sogen  fein.  §eute  mögen  nal)e§u  V'4  'üJiillion  S)eutfd)e  in  Sübbrafilien 
feßliaft  fein  bei  einer  GJefamtbeoölferung  non  ca.  1'  2  ̂Oiillionen,  bie 
iid)  auf  eine  Jlädie  oon  ber  ©röße  bee  ̂ eutfc^en  'Jieidje)5  uerteilt. 

3)^it  ber  ̂ olonifation  oerfolgte  bie  braftlianifc^e  9tegierung  ba^ 
3iet,  im  Süben  be§  Sieidie»  bie  Seoölferung  ju  oergröBern  unb  bie 
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Kultur  311  t;eben,  anbererfeitS  bem  mei)r  faffee-  unb  guderbauenbeu 
3Kittel=  unb  'Jtorbbrafilieu  bie  9taf)rimfl§mttte(  bidiger  jusufüfiren, 
als  eS  [ie  im  eigenen  ©ebiete  probugieren  fotmte,  rao  man  TOertooIIcre 

i^ulturpftanjen  gietjen  !onute.  Um  bieS  ̂ ki  §11  erreirfien,  ()at  man 
ben  £o(oniften  feiten^  ber  9iegierung  red)t  liberale  53ebin9ungen 

tjeftellt :  man  be^aljlte  für  biefelben  getüöl)nlid^  nid;t  nur  bie  ©eereife, 
fonbern  transportierte  fie  bis  in  ben  Urroalb  {)inein,  geroä^rte  i^nen 

für  baS  erfte  ̂ ^at^r  SBorfdjuB  jur  älnfd^affung  ber  notioenbigften 
3lrbeitSgeräte,  Sämereien  unb  SebenSmittel  bis  gur  erften  @rnte,  aud^ 
würben  bie  9Bege  meift  feitenS  ber  9tegierung  angelegt,  ̂ n  betreff 
ber  9iüd5al)lung  ber  58orfd)üffe  rourbe  ebenfalls  eine  red)t  liberale 

^^ßrariS  geübt  unb  meift  feine  ̂ m^zn  üerlangt.  ®aS  ßanb  rourbe 

freilid;  nic^t  umfonft  gegeben,  fonbern  foHte  im  Saufe  oon  7—10 
3al)ren  nad)  ber  älnfiebelung  mit  12—20  a}Jarf  per  §e!tar  bejaf)lt 
werben.  Sie  @rö§e  ber  ilolonielofe  betrug  in  9iio  ©raube  bo  ©ul 

meift  48  ha,  in  ©anta  (Eatljarina  25  unb  felbft  12,-5  ha  (3)onna 
^ranciSca).  SaS  roar  in  ber  erften  ̂ dt  ber  i^olonifotion  bis  in  bie 
60er  unb  70er  ̂ atire.  ©päter  mürben  in  ben  9iegierungSfolonien 

feine  Slsorfd;üffe  mel)r  erteilt,  fonbern  man  befd)äftigte  bie  mittel= 

lofen  ©iuroanberer  —  unb  faft  alle  roaren  mittellos  —  am  SBegebau, 
inbem  geroöljulidj  Vi 2  a)tilreiS  per  2trbeitStag  be§a^lt  rourbe.  S)iefe 

fpätere  '^'rariS  tiat  jroeifelloS  für  baS  ©cbei^en  ber  5!oloniften  oiel 
ungünftiger  gewirft,  unb  il)re  ̂ i^orteile,  bie  geringeren  31uSlagen  feitenS 
ber  9iegierung,  rourben  meift  baburdj  aufgel)oben,  ba^  bie  i^oloniften 

naturgemä{3  längere  ̂ dt  brandeten,  um  fid;  in  bie  eigentliche  lanb= 
wirtfd)aftlid;e  Slljätigfeit  l)inein5ufinben.  .^äufig  fonnten  fie  ja  babei 
im  erften  ̂ ai)X  nidjt  fooiel  Sanb  in  9lngriff  net)men,  um  fpäter, 
nad)  2lufl)ören  beS  2BegebaueS,  üor  äliangel  gefd;ü^t  5U  fein,  ̂ ^ür 

ben  2Begebau  würbe  bann  allerbingS  uon  ber  9tegierung  feine  9tü(f= 
üergütung  ücrlangt,  fonbern  nur  für  baS  zugeteilte  Sanb  ber  früfiere 

^reiS  in  9ied)nung  geftellt.  S«  Kolonien,  roeldje  baS  ©lud  l)atten, 
fef)r  tüd)tige  Sireftoren  ju  erhalten,  bie  uidjt  aUjäljrlid^  roed)felten, 

(jat  inbeffen  aud)  biefe  Si^va^\§>  red)t  gute  (Srfolge  erjielt,  5.  ̂.  in 
33lumeimu.  ^n  üielen  anberen  ift  jcbod)  bie  3}iel;r5aljl  ber  loloniften 

nad)  ̂ tufljören  beS  äBegebaueS  gegroungen  geroefen,  abguroanbern,  ba 

fie  nid)t  meljr  l)inreid;enbe  (Subfiftenjmittel  fanb.  3ni"  ̂ Teile  er-- 

flärcn  fid)  allerbingS  üielfad)e  ̂ JJiifierfolge  barauS,  t)a^  bei  ber  2ln= 

roerbung  ber  Moloniften  nid;t  genügenb  'Jiüdfid)t  auf  bereu  früheren 
Seruf  gelegt  roorben  roor,  ©täbter,  i;^nbuftriearbciter  in  ben  Urroalb 

gefdjidt   rourben,    roo    fie   naturgemäß    feiten    reüffierten.     3"   ̂ ^" 
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meiften  9tegierung»folonien  i)at  bie  atnfiebelung  einer  iefe{)aft  geblie-- 
benen  ÄotoninenfamtHe  2000  ̂ Diar!  gcfoftet,  bie  Kolonie  33IuincnQU 

in  Santa  (Satt)arina  foftete  ber  9iegieruug  6  Sliillionen  älcarf,  ̂ h^n'' 

fooiel  23ru^que,  Stjambuja  2  ̂ JtiUionen  Maxi  Siefe  9iegierung§-- 

au^Iagen  rourben  meift  nur  ju  einem  geringen  ̂ eil,  ju  ̂ 3  etroa, 
biircf;  fpätere  3(btragung  ber  Sanbfd)u(b  ausgegüi^en.  ̂ nbeffen 

nimmt  man  boc^  an,  ba^  bie  brafilianifc^e  3iegierung  mit  ber  i^oto= 

nifation  fein  fdj(ec^te§  @ef($äft  gemad)t  ijabe,  inbem  bie  Seben^* 
mittel  für  ben  faffeebauenben  ̂ eil  billiger  geliefert  luurben  unb 

au§erbem  bie  Steigerung  ber  3oßf""iot)men  einen  Setrag  erreicht 

t)ot,  ber  bas  angeroanbte  ilapital  mit  ca.  10—12  ̂ rojent  oersinft 

erfd^einen  (äffe,  ̂ m  ganjen  waren  für  5lotoniegrünbungen  in  ©üb= 
brafilien  bi§  1890  ca.  100  3}ii(Iionen  Wiaxt  ausgegeben  morben. 

3luBer  ben  9?egierung5fo(onien  begünftigte  man  bie  3ln(age  üon 

^rioatfo(onien ,  inbem  einseinen  ̂ riöaten  ober  ̂ ^'riöatgefeüfcfjaften 
9^egierung§(änbereien  ju  einem  billigen  ̂ ^reife  (1—2  Wart  per  ha) 
überlaffen  rourben  unb  au^erbem  für  jebe  angefiebelte  .^o[oniften= 
familie  eine  geroiffe  ©ubfibie  bejal)lt  rourbe,  beren  §ö()e  je  nad)  ben 

3eitumftänben  unb  ben  Sejietjungen  ber  ilonseffionäre  gut  9iegierung 
oerfdjieben  roar.  1891  rourbe  ein  neue§  l^olonifationsgefe^  für 

•jpriöatgefellfdiaften  promulgiert:  bie  ©efellfd^aften  befamen  Sanb  §u 
1  3}cilrei§  per  ha,  unb  e§  fotlten  für  eine  jebe  angefiebelte  g^amilie 
450  g}Ulreig  an  Subfibien  bejaljlt  unb  für  bie  notroenbigen  ai>ege 

feitenS  ber  9tegierung  800  g)hlrei»  per  5liIometer  an  entfd)ä= 
bigung  entri^tet  roerben.  9iun  fc^offen  i^olonifationSgefeUfdjaften 
roie  plje  au§  bem  Soben:  iunerliatb  eineS  ̂ aijv^^  roaren  uon  ber 

^ftegierung  auf  bem  Rapier  ca.  7500  geograpljifcfie  Duabratmeilen 

in  üerfd^iebenen  ̂ rooiuj^en  oergeben  unb  ilontrafte  über  bie  9(ufiebe== 

hing  üon  ̂ /4  a)tilIionen  Kolonifteufamilien  abgefdjloffen  roorbeu.  2)ie 
fpäter  eingetretenen  SBirren,  nomentlic^  ber  33ürgerfrieg  1893/95, 

l)at  alle  biefe  ̂ 'rojcfte  eines  feiigen  ̂ obeS  entfdjlafen  laffen,  unb 
bie  Gentralregierung  üon  53ranlien  geroäl)rt  feitbem  nid;t  nur  feine 

Subfibieu,  fonbern  uid)t  einmal  ̂ reipaffagen.  es  muffen  je^t  oieI= 
meljr  bie  einzelnen  ̂ ^rooinsen  bie  IJolonifation  auf  eigenes  9?ififo 
betreiben,  g^ür  bie  uicf)t  reid^en  Sübproniusen  ift  baS  ein  fiarter 
Sd;lag  unb  l)at  tljatfädjUc^  bie  (Sinroanberung  nalieju  auf  9hill 
rebu^iert.  ®er  reiche,  faffeebauenbe  Staat  Sao  ̂ saulo  geroäl)rt 

atlerbingS  nod)  je^t  europäifdjen  2luSroanberern  freie  -^affage,  baS 
aber  nid}t,    um  fie  fpäter    als  fetbftänbige  5lolonifteu  anjufiebeln, 
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fonbern    imi    für   feine   ilaffeepflanäungen    billige    2trbeit§fräfte   31t 

fleroinnen,  ma§>  if)m  t{)atfäd)(id;  gelungen  ift. 

2)ie  ioid)tigften  fünfte  in  ber  ̂ ^roge  mö)  bcr  3Iufnalnnefä^igfeit 
eines  Sonbec-'  für  frenibe  (Sinmanberer  finb :  bie  ̂ ewölfcrungsbidjtigfeit, 
bie  33obcnocr!)ältniffe  nnb  ha§^  Riima.  ̂ n  ̂ ^jug  auf  33et)ölferung§= 
bid)tigfeit  unb  Ktima  l)errfd)en  nun  in  ©übbrafiüen  ̂ Sertjältniffe,  bie  für 
eine  ftnrfe  3i'iuanberung  felir  günftig  roirfen,  barin  ift  eS  öor  ben 
ineiften  anberen  Säubern  auf3eroibeutlidö  beüorjugt.  ilfeinafien  ̂ at  5. 33. 
eine  fed)§ninl  bid;terc  33eüölferung  (8,6  SOiiüionen  ©inrooljuer),  unb 

baSfelbe  ift  mit  (Sijrien  ber  g^aÜ.  nDortfelbft  nngelegte  itotonien  würben 
üielfad)  nur  bie  33ebcutung  üon  öertorenen  Soften  inmitten  einer  jaf)!* 
Teid^en  fremben  33eüö(ferung  fiaben,  gerabe  fo  roie  eS  mit  ben  beutfd^en 

ilolonien  in  S^ufelnnb  ber  ̂ atl  ift.  ®al  bünn  beuölferte  ̂ Jiefo- 
potomien^SabpIonien  gehört  aber  gu  ben  fommerI;eiBeften  ©ebieten 
ber  ©rbfugel,  unb  bie  bafelbft  Ijerrfdienbe  9}ialaria  mürbe  e§>  faum 

»Sübitalienern  geftatten,  profperierenbe  Kolonien  auäutegen,  raie  benn 
überhaupt  bie  9)ta(aria  bereits  bie  5lönigin  von  illeinafien  genannt 

roirb.  ©übbrafilien  bagegen  Ijat  faft  genau  biefelbe  mittlere  3af)re§= 

raärme  mie  Syrien  (4-  18  bis  +  21"  C),  aber  —  unb  baS  ift 
ein  unget)eurer  3Sorjug  —  eS  ijat  feine  ̂ Otataria,  ober  (an  ber  9iorb= 

^renge,  gegen  (Sentralbrafilien  ju)  bod)  nur  in  (eidjter  g^orm,  bie  ah' 
Joint  fein  ̂ inberniS  für  bie  2lnfiebelung  uon  '^lorbeuropäern  bietet. 
®er  befte  33emeiS  für  bie  günftigen  flimatifd^en  ä^erljöltniffe  ift  bie 

(geringe  ©terblidjfeit  unb  ungemein  rafd;e  ä>ermet)rung  ber  ein= 
gemauberten  beutfdjen  33eüö[feruug,  bie  babei  burdjauS  nid;t  pl)i)fif(^ 
begeneriert,  fonbern  fd)önen,  fräftigen  i)iad)n)ud;S  an§  fic^  lierauS 

erzeugt,  ber  aUerbingS  einen  etroaS  füblicben  Xeint  annimmt.  33ei 
ber  Segrünbung  neuer  Jlolonien  Ijat  frcilid;  bie  Sterblidjfeit  unter 

ben  ©inroanberern  oft  einen  Ijoljen  ©rab  erreicht  (fo  5.  S.  mar  bei 
ber  ̂ egrünbung  oon  ®onna  ̂ yranciSca  bie  3lnfieb(er5al)l  in  einem 

^aljr  üon  1700  auf  900  gufanunengefdjmolsen),  maS  aber  weit  mef)r 

ben  bei  nmngelnber  ̂ yürforge  feitenS  ber  Molonieüermaltung  au^u- 
ftetjenben  ©ntbcljrungen  als  einer  Ungunft  beS  ÄlimaS  §uäufd)reiben 
ift.  ̂ n  ben  längere  3eit  beftebcnben  5^olonien  finb  sal)lreid^c 

gamilicn,  6—8,  ja  10— 12  i^inbcr  bie  3{egel,  bie  3al)l  bcr  (Seburten 
üerl)ölt  fid()  ju  ber  ber  ©terbefälle  mie  3:1,  ja  roie  5:1.  ®iefe 
geringe  ©terblid)feit  mag  aQerbingS  .uim  Xcit  auf  bie  überljaupt  in 

füblid)en  Säubern  uielfad)  geringere  Kinberfterblidjfcit,  fomie  barauf 
gurüdgufüljren  fein,  ba§  bie  ©inmanberer  meift  Seute  im  fräftigften 

Lebensalter  finb,    bie  oerljältniSmäBig    roeniger  ©eftorbene   liefern, 
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aber  beftome()r  ÄiuDer  in  bic  3i>elt  feßen.  ©ine  genaue  53ere(f)nung 

ber  Sterblic^feit  ift  aderbing^s  bei  ben  fef)r  niangelt)aften  ftatiftifdjcn 

^aten  nidjt  niögüc^,  ee  ift  jebod;  sineifeüo»,  baß  Sübbrafilien  in 
^ejug  auf  bie  fanitären  Suftänbe  mit  ju  ben  am  meiften  begünftigten 

Sänbern  5äl)(t,  ©eburtenjiffern  von  40—50,  Sterbeziffern  von  12 
bi§  15  pro  ̂ DhHe  aufroeift.  ̂ Tie  mittlere  2lrbeit5leiftung  ber  bafelbft 
angefiebelten  beutfd^en  i^oloniften  mag  freitidj ,  mie  e§  bei  bem 
roarmen  H(ima  unb  leichteren  ©rroerb  ber  i^ebenebebürfniffe  erflärlic^ 

ift,  geringer  ausfallen  ai§>  bei  ber  33auernbeüölferung  in  "Teutfdjlanb, 
roag  aber  nidjtö  mit  einer  Degeneration  ber  gcrmanifdjen  9iaffe  ju 
tl)un  ̂ at,  bie  fic^  üielmeijr  rec^t  fräftig  unb  blüi)enb  erE)ätt, 

ii>a!5  bie  33obenoerbä(tniffe  anlangt,  fo  bürften  biefelben  aller= 

bing§  roeit  toeniger  günftig  fein,  aU  biee  5.  S.  in  'l^orberafien  ber 
3^att  ift.  ©übbrafiüen  ^at  §um  Xeil  eine  fe()r  foupierte,  roilb  5er= 
riffene  Cberf(äd;e,  unb  babei  einen  53oben  oon  meifteuis  redjt  mäßiger 
^ruc^tbarfeit.  ̂ n  33e3ng  auf  mittlere  ̂ Temperatur,  9iegenfall, 

Sobenfruc^tbarfeit  roirb  man  Sübbrafiüen  red)t  gut  mit  ben  füb-- 
lidjften  Staaten  ber  norbamerifanifd;en  Union  in  -^sarattete  ftcKen 

tonnen,  j.  Ö.  mit  g^loriba,  SKabama,  Souifiana,  nur  mit  bem  llnter= 
fc^iebe,  ba§  e§>  raeit  gefunbcr  ift,  bie  9)tataria  fef)(t.  Sie  geringe 

^obenfru(^tbarfeit  fteljt  in  engftem  3i'fommenf)ang  mit  bem  geo= 
(ogifc^en  lUufbau  besc  Sauber.  äi>ie  faft  bie  gefamte  brafilianifdje 
Sanbtafet,  geljört  Sübbrafilien  älteren  unb  älteften  geologifd^en 

Formationen  an.  Säng^  ber  ganzen  brafilianifi^en  Klüfte  3iel)t  nd) 

in  einem  2(bftanbe  oon  10 — 20  ̂ iJteilen  bie  an§>  ©ranit  unb  ©neiö 

beftel)enbe,  ber  ard^äifc^en  g^ormation  angel)örenbe  Serra  @eral 
ober  Serra  bo  3}iar,  bie  Mftengebirgsfette  l)in,  eigentlich  ber  blofs 

uiclfad)  auicgejadte  unb  ̂ eriffene  Slbfturj  be§600 — 800  — 1200  m  l)ot)cn 
inneren  ̂ od)lanbes.  Xas^  le|tere  beftel)t  l)auptfäd}lidj  aus  einem, 
ber  2;riagformation  anget}örigen  Sanbfteinplateau.  2)agunfd)en 
treten  Ijier  unb  ba  oielfadje  eruptioe  33ilbungen  auf,  33afalte,  2^ioritc, 

unb  e^  fteigen  einjelne  33erggipfel  auf  2000—3000  m  an.  "^m 
nörbli($en  Xeil  oon  ̂ io  ©raube  bo  Sul  biegt  bie  Äüftengebirgsfette 
jäl)  nac^  äi>eften  um,  rerbreitert  fid)  etmaS  unb  ift  befonberS  ftarf 
oon  üulfanif(^em  ©eftein  burdjbrodjen,  rooraus  fid)  Denn  bie  größere 
^obenfruc^tbarfeit  in  hm  bafelbft  angelegten  5lolonien  erflärt, 
roäl)renb  in  Santa  Gatbarina  ber  2lbftur3  redjt  fdjroff  ift,  ba!c 
oorgelagcrte  Äüftengebiet  meift  ber  Sanbfteinformation  angeljört  unb 
namentlid)  in  Donna  ̂ rancilca  einen  redjt  bürftigen  33oben  bietet. 

3Sulfanifdje  Xljätigfeit  ift  in  jüngeren  geologifd)en  ̂ erioben  ni($t 
met)r  aufgetreten,    felbft  Grbbeben  finb  fo  gut  mie  unbefannt,    ganj 
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im  ©egenfal  jur  fübomerifanifdien  3Beftfüfte,  tüo  fid^  ber  jungtertiäre 
©ebirg^jug  ber  2tnben  erftrecft  unb  t)äufige  ftarfe  @rfd)ütterungen 
unb  S3uIfanQU§brüd)e  an  ber  ̂ ageSorbnung  finb,  freilid^  aurf)  bie 

^obenfrud;tbnrfeit  unoergleici)ltc^  i)öi)tx  ftei)t.  ̂ ungouIfanifdieS 
©eftein  liefert  eben  bei  ber  3ß'^fß|w"9  ̂ ^^  fruc^tbarfte  Sobenfrume 

unb  eutl)ält  ade  tnineralifc^en  ̂ 'flanjennäbrftoffe  in  f)of)er  Quantität. 
®ie  au§  älteren  Formationen  entftanbene  Sobenfrume  t)at  in  ben 

unenblid)  langen  S^^tränmen,  bie  feit  it)rer  33ilbung  oerfloffen  finb, 
reid)li(^  (Gelegenheit  geljabt,  fid^  ber  mertoollen  ̂ flanjennäl)rftoffe  gu 

entlebigen.  SBo^ltmann  (je^t  ̂ ^rofeffor  in  Sonn  =  ̂oppel§borf) 

gebül)rt  ba§  SJerbienft,  guerft  burc^  ej-afte  öobenanalpfen  (angefül)rt 
in  beffen  1892  erfdiienenem  Sud)e  „^anbbud^  ber  tropifc^en  2lgri=^ 

fultur")  ben  @run.b  ber  mangelt;aften  ̂ rofperität  ber  ilolonie  ®onno 
3^ranci§ca  aufgezeigt  ju  l)aben.  Sobenanah)fen  befifeen  allerbingg 
naä)  ben  3lnf(^auungen  ber  meiften  Slgrifulturd^emifer  meljr  negatioe, 

a{§>  pofitioe  33eiüei§fraft:  e^  fann  ein  an  ̂ sflanjennä^rftoffen  fel)r 
reidjer  53oben  biefe  ©toffe  in  fo  fd^roer  löslid^en  93erbinbungen  ent* 

galten,  ba§  er  für  Ä'nlturpflansen  bennod;  unfnn^tbar  erfd^eint- 
2Benn  inbeffen  in  einem  gegebenen  g^alle  bereits  bie  '^Naufdjanatpfe 
§eigt,  baf5  bie  roidjtigften  ̂ sflanjennäl)rftoffe  feljlen  ober  bod;  nur  in 
minimalen  9)cengen  üorl)anben  finb,  fo  ift  ein  ©d;lu§  auf  bie  Un= 
fruc^tbarfeit  eineio  foldjen  33oben!o  ein  ganj  unabroeiäbarer.  ^n  ber 

5lotonie  3)onna  g^ranciscca  leibet  aud;  frifd^  gerobeter  Urroalbboben 
an  einer  auegefprod)enen  ̂ aW ,  Jlali=  unb  '^t)o§pl)orfäureannut, 
mälirenb  ©tidftoff  meift  in  genügenben  ̂ Hiengen  i)orl)anben  ift.  Sin 
Äali  unb  ̂ l)ogpl)orfäure  entljält  nad;  äÖot)ltmanii  (1.  c.  ©.  183) 
Urtoalbboben  au§>  bem  frud;tbarften  2;eil  oon  ®onna  ?yranci§ca,  bem 

Stapofutljal,  nur  0,072  ̂ 'o  5lali,  0,060  ̂   o  ̂sl)o§pl)orfäure,  0,082  Vo 
£a(f,  bagegen  allerbing»  0,250  ̂   o  ©tidftoff.  ®ie  fran5Öfifd;en  2tgri' 
futturd;emifer  6olomb=^srabel  unb  dt\§>kv  forbern  aber  ron  einem 

tauglidjen  Äultnrboben  einen  50iinbeftget)att  üon  je  0,1  "o  an  Äali, 
^l)05pt)orfäurc  unb  Stidftoff,  ̂ ^srofeffor  3)tai;er  ift  atterbinge  geneigt, 
bie  ©renge  für  ̂ ^sl)o§pl)orfäure  auf  0,070^*0,  für  ̂ ali  gar  auf 
0,020  "/o  Ijerabjufc^cn.  %hm  nod)  fd)lecl)terer  33efd)affent)eit  finb  bie 
ßampböben  ((Samp*  (^)ra§fläd)en  burd)feiU  mit  2Balbinfeln)  forool^l 

in  ©anta  6att)arina  al§  in  9iio  ©raube  bo  ©ul.  '?}laä)  Slnahjfen 
üon  SBoljltntaini  entljielten  Gampböben  au§i  ©ao  33ento  (Santa 

eatl;arina)  0,045  "  o  ̂ :pi)o§pl)orfäure  unb  ̂ ati,  0,082  "  o  ̂alt,  ba= 
gegen  0,270  "  o  ©tidftoff.  Gampböben  au§>  9iio  ©raube  bo  ©ul 
entl)ielten  nad^  3tnah;fen  üon  ̂ rof.  9)iaj:  a)Mrfer  gar  nur  0,020  bi§ 
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0,030  "/o  ̂ {)ogp^orfäure,  0,035  "/o  ̂ oti,  on  ̂ olf  nur  Spuren,  ba= 

ge^en  0,160  "/o   ©tidfftoff.      2Bof)ltmQnn  roeift   mm   aderbingS  mit 
dhä)t  barauf  !)tn,   bn§   bei   bem  red)t  beträ($t[id)en  Sticfftoffgef)a(t 
ber    anQhjfierten   33öben   unb    bem   reic^(id)en   i}{egenfQG[   in  !4^onna 

^^ranci^ca,   burdj   raelrfjen   (enteren  minbeften^  üiernml  fo  üiet  Siift-- 
fticfftoff  in   ©eftalt  von  iHmmoniaf  unb  Safpetcriaure   auf  bie  ©rb- 

oberf(äd)e  beförbert  mirb  roie  in  :r!eut[rf)[Qnb  (gegen  (3—8  kg  per  ̂ eftor 
jä^rlid^),  e§   nur  barauf   anfomme,  für   reid^Iidje    3}iinera(büngung 
(5^aIipf)o^p{)atbüngung)  ju  forgen,  um  reiche  ©rnten  ̂ u  erzielen.    @§ 
(ie^e  fid;   äroeifeüo^    eine  bebeutenbe  Hebung  ber  beutf($en  .Kolonien 

in  Sübbrafilien  beroirfcn,  wenn  grünblid)e  (anbroirtfdjaft(id)e  Äennt-- 
niffe  mel}r  Sßlat}   griffen,   bie  @e(egenl)eit,   billigen  Äunftbünger  ̂ u 
erfiatten,  geboten   raürbe,  n)a§   big  je^t  nidjt   ber  ̂ Vad  geroefen  ift. 
@5  ift  aber  bod)  nid)t  ber  Sdjhife   abjuroeifen,   bafe  Sübbrafitien  in 

Segug   auf  bie  natürtic^e  53obenfrui^tbarfeit  oielen  anberen  ̂ oloni^ 
fation^gebieten,  namentlid^  2Irgentinien  gegenüber,  gan?;  bcbeutenb  im 

^Wad^teite  ift.    3{rgcntinien  raeift  für  bie  mittleren  ̂ 'rouinjen,  in  benen 
bis  je^t  t)auptfäc^n($  ber  SBeigenbau  (gingang  gefunben,  eine  natür-- 
(i($e  33obenfrud)tbarfeit  auf,  bie  fdjier  märd)en{)aft  erfd)cint  unb  bie 
ber   berüljmten   ruffif($en   Sdjuiar^erbe  ftarf  in  :ben   Sdjatten  fteüt, 

33obenana(r)fen  toeifen  bafetbft  einen  ©tidftoff-  unb  ̂ f)o§pl)orfäure- 

ge{)a(t  üon  0,5—0,8,  im  9)Jinimum  0,2  "/o  ̂ s{)o§p()orfäure  auf,  babci 

1,2— 3  "ü  ̂ a[i\    3((Ierbing$   (eibet  ber  meftadje  ̂ Teit  oon  gtrgen-- 
tinien    bereits    an     2Bafferarmut,    roöfirenb     ©übbrafilien    überall 

genügejibe,   freitid)  bereit^?  fo  ftarfe  9iieberfd)[agSmcngen  erf)ä(t,  ba^ 
Iof)nenber  äi>ei§enbau  ausgefd) (offen   erfd^eint  unb   WiaiS'   at§  33rot= 
fru(^t  benu^t  merben  mu§,  gerabe  mk  in  ben  Sübftaaten  ber  Union. 

^aS    gan^e   fübbrafilianifd^e   .^üftengebiet   ift   mit    bidjten  Ur^ 
mälbern   bebedt  (foiueit  foId)e   nid)t  burd)   ilJienfdjenbanb  t)ernid)tet 

finb),  in   benen  fid)  ca.  150  oerfd^iebene  Saubljof^arten,    untermifdjt 
mit  mehreren  ̂ atmenfpecieS,  finben.  ®a§  innere  roeÜenförmige^od)Ianb 
befi^t  roeite  Oirasfläd^en ,   GampoS,  auf  benen  fid)  |^ab(reid)e  9iinber= 

t)erben  tummetn.     S^ajroifc^en   giebt   e§   namentlich  auf  ben  i^ügeln 
raeite   9^abe(l)otaroa(bungen ,   bie   aus  Straufarien  beftc()en,   Saubljotj 

finbet  fid)  mef)r  oereinsett,  befonberS  l)äufig  tritt  ber  9Jtat('baum  auf, 
ber  bem  Sübamcrifancr  feinen  3:t)ee  liefert,    ̂ er  Unterfd)ieb  bei  ben 
SBalbungen  bes  5tüftengebiete§  unb   benen   beiS  ̂ od^IanbeS   ift   ber, 

'  cf.  bie  93erid)te  üon  Äaevger,    DJJitteil.    ber  beutirf)etx  £'anbiüirtfrf)aft§  = 
gefeUfc^aft  1897,  ©tüd  8,  13. 

;^a()r6u(I)  XXIII  2,  Ijrsn.  ö.  ScOmoHer.  16 
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bQB  bie  Slraufarienbeftänbe  gjiaifeu  uou  33aui)ols  liefern  Urnen, 

TOä^reub  bie  Laubbäume  im  ̂ üftengebiet  inenig  brmidjbare  Stämme 

entt)alteii  unb  jumeift  «öol^arteu,  bie  in  bem  feud;traarmen  Mma 

fe^r  jd)uell  faulen.  2ln  braud;bnren  l)arten  ̂ oljarten  finben  fid^ 

geiüöljulidj  nur  einige  ©tämme  per  ̂ eftar. 

Sie  Dberflädje  be§  KüftengebieteS  ift  ungemein  jerriffen.    Über= 
blidt  man  üon  einem  l)öl)eren  33erggipfel  bie  Umgegenb,    fo  fiet)t 

man  ̂ ügelfuppe  an  ̂ ügelfnppe  fic^  reiben,  fd^male  53ergrüden  mit 

tief    eingefd;nittenen  3:t)älern  unb   ©d)lud)ten    abiuedifeln;    breitere 

■^l)alfläd}en  unb  fanft  geneigte  ̂ ügelljänge  finben  fid)  nur  üereinjelt. 
©ine  red)t  treffenbe  ©djä^ung  eine§  33erid;terftatter0  au§  ber  Kolonie 

33ru§que  nimmt  an,  bafe  bafelbft  nur  ca.  20  »/o  an  oerl)öltni§mäBig 
ebenem,  bem  ̂ ^fluge  §ugänglid)em  Sanbe  uorljanben  finb,  alle^  übrige 

bilbe  me^r  ober  weniger  fteile  ̂ önge  unb  S3erggipfel.    ®iefe§  Urteil 

roirb   im   allgemeinen   für   ha§>   gefamte   ©ebiet,    in   bem    beutf($e 

ilolonien   angelegt  finb,   gntreffen.     ®ie   (Einteilung   ber  ̂ olonielofe 

ift  nid)t,  mie  in  9]orbamerifa ,    eine  fdiac^brettartige,   fonbern  eine 

ftreifenf örmige ,  inbem   geroötmlid)  oon  einem   ?^lu|3  ober  ̂ ac^  au» 

100—200,  i)öd)ften§  300—400  m  breite  parattele  Streifen  üermeffen 

werben,  bie  fid^  1000—3000  m  roeit  Ijinjielien.    ®ie  ilolonieanlagen 

bilben  alfo   gemiffernrnBen   9ieit)enbörfer,    ganj  ätjulic^,  wie  esä  in 

©eutfdjlanb  in  ben   im    fpäteren  9Jcittelalter  folonifierten  ©cbieten, 

ber  %a\i  ift.    ®er  ̂ lufe  ober  ̂ ad)   bilbet  bie  ©rense  groifd^eu  §n)ei 

Äloloniereiljen.    ®ie  Käufer  unb  bie  eingerannten  ©eibepä^e  für  ha^ 

3Siel)  ftoBen  meift  l)art  an§  SBaffer,  an  bem  fid;  and)  geraöljulic^  ein 

5al)rroeg    ober   bod)    ein  ̂ ieitmeg   l)inäict)t.     Sie  ̂ :)3flansungen  finb 

bagegen  meift  entfernter,  an  ben  33erglel)nen  angelegt.    Siefe  3lnorb= 

nung  l)at  \a  graeifello^  mand;e  n}irtfd;aftlid)en  ä>orteile  infofern,  aU 

man  ha^  $8iet)  ftet§  unter  ben  lugen  Ijat,  unb  e§  nac^  belieben  jur 

Sränfe  geljcn   fann.     2Inbererfeit§  t)at  e§  ben  9Jad;teil,  bafe  bie  aU 

^iÖeibe  genügte  ̂ lädje  gemöljnlic^  ba^  einzige  pflugbare,  üerljältniä- 

mä^ig    ebene   Sanbftüd   uorfteat,   wogegen   bie   ̂ >;iflan5ungen  an  fo 
fteilen  33erglel)nen  angelegt  finb ,   ba^  fie  in  ber  9{egel  nur  mit  ber 

§ade  bearbeitet  merben  fönnen.    ̂ feigung^ioinfel  oon  20—30»^  finb 
etioa^  @emöl)nlid)e^,   ntitunter  !onnnen  aber  bebaute  ̂ änge  oon  40 

big  45 **  cor,  wie  fie  in  ber  Jlrieg^ted^nif  bereite  ai§>  „fturmfreie" 
23öfd)ungen  angefeljen  werben.    (B§>  ift  baraug  leicht  erflärlicb,  baB 

bei   biefem   „^adbau"   bie  oon  ben   einjelnen  .Stoloniften  bearbeitete 

glöd;e  nur  red;t  flein  fein  fann;  tl)atfäd;lidj  nel)men  bie  gsflansungen 

feiten  meljr  a{§>  6—8,  l)öc^fteng  10—12   50iorgen  per   Koloniften-- 
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familie  ein,  ebenfomel  Sanb  inirb  geroöE)nIi($  al§  2Betbe  genügt, 

hierin  liegt  nun  ba»  @e()eimniÄ,  luec^jnUi  bie  meiften  5lo(onicn  in 
©übbmfilien  ju  feinem  eigentlichen  äöot)lftonbe  gefangen  fönnen. 

'^ielfad^  meinen  bie  ̂ oloniften,  baß  bie  Serglelinen  fid^  für  ben 

-^^flanjenbau  be[fer  eignen,  aU  bie  'Xf)a(f[ä($en ,  aQein  bae  ift  nur 
bebingt  rid^tig,  nämlic^  inforoeit,  al^  -^flan^en  angebaut  werben, 
bie  trocfenen  ̂ oben  lieben,  wie  5.  ̂ .  bie  Slknbiocaiinirjel ,  bie 

^Jutterpftanje  ber  ̂ rafilianer  par  excellence,  foroie  ber  ilaffeebaum, 
ber  fein  ©runbinaifer  oerträgt.  '^la\§>  unb  53of)nen,  bie  ̂ aupt= 
nabrungiopflanjen  ber  Örafitianer,  foinie  3wcferrobr  gebei^en  sroeifeflos 

beffer  auf  2tuenboben,  fofern  e^S  ftd;,  wie  e§>  bei  3ucferrof)r  unb  Äaffec 
ber  ̂ all  ift,  nidit  barum  f)anbelt,  frofifreie  Sagen  ;\u  gerainnen, 

lüelcbe  in  Sübbrafilien  nur  au  ben  ber  See  ober  ber  Sonnenfeite  ju^ 
gefebrteu  ̂ ügetbängen  gu  finben  finö. 

J'ie  3lcfern)irtf(f)aft  bafiert  nod)  groBenteil»  auf  ber  33ranbfu(tur. 
ßin  beftimmtee  Stürf  äi>alb  roirb  im  äi^inter  unb  g^rübjabr,  in  ben 
iDIonaten  ̂ uni  bie  Dftober  niebergefdj lagen,  bann  einige  äi>od)en 

Hegen  gelaffcn  unb,  loenn  cc-  einigermaf^en  au^getroduct  ift,  ange5ünbet 
unb  uerbrannt.  ^abci  ocrbrennt  gewöbnlid)  nur  bae  Saubmerf  unb 

Oax"  bünnere  ©eäft,  bie  bidereu  Stömme,  unb  namentlid^  bie  93aum= 

iinirjefn  bleiben  fteljen.  ßintge  bi'5  8  ̂ age  nad)  bem  33ranbe  gebt  ber 

5lo(onift  ani'  ̂ sflan^en,  madjt  babei  mit  ber  öanbbade  '^^ftanjlödjer, 
rairft  einige  Körner  3}cai5  ober  33obnen  binein  unb  fcbarrt  biefetben 

mit  bem  g^uße  toieber  ,^u.  (£nne  äußerft  fimpte  'l1tanipu(ation,  bie 
inbeffen  bod)  eine  ungebeurc  2{rbeit!cüerfd;roenbung  beDingt;  um  1ha 

ßanb  5u  bepftan^en,  brandet  man  oft  10 — 12  2lrbeit!ctage.  ̂ eim 

Salbfdjiagen  mirö  geroöbnüd;  bac-'  Unterbot^  unb  bie  3(^lingpf[anjen 
mit  einem  fidjelförmigen  ̂ nftrument,  ber  ̂ oica  niebergcbadt  unb 
Darauf  bie  bidereu  Stämme  in  b^Iber  lliann^böbe  niebergefdjiagen, 
roeit  auf  biefe  2lrt  bie  2trbeit  leichter  ift  unb  man  sugleic^  größere 

'^läcben  beroättigen  fann,  a(§  roenn  man  bie  Stämme  orbentlid;  unb 
fauber  nai^  europäifd}er  3(rt  niebrig  abbauen  wollte,  roo  biefclben 

größeren  Umfang  beftUen.  @in  gef(^idter  SBalbarbeiter  bewältigt 
nicbt  feiten  in  14  3:^agen  1  ha  äi>alb.  SÖoblbabenbe  Sloloniften 

oergeben  ba§  Si>albf dalagen  gemöbnlidj  in  2tccorb,  wobei  40 — 60  9Jiarf 
per  ̂ eftar  gejablt  werben.  §at  bie  'Jtobung  wegen  anfialtenber  feudjter 
QBitterung  fd)ledbt  gebrannt,  fo  erforbert  juweileu  ba§  nad)folgenbe 

Siäumen  ber  unoerbrannten  5)'(fte,  um  ̂ ^l^flaujUrnC)  j;u  gewinnen,  nidjt 
weniger  3(rbeit  al§  ha§>  SBalbfd) logen  fetbft.  Qin  fo  gewonnene^ 

Stüd  <Rulturlanb  wirb,  je  nad)  ber  &ÜU  be§  Sobeue,  3—20  ̂ afire 

16* 
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bepflanzt  uiib  bann  liefen  gelaffeii ,  bi§  e^  ficö  roieber  mit  einer 

Sufc^oegetation,  ber  (Eaponiro  beberft,  bie  nad)  3  —  15  ̂ afiren 
niebergefdjtngcn  nnb  üerbrannt  wirb,  roorauf  ber  53oben  nod)  einige 

©rnten  liefert.  ®ie  „uncrfdjöpflicije  ̂ rudjtbarfeit"  be§  „üppigen 
(Süben§"  ift,  raenigften^  roa§>  Srnfilien  anbelangt,  eine  fonüentioncUe 
j^abel.  'Hian  erhielt  felbft  anf  beffereni,  eben  erft  urbar  gemad)tem 
Urraalbboben  feiten  über  2000—2400  kg  9}{ai^,  in  ber  Kolonie 
Sonna  ̂ ranciioEa  jcbod)  feiten  über  1000—1200;  bie  fd;roar,^e  Coline 
(eine  3lrt  33nfd}bol)ne)  giebt  geuiöl)nlid^  l)alb  fo  üiel  ©rtrag  roie 
3}lai§.  ©uropäifdje  ©etreibearten  gebeilien  nur  auf  bem  ̂ od;lanbe, 
geben  aber  auc^  bort,  tooIjI  be§  fdjledjten  Öoben!o  unb  fendjten  Älima^ 

wegen,  qualitatio  unb  quantitatio  geringe  ©rträge,  werben  aud)  feljr 
oft  üom  9ioft  befallen,  ̂ rot  wirb  in  ben  amerifanifd^en  ©übftaaten 

meift  an§>  9Jcai^5mel)l  bereitet,  e§  ift  rec^t  unfdjmacfl)aft  unb  wirb 
leidet  l)art.  äöeigenmeljl  wirb  an§>  2trgentinien  eingefül)rt,  e§  ift 
jebod;  infolge  boljer  Xran^portfpefen  unb  3™ifrf)ß»t)önblergewinne 
für  hm  iloloniften  gu  teuer.  (Sine  redjt  nal)rl)afte,  eiwei§reid;e  Speife 

bieten  bie  fc^warjen  33o^nen;  wenig  nal)rl)aft,  weil  faft  nur  ©tör!e= 
mel)t  unb  ̂ oljfafer  entljaltenb,  ift  bagegen  ha§>  oon  ben  33rafilianern 

mit  33orliebe  benu^te  9}tanbiocamel)l,  beffen  @efd;mad  an  eägefpäne 
erinnert. 

®ie  in  33rafilien  einl)eimifci^en  ©ra^arten,  aus  benen  bie  2i>eibe^ 
plä^e  ber  Äotoniften  angelegt  werben,  fiiib  im  Isergleid)  ju  europäifd^en 
äBiefengräfern  ober  gar  ̂ leearten  red^t  geringwertig,  gerabe  wie  ber 
^oben  felbft.  dlad)  Safert  entl)ält  brafilianifdie  ßramminl)a  in  ber 

^rocfenfubftans  2,29 "o  ̂ ett,  7,7:'.%  an  roljem  (fiweife  unb  49,8 "o 
ftidftofffreie  (Stoffe\  foba§,  wenn  man  bie  33erbauli(^feit  be§  d\o\)' 

proteiuio  §u  60 "/o  annimmt,  bie  be!§  ?vettee  ,^u  25 '^o,  unb  babei  bt- 
rüdfid;tigt,  bafe  SÖiefenl)en  gewö^nlid)  nodj  15  "  o  äi>affer  entl)ält, 
au§>  ber  @rannninl)a  ein  ̂ eu  gewonnen  werben  fönnte,  weld^eä  ̂ '2^io 
an  oerbaulid;em  ̂ ett,  3,9  "o  oerbaulid)e§  (Siweife  unb  28  "u  5?ol)te= 

l)i)brate  entl)ält,  alfo  um  etwa  ein  T'rittel  weniger  9cöl)rftoffe  ai§> 
europäif d;e!§ ,  refp.  beutfdje^  älUefenljeu  mittlerer  @üte  unb  t)atb  fo 

üiel  wie  itleel)eu.  ̂ abei  ift  ha§>  'Jiäbrftoffüerljältnis  ein  red^t  weitet 
=  1:6,6.  S3ei  einigen  anberen,  ebcnfalUo  uou  ̂ afert  onalpfiertcn 

brafilianifd;en  Öraearten  ift  ber  'Juiljrgebalt  nod)  niebriger,  unb  ha% 
'Jcöl)rftoffüerl)ältni!o  finft  auf  1:11  bie  1  :  13,6,  äljnlid)  wie  bei  euro« 
päifdjem  ©ommerftrot).     2ll!o  Suf^tter   erljalten   brafilianifd^e   llü^e 

Sr^tels  Sanbroirtfcfiaftltc^e  Safjrbüc^er  1890,  £.  2.34. 
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^en)öf)nlid)  eine  geiuiffe  2frt  3"rf^i^ro{)r,  bie  Salscanno,  ali^banu 

9)iQnbiocQrour5elii  uiib  =aiiel)l.  Sa  biefeS  raieberiun  faft  nur  fticfftoff^ 

freie  Stoffe  entt)ä(t,  fo  mirb  baj  ̂ DiimierliältniÄ  im  9fä{)rftoffücr{)ältmg 

noc^  gefteigert.  Man  tann  a(fo  tuol)!  fagen,  baB  in  ben  brafi[ianifd)en 

t)eutfd^en  Kolonien  I)eute  ein  recl)t  unrationelle^  ©i)ftem  ber  i^Uel)- 

fütterung  ftntt  hat  Ta§>  örtlid)e  ̂ linbüieli  ift  benn  auä^  oon  fteiner 

9kne,  bie  ̂ ü[)e  tjoben  ein  Sebenbgeroic^t  üon  5—6,  feiten  7  (Sentnern 

unb  geben  !aum  1000  Siter  9JH(d(i  im  Satire.  9luc^  bie  in  ber  ilolonie 

Sonna  ̂ rancieca  norijanbenen  Sdjmeine  nennt  ̂ aergcr  begenerierte^ 

^efinbel,  fie  liefern  gioar  üiel  Sped,  aber  loenig  unb  fcl^led;te§ 

?fleifd),  erreidjen  audj  feiten  ein  Sdjladjtgeroic^t  üon  über  75  kg. 

®ie  S^roeine  merben  oornetjmlid)  mit  iliai^-  unb  ̂ ^canbiocarourjeln 

gefüttert,  n)ät)renb  man  bod)  uict  rationeller  ttiäte,  benfelbcn  a{§> 

Sufutter  5u  ben  äÖurselgeroäd;fen  ̂ ülfenfrüc^te  ju  reid)en  unb  ben 

DJiaig  feinet  bol)cn  ̂ -ettgeljaltcS  megen  al^  ©d^rot  an  bie  ̂ Jiinber  ju 

■Derfüttern.  Sie  fd)led)tcn  ©ra^arten  finb  freilid)  in  auegc^eidineter 

äBeife  bem  elenben  ibben  angepafst,  120  Zentner  „Öramminl)a"^^eu 
{einer  breitblättrigen  Duedenart)  ent(^iel)en  beut  33oben  471  kg  an 

mfdienbeftanbtcilen ,  bauon  aber  nur  21  kg  Raü  unb  42  kg  isl)o^= 

pl)orfäure,  roäljrenb  bie  gleiche  Quantität  europäifdieS  ar^iefenljeu 
etroa  bie  4V/2fac^e  9}ienge  Äali  unb  etma  bie  gleidje  Quantität 

^lloÄpljorfäure  entbält.  Unb  bod)  gebeiben  in  Sübbrafilien  rcd)t  gut 

^flan^en ,  bic  man  aU  luertuollee  3»f"tter  oermcnbcn  fönnte ,  f o 

^.  33.  bie  (Srbnufe  (arachis  hypogaeaj.  Siefelbe  gel)ört  jur  g^amilie 
ber  Seguminofen,  be.^icbt  alfo  il)ren  ©tidftoffgeljalt  au§>  ber  fiuft. 
5Die  (Sd)Oten  fenfen  fid)  oor  ber  CSrnte  in  bie  @rbe  unb  reifen  bort. 

Sie  erbnufe  liefert  oerpltnigmäfeig  l)o^e  Erträge,  2500  kg  per  ha 

unb  mef)r  unb  entl)ätt  25"  o  üerbaulid}e§  ©iroeife  unb  ca.  42"  o  ̂ett, 
ift  alfo  naljcju  boppelt  fo  rocrtooU  loie  bie  fd^iuaräen  Soljuen  unb 
TOürbe  ein  au§ge§ei^nete^  33iel)futter  abgeben,  ba  fd;on  ein  ̂ funb 
baoon,  al§  täglid)e§  3»f"tter  an  Äül)C  ücrfüttert,  ba§  2Beibefutter 
üuf^erorbentlid)  uerbeffern  mürbe.  Gin  fo  fettreid)eg  3"fiitter  mürbe 

^uglei^  ben  (2d)mcljpunft  ber  33utter  um  ca.  5,5  "C  ̂ inaufrüden\ 
mas  für  bie  Sropen  aufeerorbcntlid)  rocrtüoll  ift.  illeearten  ober 

Sujcrne  raerben  faft  nirgenb^  angebaut,  nad;  bem  Urteil  ber  intelli= 
genteren  Äoloniften  würben  fie  balb  üon  Unfraut  erftidt  raeroen, 

rooran  jmeifello»  ber  fd) leckte  ̂ oben  bie  ̂ auptfcbulb   trägt,     ̂ n 

1  cf.  bie   Untevi'ucfiungen   oon  S  orglet,    o^'uftnevte  Sanbiüirtfd^afttidie 
Beitung  1896,  9k.  88. 



246  ^"'^^  iBouob.  \QM 

3(rgentinteu  unb  oud)  in  ber  ̂ roüinj  9)tine§  @erae§  in  örafiüen 

gebeif)t  Sugerne  au^gejeic^net.  Überhaupt  fef)lt  e§  nod)  in  ®üb= 
brofilien  üoKftänbig  an  eroflen  roiffenfd^aftlidjen  Unterfndjungen  über 

ba§  @ebei|en  nnb  ben  Siätjrinert  ber  bafelbft  probnjierten  ?^ntter= 

pflanzen,  e§  fe{)It  an  (anbwirtfd;aft(id;cn  <B<i)ukn  nnb  $ßerfu(^§= 
ftotionen.  9)kn  oerüe§  fic^  jn  febr  anf  bie  erftaunlid;e  ̂ rud^tbarfeit 
be§  üppigen  ©übenS  nnb  glaubte,  raeiter  feiner  üunft  unb  eraften 

^orfdjung  ̂ u  bebürfen.  @rft  bie  burd^  ben  Ä'affeebau  reid;  geiuorbenc 
an  ©übbrafilien  gnnäd)ft  anfto&cnbe  ̂ roüinj  SHo  ̂ aulo  t)at  1889 

ben  2tnfang  mit  einer  lanbunrtfd;aftlidjen  l^erfud^sftation  gemacht, 
unb  e0  ift  ber  bortigen  9iegierung  gelungen,  in  bem  ©ireftor  ber« 

felben,  Dr.  ©ajert,  eine  ungeiüö()n(id)e  wiffenfd^aftlidje  £raft  §u  ge= 
lüinnen,  iine  bie  altjäl)rüd)  üeröffentlidjten  birfleibigen  9iedjenfd)aft^' 

berid^te  bezeugen.  S)ie  auf  ber  58crfud}^4tation  bei  (EainpinaS  anS^-- 
gefüt)rten  Unterfud;ungen  eröffnen  für  bie  i^ultur  tropifdjer  unb  fub« 

tropifd^cr  Söben  üodfonimen  neue,  ungeat^nte  '•^.'erfpeftiuen. 
33i§f)er  luar  unb  ift  nod)  jeljt  bie  ̂ auptflage  ber  beutfc^en  ̂ olo-- 

niften  in  ©übbrafilien,  eiS  fet)le  beut  Sanbe  an  einer  einträglidjen,  l)Oc^^ 
loertigen  ©tapelpftan^e,  niie  fie  5)iittetbrafilien  in  bem  ilaffec,  bie  Süb^ 
ftoaten  ber  Union  in  ber  ̂ aunnuofle,  ̂ luba  im  ̂ iiderrotjr  unb  ̂ ahat 

befi^en.  5laffee  nnb  3wcferrot)r  gebeit)en  in  ©übbrafilien  nur  an  froft= 

freien,  nac^  ber  ©onnenfeite  gelegenen  Rängen,  wk  fie  nid^t  feljr  5al)(= 
reid^  oorljanben  finb.  ̂ kumiuoHe,  6l)iuagra§,  %ahat  würben  jinar 
überaß  gebeit)cn,  bie  ©d^roierigfeit  liegt  aber  barin,  bafe  bei  ber  ber 
^^errainoerljältniffe  roegen  üorljcrrfdjenben  ̂ adfultur  nur  fel)r  fleine 

^lädjen  befteUt  werben  fönnen,  bie  bann  bei  bem  mittelmäßigen  33oben 
feine  übermäßigen  Erträge  Ijeroorbringen  unb  fomit  bem  Äoloniften 
roenig  5Jkrgelb  einbringen.  3^'  i^^"  i>"  ©urdjfdjuitt  ungüuftigen 
33obcnüerl)ältniffen  fommen  aber  nod)  alc^  erfd)uierenber  Umftaub  bie 
gau5  unleiblid)cn  3rrangportoerl)ältniffe ,  bie  interproüinjialen  3öIIe 
unb  l)ol)en  3iuifd)cnbänblcrgeunnne  biiV^u.  Sl>enn  man  einen  93lid 
auf  bie  Karte  oon  Sübbrafilien  mirft,  fo  nimmt  man  mit  ©rftaunen 
ma^r,  baß  bie  J^olonien  faft  nirgenb§  bequem  an  ber  Mfte  ober  einem 

fd^iffbaren  ̂ luß  gelegen  finb,  fonbern  ftetS  mel)r  ober  menigcr  im 
Innern,  red^t  fern  von  ben  Slbfa^miärften.  ®er  ©runb  ift  fcl)r  einfad) 

ber,  baß  alles  günftiger  gelegene  unb  frud)tbarere  l^anb  im  ilüften= 
gebiet  jroar  nod)  lange  nicbt  bcfiebclt  unb  berool)nt  ift,  fid)  aber  in 

'^rioatbefit^  befinbet,  uon  einflußrcid)en  brafilianifdjen  g^amilien  im 
Üaufe  ber  ̂ dt  annefticrt  morben  ift.  311S  nun  bie  9tegierung  euro= 
päifdie  Jfitoloniften  \n§>  Sanb  rief,  ba  mollte  fie  biefelben,  um  ©elb  §u 
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fparen,  auf  bcn  9?egierung^Iänbereien  onfiebetn,  unb  fo  entftcmben 

benn  alle  i^olonien  tief  inmitten  be§  Urroalbeg  oft  o^ne  jebe  broud^* 

bare  3Serbinbung  mit  ber  ilüfte.  ̂ m  bie  3(ngliebennig  an  ben  95>elt'- 
x>cxki)x,  ber  erften  Scbingung  für  (ebenSfät^icje  ilo(onien,  gefdjat;  in 
ber  Siegel  fo  roenig  aU  irgenb  möglid).  3)ie  fd^Ied^ten  Sßege  unb 

unfinnig  l^o^en  ̂ ^^rad^ten  auf  bcn  Jlüftenbampfern  (Hüftcnfd)iffaf)rt 
bürfen  an  ber  brafiüanifd^en  Stufte  nur  eint)eimifdje  ©djiffc  treiben, 
töoburd)  bie  frembe  ̂ onfurrenj  üoUftänbig  fern  gefialten  luirb)  (äffen 

nur  bie  J^oloniften,  bie  in  ber  DfcH^e  irgenb  einer  gröJ3ercn  <Stabt 

fi^en,  ju  einigem  Ül'oljlftanbe  bringen.  3)ie  S^ampferfradjt  beträgt 
5.  S.  t)on  ber  ̂ rot)in§  'Stio  ©ranbe  bo  ©ul  big  Sftio  3Q»*^i^o  9^' 
roötjnlid^  ba§  boppelte  bi§  breifadje  ber  ?yrac^tfoften  üon  9üo  nad^ 
(Suropa.  Saju  fommen  bann  interprouin^iale  unb  fetbft  municipale 

3mport=  unb  ©fportjötle  im  S3ctrage  von  ca.  10*^0  be§  35>erteic  ber 

'^robufte.  ©o  fommt  e§  benn.  baf3  9)iaffenprobufte  a{§>  ̂ Diai§, 

Sotinen,  9}ianbiocame()( ,  felbft  Specf  unb  ̂ udev  in  bcn  Ä'olonien 
oon  9iip  ©raube  bo  <Biil  unb  (Santa  6at()arina  geiiiöf)nlid)  breimal 
roeniger  foften  al§  in  9iio  Janeiro  ober  ber  ̂ ^rouinj  ©ao  ̂ -|]au(o, 
too  ein  guter  2tbfa^marft  für  alte  berartigen  ̂ ^^robufte  uortjanben 
tüäre.  33eträgt  i.  ̂.  ber  ̂ rei§  üon  3)caig  in  dlio  150—200  maxt 

per  Xon,  fo  jal^lt  man  in  ben  Hotonien  faum  50—60  9}iarf;  wenn 
100  kg  (Spe(f  in  ben  ©eutratprooinjen  130—150  SDiarf  foften,  fo 
befommt  man  in  ben  i^olouien  45—50  Wiaxt  9tot)5ucfer  foftet  in 
ben  5?olonien  geraötjuüd)  15—20  ̂ Jlaxt  per  ©oppeiceutner,  in  diio 
ba§  breifadje.  Ginjig  ber  üaffee  mürbe  bei  feinem  ()ot)en  ̂ ^Bcrt,  wo 
er  gebei()t,  eine  (jöt)ere  Ginnaljmcquelle  garantieren,  troB  bee  l^tuefut^r- 

jollcg  üon  15—20*^0.  3m  £üftengebiet  f)ätte  ber  i^affee  roenigften» 
uid^t  bie  unglaub(id)  boljen,  in  33rafi(ien  üblidjcn  ©ifcnbaljnfrnd^ten 

5u  be5at)(en.  ̂ ie  (Sifenbal)nfrad)tcu  finb  in  ben  iiaffccprouinseu 

getoöt)u(id^  fo  beredjnet,  ba§  e§  gerabc  um  einige  ̂ ro^ent  üorteil- 

baftcr  ift,  bie  ̂ radjt  per  (E'ifeubabn  aUi  auf  ben  9iücfcn  üou  ̂ Diaul= 

tiercn  ju  beförbern;  man  ertjcbt  gemötjulid)  45  ''jsf.  per  Xounenfi(o= 
meter,  ha§>  10— 20fac^e  ber  beutfd^en  @ifenbat)nfrad)teu.  9tu§  einigen 

me()r  im  Innern  gctegenen  .^affeebaugcbicten  ber  '^^rouilI,^  Sao  ̂ -paulo 
foftet  bie  3^rad)t  bi§  jur  5lüfte  160—240  ^JJJarf  per  1000  kg,  bie 
©eefradit  oon  ben  ©eetjäfeu  uad§  ©uropa  co.  25  ̂ JOiarf.  3)can  mufe 
ficf)  nun  felbft  bei  ber  mertootlftcn  ihiltur,  bcm  Äaffecbau,  bie  CSin= 
ual)mcn  ber  itoloniftcn  nid;t  gu  \)od)  oorfteUeu.  (Sine  Familie  fann 

getoötinli^  nid)t  über  2—4  ha  il'affcepflan.^ung  betianbeln,  unb  ha  ift 
benn  bie  ̂ öt)e  ber  (Srnte  unb   ber  ̂ reig  ba»  ©ntfc^eibenbe  für  bie 
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^rofperität.  2Be(d;e  ©dfiroonfungeu  tjicr  üorfommen,  läjgt  fid^  baraue 

erfe^en,  ba^  bie  mittlere  i^offeeernte  auf  gutem  Soben  feiten  1 — 1 V2  kg 
per  ̂ kum  überftcißt,  refp.  ha  auf  ben  ̂ eftar  1000  33äume  fommeu, 

1000— 1500  kg  per  ̂ eftar.  <Bd)kd)k,  immentlid)  abgebaute  ̂ öbeu, 
liefern  jebod)  faum  l;alb  fo  oiel,  e^  fann  ber  (Ertrag  fogar  auf 

200  — 300  kg  per  ̂ eftar  finfen,  au^erorbentlid)  frud;tbare  Sänbereien 

mitunter  2000 — 2500  kg.  @g  fommen  alfo  Unterfdjiebe  im  ©rtrage 
um  ba§  3^^)"f'^'^ß  öor,  unb  wenn  man  nun  noc^  baju  bie  ̂ reis= 
fd)TOanfungen  an  fid),  foroie  bie  3.^erfd;iebentjeit  ber  ̂ ^rauscporlfpefen 
berüdfidjtigt,  fo  crljeüt  barau§,  wie  uerfdjieben  fid;  ber  n)irtfd;aftlidje 

©rfolg  felbft  beim  Haffeebau  [teilen  fann.  fädjt  anber^  ftel)t  eg  mit 
3udcrrot)r;  and;  ba  fommen  ©rntefdjroanfungen  um  ha§>  3el)nfad;e, 

10  000—100  000  kg  Grtrag  per  .gieftar  unb  mel)r  oor.  2Öäl;renb  man 
nun  früljer  gan^  allgemein  annal)m,  es  muffe  in  einem  fianbe  mit 
niebrigen  33obenpreifen  üorteilt)aft  fein,  ftetg  nur  i)taubbau  ju  treiben 

unb  ben  abgebauten  33oben  fidj  fei  ber  gu  überlaffen,  immer  neuen  jung-- 
fräulidjen  33oben  in  2lngriff  ju  neljmen,  bat  fid)  bae  nad;  ben  neueren 

g=orfdjungen  beiS  ermäljuten  ®ireftor§  ber  lanbrairtfd)aftlid;en  ä>erfud^5= 
ftotion,  Dr.  ̂ afert,  al§  in  ber  i^auptfadje  irrig  eriuiefen.  Safert, 

ber,  a\§  er  nad;  .'i5rafilieii  fam,  felbft  ber  3lnfid)t  Ijulbigte,  man  muffe 
in  ben  Xropcn  nur  immerfort  9iaubbau  treiben,  l;at  feine  3lnfid)t  ganj 

wefentlid)  umgeftaltet,  nämlidj  bal)in ,  bafe  e»  in  ber  Siegel  üorteil= 

l)after  märe,  gur  rationellen  ®üngeruiirtfd;aft  ju  greifen,  al§  immer= 
fort  neue  Urroalbftreden  nieberjulegen.  53ei  feinen  lkrfud)gfulturen 

mit  uerfdjiebenen  3iirftn-rol)rüarietttten  Ijat  ©afert  Grfolge  erjielt, 
bie  fdjier  märd)enl)aft  erfdjcinen.  33ei  Slniuenbung  ftarfer  ©üngung 
(20500  kg  StaHmift  per  ̂ eftar)  Ijatten  bie  beften  ©pielarten  Rajada 

unb  MapoLi  rougL'  bereite  brci  '^aljvc  auf  bcmfelbcn  ̂ yelbe  geftanben, 
ol)ne  bafe  eine  einjige  ̂ -]iflan3e  eingegangen  märe,  unb  bie  (Srnte  er= 
reid)te  im  erften  ̂ ai)xz  130  500  unb  113800  kg  9{ot)r  per  ̂ eftar, 

roeldjec^  18  269  unb  20  271  kg  an  friftallifierbarem  3uder  entl)ielt. 

3m  jmeiten  ̂ ai)x  brad;te  eS  Mapou  rouge  bei  berfelben  S)üngung 
fogar  auf  182  892  kg  9iol)r,  refp.  30  830  kg  3uder.  33ei  einer 
boppelt  fo  ftarfen  Stallmiftbüngung  (40000  kg  per  ̂ ettar)  mürben  im 
erften  3al)re  allerbingg  Ijöljcre  Erträge,  21217  unb  19  430  kg  3uder 

per  ̂ eftar  erhielt,  im  jmeiten  ̂ ai)v  trat  aber  ein  fleiner  9{üdfd;lag  ein. 
SBas  befagen  nun  biefe  3öl)lenV  Sie  befagen,  baB  bie  3i'rfererntc 

auf  fo  gcbüngten  3iid'errol)rfelbern  bo'o  brei=  unb  felbft  ba»  fünf= 
fad;e  oon  bem  3iid\;rertrage  auf  ben  beften  europäifd)en  9tübenfelbern 

betrug,    ̂ m  5)urd;fd;nitt  werben    in  ®eutfd;lanb  nid^t  über  25000 
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6i§  30000  kg  mbm  per  ̂ eftar  cieeriitet,  bie  ca.  3— 4000  kg  9tot)^ 
jucfer  liefern,  auf  beften  33öbeu  bei  forgfältigfter  Düngung  fteigen 

bie  Grträge  auf  40-50  000  kg  dliihm  refp.  ca.  6000  kg  3uder. 
(S»  fommt  nun  noclj  fjiuju,  ba^  ̂ iofjrjucfer  loeniger  frembe  23eftanb= 
teile  eutljält  a(§  Siübenjucfer  unb  leidjter  friftaÜifierbar  ift;  au<i)  bie 
3)ce(affe  ift  luertuoüer.  93ei  (Sinfütjrung  einer  rationellen  äöirtfdjaft 

beim  SInbau  be^  dloi)v§  in  ben  Sl^ropen,  foinie  bd  ber  Slniuenbung 

öerbefferter  SSerarbeitungsniettjoben  bürfte  eine  Konfurren^  be§  euro= 

päifdjcn  JKiibenjuder»  auf  bem  2öettmar!te  mit  9iot)r5U(jfer  §ur  Un- 
möglic^feit  raerben.  3iur  bie  unrtfd)aftlid)e  9iücfftänbigfeit  ber 

Xropentänber  geiüätjrt  ber  europäifdjen  3ii'i£i"'^ii^ful)r  ̂ ine  ©algen= 
frift.  St)nlidje  (Srfolge,  roie  beim  3"rf'^i'i-oi)i',  erhielte  2)afert  mit 
Kaffee.  Sßä^renb  geroöl^nlid)  in  Säo  ''^saulo  ber  Äaffec  erft  im 
fünften  Qo^re  nad^  ber  Slu^pflauäung  bie  erfte  (Srnte  trägt,  erhielte 
^ofert  mit  einiäl)rigen  ©tecflingen  ber  Sourbonfpie(art  fd^on  im 

jroeiten  Qa^re  nad)  ber  Slu^pftan^ung  eine  (Srnte  oon  ca.  •'^^  kg 
fertige  33ot)nen  per  ̂ aum.  ©r  gab  babei  im  erften  i^^bre  1  kg 

^affeefd)a(en  unb  1  kg  StaUmift,  in  hcn  folgcnben  ̂ a[)xen  je 

4^/2  kg  (Staümift  per  S3aum.  2)en  Stanbort  ber  ̂ ^iflanjcn  biibete 
ein  gang  miferabler  i^oben,  üon  bem  bie  33rafilianer  ertlärten, 

man  muffe  üerrüdt  fein,  um  auf  fold;em  ̂ oben  Toffee  gu  pftangen. 
^ie  Sdiroierigfeit  für  eine  berartige  rationefle  äöirtfdjaft  in  53ra= 
filien  liegt  einzig  in  ber  ©riangung  uon  Stallbünger.  ̂ ae  ̂ iel) 
gef)t  ja  ba§  gon^e  ̂ at)r  auf  bie  äßeibe,  (Stallungen  fennt  mau  faum 
bem  3iamen  nad).  ̂ ür  hm  energifdjen  Sanbiuirt  ift  e»  ja  nun 

natürlich  nid;t  unmöglid),  rocnigfteuic  offene  ©d)uppen  auf  ̂^sfäl;len 
mit  S3lätterba^  ̂ n  errichten  unb  ba^  ̂ iel)  bafelbft  be^^  dladjts^  unb 
bei  9iegenuietter  gufanunenäutreiben.  l^ian  müf3te  freilid),  um  bie 
(Srnten  auf  ben  äi>eibeplä|en  in  bie  i^ölje  gu  bringen  unb  juglcid) 

beffere  (Sräfer  ju  erjielen,  jur  Slnioenbung  oon  i^unftbünger ,  J?a(i= 
pbo^pljatbüngung  ber  Si^eiben  fdjrciten.  Cb  bie  ©inful)r  uon  i{ali= 

unb  ̂ -|]l)ospl)orfäurebünger  rationell  märe,  rid)tet  fid)  natürlid)  in 
ber  ̂ auptfadje  nad;  ber  ̂ öl;e  ber  3:^raniSportfoften  bis  jum  ̂ eftim 

mungsort.  i^ni  fübbrafilianifdjen  ilüftengebiet  märe  fie  fidjer  möglid). 

(Sine  5Inraenbung  ber  Katipl)0!cpl)atbüngung  in  ̂ ^erbinbung  mit 

Salpeter  empfiel)lt  fic^  nad;  2)afert  in  ben  ''^^flan,ulngen  nid)t,  bie 
ÄQffee=  unb  Siirferroljrpflan^ungen  braudjen  oiel  organifd)e  Ma))e, 
roic  fie  am  beften  im  Stallbünger  geliefert  wirb,  älber  frcilid;  ift 

ftreng  ju  beadjten,  baf5  es  bodj  nur  bie  mertuollften  'Isflanjen  finb, 
für  bie  eine  rationelle  ̂ eljanblung   unh  regelredjtc  ®üngung  ange= 
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äeigt  ift.  '^a§>,  wa^i  fid)  bei  Toffee  imb  S^^^^i-'^o^i'  flufserorbentüd^ 
enipfiel)lt  (i^affee  foftet  in  33rQfi(ien  am  ̂ ^srobuftion^ort  aud)  bei  ben 
je^t  gefinifenen  ̂ ^reifeii  faum  unter  350 — 600  Maxt  per  1000  kg), 
fann  fid;  bei  9)cai§  unb  anbeten  lüenin  TOcrtootlen  ̂ flonjen,  nament= 
(id)  TOO  biefe  in  entlegeneren  ©ebieten  angebaut  roerben,  al§  oerfef)lt 

erroeifen  unb  bie  alte  9ioubrairtfd;aft  ba§  praftifc^  rationeUfte  SBtrt= 
fd)aft!Sft)ftem  bleiben.  Unb  (Sübbrafiüen  erzeugt  ja  auf  ber  tueitau§ 
übenuiegenben  %iäd)e  nur  bie  weniger  roertüoQen  ̂ tutturgeroäd^fe. 

hierin  liegt  nun  eben  bie  (S^roierigfeit  für  einen  ftarfen  2luffd;rr)ung 

in  ber  3»fi"ift  unb  bie  3lnfna()mefä{)igfeit  für  größere  Ginroanberer^^ 
inaffen.  Um  altenfaltS  33aumtr)offe  im  großen  anzubauen,  ba§u 
mü^te  ber  Äotonift  weit  größere  ̂ täc^en  §u  bebauen  im  ftanbe  fein, 
a(§  bieg  ha^  foupierte  Terrain  unb  bie  übHd^e  ̂ adfuftur  erlauben. 

(Sin  größerer  Stuffdiuning  fäf)t  fid;  erft  erroarten,  raenn  größere  ̂ eile 
be0  t)erl;ä(tni§mäfeig  ebenen  inneren  §0(^(anbe§  huxd)  (Sifenbaf)nen 

aufgefd;toffen  werben.  §ier  begegnet  un§  wieber  bie  Sd^wierigfcit, 

bafe  faft  alle  „ßampos"  @raöfläd;en  be§  ̂ "iiei^en  fid^  im  ̂ ^rioat^ 
befi^e  befinben.  9)kn  mü^te  alfo  erft,  um  Sf^aum  für  2(nfiebler  ju 
f(^affen,  bie  großen  Ssiebberbeubefi^er  erpropriieren ,  refp.  oon  il)nen 
größere  Sänbercien  anfanfen. 

9Senn  man  in  ber  beutfd^en  treffe,  namentli(^  in  ber  „Jlolonial- 

5eitung"  be§  öfteren  33el)auptungen  begegnet,  el  fei  lebigtic^  bie 
Unbcfanntfdjaft  mit  ̂ rafilien  refp.  ber  ß-rla§  u.  b.  ̂ epbt  geroefen, 
bie  bie  33ilbung  eine§  5ieubcutfd)lanb:o  bafelbft  üerl;inbert  haben,  fo 
ift  entgegengulialten ,  baB  e§  ber  brafilianifcben  9iegierung  nie  an 
beutfd;en  itoloniften  gefet)lt  ̂ at  ba,  mo  lüirflid)  rationell  folonifiert 

umrbe.  '^n  ̂ lumenau  (Sta.  6atl;arina)  finb  trol^  GrlaB  o.  b.  ̂ et)bt 
ca.  5000  ̂ ommern  angefiebett,  bie  Kolonie  Sao  :öourenco  in  9tio 

(Traube  bo  Sul  be^kl^t  faft  lebiglid)  au^o  9tl}einlänbern  unb  SBeftfalen, 

bie  eigcntlid;  nid)t  nad;  ̂ rafilien  auSiuanbern  burften,  —  bie  Seute 
gingen  einfad;  über  2lntn)erpen.  2)ie  @efcl)i(^te  ber  brafilianifd^en 

3tegiernngefolonicn  bilbet  aber  uielfad;  eine  lange  ."itette  üon?vel)lcrn  unb 
9)Ufegriffen,  burd;  bie  l^ienanfiebler  Ijäufig  ̂ n  ©rnnbe  gerid)tet  unirben. 

Die  §auptfd;tDierigfeit  für  bie  Unterbringung  einer  9)iaffeneinn)an= 
berung  bilbet  neben  ber  geringen  3lu'5bcl;nung  gut  gelegener  ftaat^ 
lid}cr  i^^änbercien  ber  Umftanb,  baf5  in  Sübbrafilien  im  ©egenfa^  gu 

'Jiorbanierifa  ein  eigentlid;er  Sobnarbeiterftanb  nid^t  eriftiert.  3)er 
beutfd)e  i^olonift  arbeitet  mit  feiner  ??fli"ilie,  nutu  bie  3trbeit§fraft 

feiner  Minbcr  ant> ,  für  frembe  :l^oljnarbeiter  fehlen  it)m  bie  SJiittel, 
refp.  ift  bie  2anbn)irtfd;aft  bafelbft  bei  ber  ̂ adfuttur  unb  ben  fleinen 
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gläc^en  bebauten  33oöen§  ba^u  nidjt  rentabel  c3enuc3.  Sübbrafilien 

ftel)t  f)ienn  t^anj  im  @ecienfal5  511  ̂ JJorbamerüa,  mo  bie  aiu^breitunc; 

ber  aUafd)inenfu[tur,  bie  ̂ T)lög(i(^feit ,  (\vo\^^  ebene  ̂ (ädjen  5U  bear= 

beiten,  bie  3{nneaung  von  [)Oc^besal)lten  unb  gut  genäl}rten  Sof)n- 

arbeiten!  geroinnbringenb  madjt.  ̂ ie  norbamerifanifdie  5lotonifation§- 

prai-ig,  bei  ber  feine  ̂ egierung^fubfibien,  lüie  in  a3ranlien,  in  ̂ rage 

famen,  ̂ atte  ben  großen  33orteiI,  bafe  bie  in§  Sanb  gefornmenen, 

mcift  mittet lofen  ©inroanberer  in  einigen  ̂ afiren  nic^t  nur  eine  {jin-- 

reid^enbe  ©umme  surüdtegen  fonnten,  um  fetbft  eine  i^olonie  auf- 

zunehmen, fonbern  in  ber  3irifd)en5eit  auc^  alle  a^erfiättniiie  unb 

üblichen  Äulturen  fenuen  lernten.  S"  Sübbrafilien,  mo  S5>atb, 

Soben,  ̂ ulturgeroädjfe  fo  total  üerfc^ieben  oon  ben  europäifc^en 

finb,  fe()It  bem  iloroniften  bie  W6qM)kit,  erft  bei  älteren,  erfa()renert 

^oloniften  alle§  grünbÜdj  fennen  3U  [erneu,  er  muß  bireft  in  ben 

Urroalb  K    ̂ er  33orfd}(ag  üon  ̂ arl  ̂ aerger,  e«  foütcn  bie  beutfd)en 

1  miii(\  un',utreffenb  unb  nerabent  leid^tferttg  ift  bie  Tarftellung  ber 

„mobernen  Äoronifationsprartä"  bei  Wart  Oas  Kapital,  33b.  I,  Map.  25). 

lüarr  per^orresciert  in  ber  i'cf)ärfften  SBeife  bae  in  Sruftralien  uir  ̂ Iniuenbung 

gefommene  SBafefielbfuftem ,  loonnd^  ba§  Sanb  neuen  3(nfömmlingen  nicf)t  un= 

entgeltlich  gegeben,  fonbern  nur  gegen  eine  siemücf)  f)oF)e  3al)[ung,  ca.  1  "t^funb 

Sterling  per  2rcrc,  überlaffen  rcürbe.  Cr  nennt  bie§  gerabe^u  einen  raffinierten 

fapitaliftifcf)en  Jrid,  um  auö  9?euan!öntmlingen  in  einem  Sanbe,  luo  ®runb 

unb  ©oben  überfiaupt  feinen  SBert  befafe,  3Jtef)rraert  ̂ erau^^upreffen.  D^ne 

biefe  3}}aferege[  wären  bie  ßinroanberer  gleid^  aufs  Saiiö  gegangen  unb  Ratten 

bie  Stuöbeuter  im  Stielte  getaffen,  fo  aber  mußten  fie  für  biefelben  jafiretang 

arbeiten.  'SJlavi  l^at  merfmürbigcrroeife  ijier  nid^t  berüctfid)tigt,  baf,  man  gan',  of)ne 

Kapital  fid)  burd^auö  nod^  nic^t  auf  tjerrenlofe^  Sanb  fe^en  fann,  fonbern  bafe 

man  2lrbeit#gerät,  Sämereien,  SSie^,  Unter^art  für  ein  ̂ ai)t  tc.  braudfit.  SBeiter 

aber  mar  eg  fein  ©c^abe,  bafi  in  einem  Sanbe,  beffen  5^atur  fo  ftarfe  2lb= 

roeicf)ungen  Don  ben  25erf)ältniffen  ber  ,'öeimat  3eigte,  mittellofe  ©inroanberer  erft 

als  So^narbeiter  allcö  genau  fennen  lernten ,  meil  fie  auf  biefe  2lrt  üiel  ei^er 

Dor  aJtißgrtffen  gefcf)ül3t  maren.  2>or  allem  aber  fd^eint  DJiarr  nichts  banon  ̂ u 

rciffen,  ̂ a%  bie  in  t)en  auftralifc^en  Kolonien  er5ietten  (Sinnaljmen  aus  bem 

SBerfauf  oon  ©runb  unb  Soben  sur  g-örberung  ber  (Sinmanberung ,  nämlid) 

5U  gan-icn  ober  teilraeifen  g-reipaffagen  oerraanbt  rcurben,  de  facto  alfo  gerabe 

ben  einraanberern  ju  gute  famen.  ̂ af;  bie  englifc^en  Slu^raanberer  ftcfy 

mel)r  Dtoröamerifa  als  9luftralicn  ',ugeroanbt  Ijaben,  lag  aud^  buröjaus  nicf)t 

bttron,  baß  in  bem  erfteren  Sanbe  roenigften§  jene  fc^auber^afte  Süisbeutung 

infolge  bes  3©afefielbft)ftem5  fel)lte,  fonbern  baran,  ba^  bie  Gntfernung  eine 

Diel  fürjere  unb  ber  ̂ affagepreis  infolgebeffen  ein  üiel  billigerer  mar.  2^ie 

auftralifc^en  Kolonien  roaren  einfach  gesroungen,  um  Ginrcanberer  5U  erl)alteiu 

einen  ̂ eil  ber  3ieifefoften  für  biefe  5U  erlegen,  bie  boc^  naturgemäß  auf  irgenb 

eine  SEeife  befc^afft  roerben  mußten.    Jöatfärf;lic^  finb  babei  in  2luftvalien  auc^ 
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StuSraanberer  nac^  ®ao  S^^au\o  geljeii ,  bort  erft  einige  ̂ a()re  aU 
Soljnarbeiter  in  ben  üaffeepftanjungen  arbeiten  nnb  fid)  nad)t)er 
felbftänbig  niadjen,  Ijat  cjeroi^  oieleS  für  fid^.  ß§  ift  ober  babei 
[eiber  bie  ungcuiol)nte  Slrbeit  in  ben  bereite  tiei^en  nnb  nid)t  mel^r 

tnalariofreien  ©ebieten,  babei  bie  gang  elenbe  ©ntlöljnnng  ber  lanb= 
TOirtfd)aftlid)en  Strbeiter  nid;t  in  9ied)nnng  gebogen.  9Irbeiter,  rceld^e 

ün  nienfd)ennnirbige  3i'ftönbe  gcuiöt)nt  [inb,  luie  bie  beutfc^en  2lu§= 
iranberer,  uierben  e§  nidjt  fe()r  angenel)m  finben,  aU  Surrogat  für 
Sieger  angefeljen  unb  beljanbcU  gu  werben,  babei  infolge  ber  niebrigen 

Sötjne  nid)t§  ju  erübrigen,  fonbern  in  eiüiger  Sd^ulbfflaüerei  bei 
ben  brafilianifdjen  i^affeepftanjern  ju  bleiben,  ©erabe  bie  unteiblid^en 

3uftänbe  auf  ben  Pflanzungen  waren  e§  ja,  bie  ju  bem  einem  2tu§' 
wanbernng'Ciuerbot  naijeju  gleidjfonunenbcn  @r(a^  o.  b.  .^eijbt  fütjrteu. 

1895/96  betrug  g.  ̂.  in  ©äo  ̂ ^anlo  ber  üblidje  ̂ age(ot)n  1—2 
IDiilreiS  =  67-134  ^sfennig,  im  9JiitteI  alfo  eine  mavt  tägtid^ 
für  ben  mäiuilidjen  3Irbeiter,  alfo  um  Va  biä  ̂ 2  weniger  aU  in 

Seutfdjianb.  ̂ abei  finb  bie  9k(jrung!omitteI  auf  ben  ̂ ^ftanjungen 
burdjauy  nid)t  billig,  ba  fie  jum  S^eil  ans  ben  ̂ Sübproüinscn  ein* 
gefü{;rt  merben  muffen;  bie  5l(eibung  ift  fogar  bebeutenb  teurer  aU 

in  ®eutfd)Ianb.  ©elbft  in  ber  ©tabt  ©;ilo  ̂ ^'auto  oerbienten  gelernte 
Slrbeiter,  i^anbiuerfer  (cf.  ©ermania  uon  Säo  ̂ 'aulo  1896  9h*.  116) 
nid^t  über  4—5,  ungelernte  3lrbeiter  ca.  2 — 2V  2  5Jiar!  täglid^.  ̂ a§ 
finb  Sötmc,  bie  beutfdje  Slrbeitcr  fd^raertid;  an(oc!en  werben.  ®aB 

bei  foldjcu  ßö()nen  felbft  bie  fo  unterwürfigen  itaüenifdien  2lrbeiter 

mißmutig  werben  föiuien,  geigten  bie  Unruhen  in  ber  gweiten  ̂ älfte 

be§  Satjreä  1896,  unb  e^>  ift  bie  ̂ yredjfjeit  unb  ber  Unoerftanb  ber 

'^rafilianer  nidjt  genug  gu  bewunbern,  bie  bie  Italiener  gerne  gum 
JÖanbe  t)inau§werfen  wollten,  oljue  ju  bebcnfcu,  bafe  fie  bamit  bie 

©runblage  il)re§  9ieid)tum§  an§>  bem  Sanbe  entfernen  würben.  Q§> 

würbe  5.  ̂ .  wieber  bie  ̂ bce  aufgebradjt,  an  ©teile  ber  „uubot= 

mäßigen"  Italiener  d^inefifd)e  5luli^  eingufüljren ,  tro^bem  fd)on  feit 
3al)reu  nadjgewiefen  war,  bafe  d;inefifd)e  5luli§  gar  nidjt  billiger, 
fonbern  teurer  tamen  aU  cingewanberte  italienifd;e3lrbeiter.  (Sl)inefifd;e 
Stuli^  fonunen  in  ©unmtra  beim  Xabafbau  nid)t  unter  400  Warf 

bie  mittellofen  Giniüanberer  fel)r  (lut  gefa[)ren,  3(uftralien  I;nt  bie  Oöd^ften  2lr= 
beitölöl^ne  unb  bie  fürjefte  Strbeitääeit.  Sie  fd^einbar  üiel  fjumanere  brafiHani)d^e 

^rajis  \)at  infolge  [tarfer  Duingel  beim  2{nfe^en  ber  iloloniften  in  SBirflid^feit 

üiel  roeuiger  günftige  Slefultate  geliefert,  alö  bie  „auöbeuterifdie"  aufträufele 
ipraEiä. 
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jäfirlid^,  Italiener  arbeiten  in  33ranlien  meift  billiger  ̂   ̂ ie  einzige 

ri(^tige  2tntn)ort  auf  bie  ̂ ^l^erationen ,  benen  itaüenifrfje  Untertfjanen 
in  Srofilien  1895  96  au^gefe^t  waren,  roäre  eine  Cccupation 

ber  ̂ rooins  Sao  ̂ :]ßan[o  geroefen,  too  natjegu  V''2— ^  4  SDiiÜion  ital. 
2lrbeiter  anfäffig  roaren.  S^aju  {)ätte  bei  ber  llntü($tigfeit  be& 

6rafi(ianifdjen  ̂ eere^  eine  europäifd;e  ̂ iüifion  mei}r  als  ausgereicht. 
3tIIein  bie  brafilianifc^en  9Jtac^tf)aber,  ein  fo  feigem  unb  forrumpierteS 

ü)hi(atten=  unb  iDteftiscngefinbel  fie  jum  ̂Teit  üorftellen,  uniüten  bod)  rec^t 
roo!)!,  roie  oiel  fic  fid)  ̂ totienern  gegenüber  f)erau§net)men  burften; 

*  Dr.  2)afert  o,iebt  nad)  Sacerba  folgenbe  Serecfjnunci  ber  Sitan^  in 
einer  Äaffeeplantnge.  J^iefelbe  umfaßt  150  ha  Äaffeeberge,  bie  mit  150  000 
Säumen  6eftanben  finb  unb  50  3lr6eiterfamilien  benötigen.  5"^  fünfmaligeö 
Sef)acfen  im  5af)re  mürben  je  20  $  für  1000  Säume  ge^a^It,  uifammen 
15  000  $:  bas  2lbpflüden  ber  Äaffeebeeren  rourbe  mit  0,75  $  per  50  1  oer= 
gütet,  raas  roettere  16  000  $  au^mac^te,  bie  2luf6ereitung  cerurfac^te  nod^ 
10  000  Ä  Unfoften.  5JJad)t  pro  Slrbeitcrfamilie  im  9Karimum  820  $  =  492  2R!. 
3af)re5Derbienft!  2)a  im  3:urc§fc^nitt  1000  kg  per  öeftnr  geerntet  mürben,  fo 

roürben  bie  2trbeiter  gerabe  8  "^h  per  '^funb  erfialten,  V'io— V'20  bes  HaffeepreifeS 
in  ©uropa.  greilicf)  fd^eint  bei  ben  gefunfenen  ©ngroepreifen  and)  ber  ̂ er= 
bienft  bes  ̂ flanjerä  nicf)t  fonberlic^  !)0cf)  ]u  fein.  3"  bem  ermäf)ntcn  Seifpiel 

toerben  roeiter  an  SSerroattungefpefen  20  000  $  gerechnet,  g-racbt  bi§  Santos 

8  I  per  60  kg  =  20  000  $,  3  «/o  ft'ommiffion  in  ©anto§  unb  Transport  ha' 
felbft  10  000  $,  5ufammen  betragen  alfo  bie  ̂ robuftions=  unb  ̂ raneportfoften 
ca.  91000  $  per  150  000  kg  =  ca.  17  5ßf.  per  ̂ funt».  dlun  recf)net  aber  ber 

^^flanjer  ben  Sßert  feiner  ̂ :pflaniung  ui  600  000  $  (4  $  per  Saum !),  für  960  ha 
L'anb  weitere  200  000$,  50  Äotoniftenljäufer  ju  je  1500  =75  000  Ä,  aWafcbinen, 

Srotfenptä^e,  2epot§  125  000  $,  aUeä  in  aUem  1  000  000  S  =  600  000  9J?arf. 
2ll5bann  fommt  nod)  ber  11  "'o  betragenbe  2(u5fuf)r5oa  in  Setracf)t,  bie  (rinlabe^ 
gebül^r,  Äommiffion  beo  ©Eporteurs,  grad^t,  S^erficf)erung.  Sei  30  Pfennig 

©ngrospreiö  in  ©uropa  inürbe  bann  ber  ̂ flanjer  freilief)  faum  3'/2  ̂ /o  Don 
feinem  Äapitat  uerbienen,  mobei  allerbingg  bie  gan-,  unglaublich  f)0^e  SBertung 
ber  '^pftan^ung  m  berücffic^tigen  ift.  Sei  einem  i^affeepreife  üon  85  SWarf  per 
3)oppercentner  funüer^ollt),  roie  er  faftifd)  felbft  1897  für  (Santoefaffee  in  ̂ mw 

bürg  angegeben  ift,  müjjte  freilid)  ber  Serbienft  bes  ̂ flansers  fid)  auf  ca.  16  ̂ f. 

per  ̂ funb  geftellt  l^aben,  alfo  eine  Seräinfung  bes  Slnlagefapital'g  oon  ca.  8  "/o 
erjielt  roorben  fein,  refp.  ptte  ber  ̂ flanjer  noct)  genau  boppelt  fo  oiel  be= 
fommen,  mie  bie  SIrbeiter.  Sei  ben  ̂ ö^eren  greifen  ber  früheren  {},aijxe,  bie 

130—160  Tlaü  unb  me^r  per  Soppelcentner  auömadjten,  mar  aber  ber  Ser= 

bienft  beg  ̂ ftansers  im  Sergleic^  ]u  bem  färglicben  Ginfommen  bes  elenb  ge* 
(of)nten  2(rbeiterö  ein  gerabeju  fabelf)after ,  cS  rourbe  tro^  ber  gercaltig  E)0C^ 

gefc^raubten  Sobenpreife  eine  iser^^infung  oon  oft  20—30  ̂ o  erjielt.  SBenn 

Ganftatt  (2)a§  republifanifc^e  Srafilien,  Seipjig  1899,  ©.  23:'.)  bebauptet, 
bafe  Italiener  5—6000  Säume  beforgen  unb  im  :3al)re  1000—2000  «  erfparen, 

fo  ̂ at  er  (eiber  bie  Cuelle  für  biefe  offenbare  2J?ünc^f)aufiabe  anjugeben  Der= 
geffen. 
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wollte    bod)   bie   italienifdie  9iegienmg  aii§>  ©parfamfeitSrüdfic^ten 
nid^t  einmal  ein  paar  ilrieg^fc^iffe  narf;  Srafitien  fd;i(fen. 

(Sott  eine  ̂ Jcaffeneiniuanberung  in  (Sübbrafilien  reüffieren,  fo 
müßten  gro^e  beutfd^e  ©efellfdjaften  gegrünbet  werben,  bie  bie  beqnem 
gelegenen  nnbefiebeüen  ̂ prioatlänbereien  anffanfen,  parzellieren,  mit 

3Begen  üerfel)en,  momögUd;  and^  auf  jebem  ilolonietofe  oor  9lnfunft 
ber  (Sinmanberer  einige  ̂ eftar  SBalb  fdjlagen  unb  einige  primitiöe 
Saulic^feiten  errichten  la\\en.  ̂ ie  iMnfiebehing  in  Sübbrafitien  l)at  oor 

ber  in  anberen  ©ebieten  ben  großen  isorjug  ber  ̂ ^illigfcit  felbft  bann, 
roenn  basS  nötige  Sanb  erft  üon  ©roBgrunbbefi^ern  erworben  werben  mufe. 
älcan  bejal^lt  5.  33.  für  befle  ̂ ^rioatIänbereien  in  ber  9cöl;)e  ber  ̂ üfte 

feiten  über  20  Maxi  pro  ̂ eftar,  weini  im  großen,  in  ganzen  Duabrat-- 
meilen  gefauft  wirb,  ©in  ̂ olonietog  oon  ber  in  ©anta  Gatljarina 

gew()t)nlidjen  ©rö^e  würbe  alfo  ca.  500  9}Jarf  für  Sanberwerb  foften, 
für  SBege,  aßalbfd) lagen,  ein  primitioeä  äßot)nl)au§  (nad^  Sanbe^art 

aü§>  ̂ ^aImitenfac^werf  mit  Sel)m  erridjtet  nnb  mit  ̂ atmenblättern 

gebedt)  würben  weitere  500  ältarf  genügen,  unb  wenn  man  no(^  für 
ben  Unterljalt  he§>  Jloloniften  ein  gan^eg  ̂ ol^r  lang  forgen  unb  ii)m 
einige  9ünber  unb  ©d)weine  oerfdjaffen  will,  fo  würben  baju  weitere 

600—800  Mavt  au§reid;en.  ̂ nSgefamt  würbe  ha§>  Slnfe^en  einer 

Äoloniftenfamilie  auf  '^sriootlänbereien  ^öd;ften§  auf  2000  ̂ axt 
fommcn.  2luf  ftaatlidjen  Sänbereien ,  bie  an  grofee  i^olonifationS^ 

gefellfc^aften  gu  1  ■$  per  ̂ eftar  abgegeben  würben,  fäme  bie  erfte  3ln 
fiebelung  nod^  billiger.  ®afür  aber  finb  foldje  Sänbereien  gewi3l)nlid) 

oon  fd^led;ter33efd)affenl)eit  unb  auJBerbent  nur  nod^  in  fo  abgelegenen 
©ebicten  jn  finben,  bafs  bie  5\oloniften  bodj  nid^t  profperieren  fönnen, 

e§>  fei  benn,  baj3  bie  fraglidjen  Sänbereien  erft  burdj  ©ifcnbaljnen 

ttufgefd^loffen  unb  babei  für  billige  j^radjttarife  geforgt,  bie  ̂ 5e= 
förberung  oon  9Jiaffengütern  möglid)  gemacbt  wirb.  Sie  oon  bem 
Hamburger  Siolonifationyoerein  jüngft  erworbenen  650  000  ha  im 
9^orben  oon  ©anta  ßatl^arina  3äl)len  ju  ben  fd)led)teften  Sänbereien 
be§  Staate^  unb  liegen  babei  foweit  ah,  ba§  oljue  ben  23au  oon 

5^leinbal)nen  eine  i^olonifation  burd)au^5  oerfeljlt  erfd;eint.  ®ie 
flimatifc^en  33erl)ältniffe  wören  für  ben  ̂ flangenwuc^io  im  attgemeinen 

nid;t  ungünftig  unb  würben  an  oielen  ©teilen  ben  3tnban  oon  SwäeX'- 

roljr  unb  felbft  it'affee  geftatten.  ©oll  bafelbft  mit  ©rfolg  folonifiert 
werben,  fo  müBte  ber  J^olonifation^oerein  nid;t  nur  für  gute  2Bege 
unb  3>erpflcgung  ber  ßinwanbercr  wäljrenb  ber  erften  ̂ eit  forgen, 

fonberu  womöglid;  aud)  iUmftbünger  auf  Krebit  oerabfolgen,  anbern= 
fallg  ift  bei  bem  fd;led;ten  33oben  eine  gebeiljlidjc  (Sntwidelung  abfotut 
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unbenfbar.  ̂ as>  2)a()inoegetieren  ber  i^olonie  ̂ onua  J^önct^ca  fottte 
f)ierin  ein  mal)nenbe§  ̂ eifpiel  fein. 

3l(Ierbtiig§  hat  Sübbrafitien  aucf;  Genug  üoii  ̂ latitr  luirfUd) 

frudjttiare  ©ebiete ,  fo  5.  ̂ .  erftrccfen  fid;  am  oberen  Urugnai;  cn. 

2—3  a)li(Iionenöe!tar  be§  I)errlid)ften,  faft  unberül)rten  33Qfa(tboben!?, 
Der  von  Uriüalb  bebecft  unb  ©taat^^^cigentuni  ift.  älUein  jur  3üif= 

fd;(ieJBung  biefe§  @ebiete^  müßte  erft  eine  5  —  600  km  lange  @ifen== 
ba()n  gebaut  werben.  2tud^  in  ber  ̂ sroüinj  ̂ arana  erftreden  ftd; 
im  ©ebiete  be§  dlio  ba§  GinjaS  unb  (äng§  be§  ̂ aranapanema,  ber 

bie  (Sren^e  gegen  ©äo  ̂ aulo  bilbet,  tjerrüd^e,  für  ben  ̂ affeebau 
geeignete  Öänbcreien,  bie  allerbing§  nidjt  mei)r  fieberfrei  finb,  immer= 
i)in  jebod)  nodj  bie  Slnfiebelung  üon  norbifdjen  @inmanberern  geftatten 
toürben.  @§  märe  gmeifettoS  ein  großer  oolfSroirtfdjaftlidjer  unb 
poUtifd^  nationaler  ̂ sorteil,  menn  ber  Äaffeebebarf  für  $Deutfd;(anb  in 
ber  ̂ auptfad;e  üon  gut  fituierten  beutf($en  33auern  probujiert  werben 

fönnte,  bie  beträdjtUd;e  9)taffen  beutfc^er  Siii^iiftneerjeugniffe  fon= 

furnieren  mürben.  .Kamerun,  Dftafrifa  merben  nie  beutfdje  ̂ Jin^^-- 
roanberer  in  nennen^raerter  3ln5at)l  aufne!)men  fönnen.  ®ag  fönnen 

nur  ©ebiete  mit  einem  me^r  gemäßigten  Älima.  ®ie  große  33ittig'' 
feit  ber  2(nftebelung  in  einem  fubtropifdjen  äßatbgebiet  roie  ©üb= 
brafiüen  ift  ebenfalls  ein  in  oolfsrairtfc^aftlidjer  §infi(^t  felir  fd^roer 

iüiegenbe§  9}ioment.  @g  brauchen  für  ben  Äotoniften  eben  burd)auc> 

feine  feften  ä^^ot)nt)äufer  angelegt  ju  werben,  eine  ̂ atmitenletimtjütte 
genügt  für  bie  erften  ̂ aljxe.  ®a§  3Sief)  l)at  übertjaupt  roeber 
Sdjuppcn  nodj  ©taltungen  nötig.  2)a§  ©ebäubefapital,  baS  in 
^eutfd)Ianb  bei  bem  uertjältniSmäßig  teuren  33oben  oft  bie  6!)älfte 
unb  meljr  be§  (iJrunbmerteS  au§nmd)t,  fpiett  in  Srafilien  bei  ber 
ätnfiebetung  faft  gar  feine  9ioae.  9}nt  ben  100  aJiillionen  maxt,  bie 

für  bie  3{nfiebelung  weniger  Xaufenb  J^oloniftenfamilien  in  '^ofen 
oerauSgabt  finb ,  ließen  fi(^  in  33rafilien  50  000  g^amilien,  ca. 
^4  9}hüion  9)tenf(^en  anfiebeln,  bie  bobei  bei  üerftänbiger  Einlage 
ber  i^otonie  üiel  fd^neüer  ba§  uerauSgabte  Äapital  ̂ jurüdsusatilen  im 

ftanbe  wären.  9(ber  freilidj  Ijängt  aCleS  üon  bemälUeV  ber  i^otonie= 
anlagen  ab.  ̂ n  ftümperl)aften,  \a  bireft  oernunftwibrigen  iserfudjen 

ift  bie  brofilianifdje  ÄolonifationSprajiS  überreid>  Sie  erfte  33e= 
bingung  für  neu  anpilegenbe  Kolonien  wäre,  ha^  lanbwirtfd;aftlid; 

unb  ted^nifd^  gebilbete  g^ac^männcr  an  bie  (Spi^e  fämen,  nid^t  üer= 
fradjte  ftäbtifd^c  Griftenjen,  wie  eS  immentlid)  in  ben  9iegierung§* 
folonien  bis  jegt  gewöbnlid)  ber  ̂ aü  gewefen  ift. 

Stuf  bem  größeren  ̂ eil  ber  fübbrafilianifd;en  ̂ oc^ebene  wäre 
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freiließ  für  abfeljbare  ̂ dt  mir  33ie()äuc^t,  üerbunben  mit  ejtenfiüem 

3lcferbaii  benfbar.  SKud)  riiü&ten  bie  bafelbft  ongulegenben  33te^3üd^ter= 
folouieu  im  ©egenfag  ju  ben  im  5!üftenßebiet  unb  in  ben  tüärmeren, 

froftfid^eren  ©trieben  im  ̂ nnern  an^ulegenben  ̂ ^sflansimggfotonien 
eine  bebeutenbe  ©röBe  erlangen.  S)ie  ̂ oloniftenlofe  rcären  nic^t 
nnter  100  ha  @rö§e  ongnlegen,  wobei  freilidj  bie  Slnfiebelnng  teurer 
!öme.  ̂ ebenfaUfo  wäre  ©übbrafilien  int  ftanbe,  bei  ertenfiüer  Kultur 

V2— ^/4  9)]i(Iionen  beutfdje  5lo(oniftenfami(ien  Quf§une{)men. 
©§  raären  bie  jur  ilo(onifation  nötigen  ̂ sriüntlänbereien  billiger 

5U  ert)a(ten,  raenn  in  Srafilien  eine  ©runbfteuer  eingeführt  roürbe. 
©ine  fold;e  würbe  bie  Satifnnbienbefi^er  unb  ßanbfpefutonten  jroingen, 

auf  i{)rem  Sanbe  etraaS  ̂ n  probnjieren  ober  e§  gn  oerfanfen.  (Begen= 
roärtig  werben  alle  ©taatSanfroenbungen  faft  (ebiglid;  burrf)  inbirefte 

(Steuern  gebecft,  inlerprooinjiinle  unb  municipate  ̂ ölk  fpiefen  eine 
gro^e  9^oIIe,  el  wirb,  wie  manche  S3rafiHQner  fid)  braftifd^  ou^brüden, 

„ber  g^Iei^  befteuert  unb  bie  g^aultjeit  protegiert".  ®ie  @infüJ)rung 
einer  ©runbfteuer  ift  üon  ber  jeweiligen  OppofitionSpartei  faft  ftet§ 

geforbert  worben,  fobalb  jeboc^  biefe  CppofitionSpartei  felbft  gur 
§tegierung  gelangte,  warb  e§  ftille  oon  foldjen  weit  an^fd^auenben 
9?efornten.  @inerfeit§  ift  ber  @infhi§  ber  Satifnnbienbefi^er  gu 

mäd^tig,  unb  anbererfeitg  ift  bie  ̂ olitif  be§  ̂ ortwnrfteln^  bequemer. 

3Jament(id}  aber  ift  feit  Segrünbnng  ber  9?epublif  eine  greutid^e  9}iiB= 
wirtfd^aft  eingeriffen.  SeidjtfinnigeS  ©c^ulbenmadjen,  maffent)afte 

3(u^^gabe  oon  ungebedten  ©taat!5=  unb  ̂ ^riüatbanfnoten,  33erfdö(euberung 
öon  (Staatseigentum  bat  33rafi(ien  an  ben  9^anb  be§  Sanferotte§ 

gebrai^t.  (£§  finb  für  nomincü  600  ̂ JiiÜionen  ̂   =  1400  ̂ ^JäEionen 
Maxt  neue  9?oten  ausgegeben,  unb  ber  brafilianifdie  ̂ urS  ift  in  ber 

(eisten  Seit  beS  5!aiferreidjeS  (1889)  auf  ca.  30"/o  gefunfen,  ein  S 
wertet  anftatt  28»/4  nur  nod)  6—7—71/2  d  =  48—60  Pfennig. 
Ob  eS  bem  neuen  ^^sräfibenten  ßampoS  SatleS  gelingen  wirb,  bie 
^^inanjen  in  Drbnung  §u  bringen,  ift  minbeftenS  redjt  fraglid;,  ein 
©taatfobanferott  ift  mit  grofser  SÖaljrfdjeinlic^feit  gu  erwarten.  @in 

fold)eS  ©reigniS  wöre  jebod)  fein  ̂ inberniS  für  eine  erfolgretd^e 

.•ilolonifation ,  el)er  fönnte  man  im  ©egenteil  in  einem  foldjen  ̂ yalle 
barauf  Ijoffen,  ba^  alSbann  fotibe  auswärtige  (SefeQfdbaften  leidster 

."ilonjeffionen  §u  einer'  ftärferen  wirtfdjaftlidjen  2Iuffd;liefeung  beS 
SanbeS,  Sau  von  @ifenbat)nen,  Slnlegung  üon  Kolonien  erhalten 
werben. 
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fiittcrotttt: 

3u  Dergleid^en  ber  üortreffHc^e  2Uif[a^  Don  Svettenbad^  (etroag  opti^ 
miftifc^  nur  in  öejug  auf  bie  (Usancen  beä  2Bei3en=  unb  SBeinbaus  in  ©üb= 

brafilien)  in  biejem  Sttfjrbud)  (1887,  ®.  233—299).  —  Ä'arl  i^aerger: 
Srafilianifc^e  Söirtfc^aftsbilber,  33erlin  1889.  —  Sie  con  Safert  unb 
Sraenert  l^erauSgegebenen  Relatorios  do  Instituto  agronomico  do  S.  Paulo 

(big  1896,  8  33änbe).  -  Safert:  3)er  Äaffeebau  in  Srafilien,  2lmfterbam 
1898.  —  Ä.  58airob:  @a.  ©atfiarina  in  ©übbrafilien  (^enenfer  SDiffertation, 

erfc^ienen  aud)  im  „2tuälanb"  1892).  —  SDerfelbe:  „Sörufilianifc^e  3«ftänbe" 
in  ber  ̂ Beilage  jur  SlUgem.  Leitung  1891.  —  Sänge:  ©übbrafiüen,  Seipsig 
1895.  —  ©tu^er:  Saö  3)taja{)ijt^ar,  Öoslar  1887.  —  3  gering:  5Hio  ©raube 
bo  (Sul,  ®era  1885.—  3oE)(veic^e  Stuffä^e  üon  «Soijaui-,  3f)ering,  S8ifc{)off, 
Sende  u.  v.  a.  in  ber  Äolouinlseitung  1885 — 88  (fpäter  roenig  53e(angreicf)e§). 
—  2)ie  gan^e  ältere  Sitteratur  ift  in  au^ge^eic^neter  SOBeife  oerarbeitet  bei 
SBBappäuö:  33rafi(ien  1872.  —  3Wel^r  feuinetoumäBig  fiub  bie  SBerfe  üon 

3öHer,  ßanftatt,  Sc^auj,  <Ba.  2(nna  ''Jlevi)  u.  a. 

Qa^rliucf)  XXIII  2,  tjrgg.  b.  ©c^moücr.  17 





Die  ffirgantfatton  beß  JremMianöelö  in  Cljina. 
SSortrag 

oon 

Dr.  ̂ ertnann  ̂ djumudjcr. 

Dbit)oi)l  nur  roenig  mef)r  qIö  fünf  ̂ afirjefinte  üerftoffeu  finb, 

feitbem  bte  englifc^en  Slononcu  im  [ogennnnteii  Cpium  =  Kriege 
djinefifdje  §afenplä|e  betn  ?yremöf)ttnbe(  juerft  eröffneten,  fo  bticft 

boc^  bie  junge  europäifd)  =  mnerifanifc^e  ̂ aufmonufd^aft  im  fernen 
Dften  fc^on  auf  eine  5isergnngenf)eit  jurücf,  bie  mit  einem  geiuiffen 

märcf)eni)aften  Sdjimmer  nmrooben  ift.  ̂ Dcit  2£^et)mut  t)ört  man 

Ijeute  in  oc^angf)ai  üon  ben  „early  days"  er^äijlen,  bie  unroieber= 
bringlidj  entfd^iüunben  finb,  nie  iineberfef)ren  roerben.  ̂ enee  golbene 
3eitalter  be^  üerlorcnen  ^arabicfes  befaß  nodj  ein  unfd)ä^baree 
ilteinob,  ba§,  toenn  e§  einmal  üertoren  ift,  nie  surüdgeroonnen  roerben 

fann  unb  im  33egriffe  ftelit,  ganj  üon  ber  ader  Dtomantif  immer 
mei;r  entfleibeten  fleinen  (Srbe  gu  oerf djroinben :  \)a§>  i^leinob  Der 
Unbefanntljeit,  ber  2(bge(egeid)eit,  ber  3d)roererrei(^barfeit.  9ted;tlidj 

roar  bas  grofee  dhiä)  ber  ■J}iitte  §roar  feit  bem  3(nfange  ber  uierjiger 
Saf)re  unfereic  ̂ oljrtjunbertö  au§>  feiner  Slbgefc^toffenbeit  Ijerau^- 
geriffen  roorben,  tl)atfäd;üd;  böfteten  i^m  nod)  lange,  raie  faum 
einem  anberen  Öanbe  oon  äf)n(id)er  roirtfdjaftltc^er  SeDeutung,  bie 

3üge  ber  Un§ugäng(id;feit  unb  ̂ foüerung  an.  Um  nad)  G()ina  ̂ u 

gelangen,  mußte  in  monatelanger  J-aljrt  Stfrifa  ober  3übamerifa 
umfd;ifft  roerben;  Segelf d;iffe  beforgten  nod)  meift  ben  geringen 
^erfoneni)erfef)r,  f.aft  gan^  ben  2Sarentran§port;  feine  te(egrapljifd;e 

ä>erbinbuiig  beftanb,  unb  faft  jebc  ©ingüeberung  in  t)ai>  europäifd;e 

(2i)ftem  ber  ©elbroirtf^aft  unb  be^^  53anfroefen^  fel;Ite. 

17* 
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Unb  311  biefer  üerfef)ricpotttifd;en  3iofi^^w"rt/  bie  ben  Kaufmann 

im  fernen  Dften  gu  einer  cjeiuiffen  bet)errfd^enben  (Stellung  emporfjob, 
fam  {jinju,  baB  ßi)ina§  iuid)tigfte  unb  roertoollfte  ̂ anbe(§artifc(  faft 
einen  monopolartigen  Gfinrafter  trugen.  Stjce  unb  Seibe,  bie  üor 

30  ̂ Ijrcn  (1868)  nic^t  weniger  aUi  93  o/o  ber  ftntiftifdj  fontroUierten 
@efamtau!ofuf)r  (El)inas  nuiSma^ten,  (jnben  ja  it)re  ̂ eimat  im  9{eid;e 

ber  93citte.  Qalirtjunbertelang  rourbcn  fie  nirgenb^  anber^rao  erzeugt. 

9to(^  üor  brei  3a()r5et)ntcn  raar  ß{)ina  ba§  2:'l)ee[anb  ber  ©rbe; 
nod;  bi§  su  3lnfang  ber  fieben§iger  ̂ afjre  begog  ©ro^britannien,  bag 
bamat^  aud;  ben  europaifdjen  J^ontinent  faft  ganj  oerforgte,  jene 

TOÜr^igen  33Iätter,  beren  ©enufe  ju  Gnbe  be§  17.  ̂ at)rt)unbert!§  juerft 

in  ©uropa  befannt  rourbe ,  ju  reidjlid^  90  ̂ /o  bortt)er.  3^ie  d;ine= 
fifd)e  ©eibe,  bereu  glan§öo(Ie  ©r5eugniffe  bereits  feit  bem  2lltertum 
in  (Suropa  befaunt  roareu  unb  mitgercirft  t)abm,  bem  alten  j^attjal) 

jene  SlngietjungSfraft  ju  üerleiljen,  bie  mit  §ur  ©ntbedung  ber  9ieuen 

S^elt  gefüljrt  t)at,  erfreute  fidj  ̂ war  nid^t  mef)r  einer  gleidjen  2lu»= 
nal)mefteEung.  2lber  roenn  iljre  Jlultur  aud;  in  anberen  2^eilen  ber 
ßrbe,  inSbefonbere  in  ©uropa  felbft  eingebürgert  raorben  mar,  fo 

l)atte  fie  bod)  im  fernen  Dften  nod^  feinen  Üüoalen.  3ll)nlid;  mar 

e§  auä)  in  ber  ©infuljr;  ba!3  Ijodjioertige  Cpium,  für  beffen  ©r^ 
jeugung  Dftinbien  eine  monopolartige  ©telluug  bel)auptete,  ftanb  in 

iljr  obenan,  betrug  nod)  cor  30  ̂ aljren  72  ̂ io  be§  2Berte§  aller 
übrigen  c^inefifdjen  ̂ i^portartifel. 

33eibe  9)iomente  —  bie  rceite  2Ibgelegenl)eit  oom  bamaligen 
SBeltmarft,  fotoie  bie  mouopolartigc  @onbert)eit  ber  roidjtigften 

^aubelSartifel  ßl)ina§  —  beroirftcn  c§,  bafe  bie  ̂ ^sreisSbilbung  für 
ben  d)incfif d^en  ̂ aubel  roefenllid)  im  fernen  Dften  felbft,  too  aüeiu 

bie  ben  ̂ ^reifo  beftimmenben  ̂ ^aftoren  be§  2lngebot§  ju  überfeljen 
maren,  erfolgte,  bafe  fie  meitübenoiegenb  nod;  in  ben  Rauben  ber 

frembeu  Itaufleute  in  (El)ina  lag.  Siefe  ̂ ^'reiSbilbung  mar  um  fo 
teid)ter  befriebigenb  ju  geftalten,  al»  man  in  ©uropa  megen  ber 

großen  Koften  be§  früher  gum  3:'eil  ju  Sanbe  fid)  ooUjieljenben 
XrauSportC'S,  foroie  uor  allem  megen  beS  rcdjtlidjcu  'JJiouopolö  ber 
englif (^  =  oftinbifd^en  Gompngnie  an  ein  l)ol)eg  ̂ reiSnioeau  geroöl)nt 

mar.  Untereiimnber  beftanb  bei  ben  fremben  g^irmen  in  (Sljina  giuar 
eine  große  Äonfurrens ;  aber  bie  bebeutenbe  ilapitalfraf t,  bie  bei  bem 

langfameu  ©elbumlauf,  bei  bem  l)ol)en,  burd)  5i>erfici^erungen  nod; 

nid;t  ju  minbernben  9iififo,  bei  bem  'Hiangel  an  33anferteid)terungen 
3um  @efd;äft!öbetriebe  erforberlid;  mar,  Ijielt  bie  Sai)i  ber  5JJit- 
beraerber  in  engen  ©renjen. 
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3luc^  bem  Gfiinefentum  cjcgenüber  mar  bie  (Stellung  norf)  eine 
günftige.  S)ie  d^inefifdje  Äaufmannfdjnft  max  geroiffernmBen  burrfj 
bie  plö^ü^e,  geioaüfame  3(u§bel)nung  be§  ̂ reinb{)anbel§  überrumpelt 
morbcn,  uor  9lufgaben  gefteHt  iDorben,  auf  bie  fte  nidjl  vorbereitet, 
öenen  fie  md)t  geioadjfeu  war.  ̂ u  i^anton  tüurbe  unter  bem  5}rud 

ber  fiegrei($cn  3lu§Iänber  bie  atte  enge  Drganifation  ber  ̂ ong= 
!auf(eute  aufgelöft,  burdj  bie  e§  tnÄf)er  in  ben  Seiten  ber  oftinbifdjen 

Gompngnie  gelungen  raar,  bie  fremben  ©efdjäfteleute  in  einer  3tb= 
t)ängigfeit  unb  Unterroürfigfeit  ju  fjolten,  bereu  Unroürbigfeit  nur 

im  ̂ inblid  auf  bie  ̂ of)en  ©etninnprämien  ertragen  würbe.  3luf3er= 
fialb  ilantoug  tiatte  man  übertjaupt  nod)  feine  ©elegenljeit  getjabt, 

^\(i)  mit  bem  ̂ ^rembljanbet  unmittelbar  befanut  ju  mad}en,  gefc^roeige 

mit  Crganifationen  fidj  auf  i()u  einjuridjteu.  Sa  au§erbem  bie  (Ef)i= 
nefen  über  bie  DJtarftüertjöItniffe  aufsertjalb  i()re§  Sanbec^  nod)  üöUig 
unuuterrid)tet  niareu  unb  bei  ben  nod)  unentraidelten  ^ertjältniffen  beS 

öffent(id)en  internationaten  i^erfetjräroefenS ,  in^befonbere  be§  ̂ iac^^ 
rid)teubienfte§ ,  oudj  nid)t  leidet  3Jiittel  fanben,  biefe  Sude  au!o3U= 

fütten,  fo  tag  bie  rairtfdjaftlidje  93tadjt  auc^  bem  ßt)inefentum  gegen= 
über  in  ben  Rauben  ber  wenigen  auetänbifdjen  ̂ anbetstjerren ,  bei 

beuen  trofe  me(fad)er  .^onfurrenj  ein  uieitget)enbe§  gteidjartige§  ̂ nUx-- 
effe  ben  feit  bem  ©rlöfdjen  ber  oftiubifdjen  ßompagnie  eingetretenen 

'Ulanget  einer  Crganifatiou  einigermaßen  erfe^te.  SDian  t)atte  be5= 

tialb,  wie  auf  bie  33eftimmung  ber  'i^erfaufiopreife,  audj  auf  bie  ber 
(Sinfauf^preife  ben  entfdjeibenben  ̂ aupteinftuB- 

3o  waren  bie  Gewinne  grofe  im  (Eljina  .^anbel.  Hub  wie 
überaE,  erwedteu  and)  (jier  bie  bob^"  ©ewinne  einen  lebtjaften 

©pcfulationegeift ,  beffen  Umfidjgreifen  bie  mit  ber  3(bge(egent)eit 

oerfnüpfte  Ungewifetjeit ,  bie  @efat)r  ber  taugen  (Seereifen,  bie  3tb= 
f)ängigfeit  üom  ßrnteauöfall  eines  einzigen  SanbCic  ftarf  begünftigten. 

Soio  waren  bie  fd)önen,  bie  uiel  gerühmten  Seiten  ber  Merchaut 

princes  in  Gtjina.  2)ama(§  ernteten  bort  entfdjioffener  ä^^agemut, 
faufmännif^er  (Sd;orfblid,  §ät)e  Gnergie  nod)  überreid)(id)en  Sot)n. 

SanmU  war  bort  in  furjer  ̂ yrift  uod^  ein  grofeeio  SJermögen  ju  ge- 

winnen, ^n  biefen  „early  days"  hinijU  in  ben  f (einen  ©uropäer= 
anfiebetuugen,  bie  fütju  an  ben  fernen  ilüften  h^§>  balb  oon  bem 

fürd)terlid)ften  2tufrul)r  burdjbebten  großen,  fremben  9ieid)eio  g(eii^= 
fam  auflebten,  jeneio  üppige  Seben  auf,  bas  and)  in  biefer  2(bge= 
legenljeit  alle  materiellen  ÖenuBmittel  (Suropa§  fid)  ju  befd^affen  unb 
if)rer  unter  fhtger  Senu^ung  ber  einbeimifd)en  33erf)ältniffe  reidjlid) 
fid^  §u  erfreuen  wußte,  baio  ba§  Öelb  ebenfo  freigebig  au»gab,  wie 
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e§  leidet  e§  erroarb,  bQ§  jeber  2lrt  be§  Spielet  iinb  ©portS  jum 

3eitoertreib  eifrig  ergeben  raar.  ̂ q§  finb  bie  Briten,  wo  bie  betben 

grofsen  Käufer  ̂ arbine  unb  Shiffed  jiüet  nac^  bamaligen  Segriffen 
glänjenb  Qii§geftattete  unb  fdjneü  fabrenbe  Dampfer  ben  oon  ©uropa 

fommenben  '^^'oftbampfern  uaä)  ̂ ongfong  ober  gingapore  entgegen^ 
fanbten,  nur  um  für  if)re  ©pefulationlmanöoer  ein  paar  ©tunben 

früher  aU  bie  anberen  prmen  in  ben  Sefi^  ber  neueften  ©efd^öftg^ 
nad^ric^ten  ju  fominen. 

®iefe  Seiten  finb  unroieberbringlid;  bafiin.  3""ö(^ft  ift  bie  oer= 

fet)r§potitifd)e  ̂ folierung  be§  ?teid;e§  ber  5llitte  aufge{)oben  raorben. 

g^aft  5ur  felben  Seit  rourbe  (EI)ina  in  bo^^  2:e(egrapl)enne^  ber  Grbe 

einbezogen,  burd^  ben  Sau  eines  großartigen  StamU  ©uropa  notier 

gerüdt,  burc^  bie  2luSbiIbung  eines  entiuidetten  Snn!=  unb  3Serfid^e= 
rungeroefenS  andj  tedjuifdj  beut  2Be(tI)Qube(  eingegliebert. 

Ü^Sou  ber  Sanb^  unb  oon  ber  ©eefeite  5ug(eid)  luurbe  bie  tele= 

grapt)ifd^e  SSerbinbung  beS  fernen  DftenS  mit  ©uropa  tiergefteüt.  ̂ m 

3Qt)re  1871  (10.  ̂ uni)  fanbte  bie  große  englifd^e  2:eIegrQp()en= 

gefeüfdjaft,  The  Eastern  Extension,  Australasia  and  China 

Telegraph  Company,  auf  il)rem  langgeftredteu  J^abelne^  bie  erfte 
®epefd;ennad;rid)t  üon  ̂ ongfong  nad;  Sonbon;  gleidjjeitig  legte 

in  ben  :3a()ren  1871  unb  1872  i()re  bänifc^e  'Jüualin,  bie  ©roße 
9iorbifd)e  3::elegrapt)en=@efellfc^aft  üon  Jlopent)ngen,  ibre  ̂ abel  oon 

^ongfong  nad)  ©d;angf)ai,  iion  Sd)ang{)ai  nac^  ̂ apan,  üon  ̂ aipan 
mä)  aiUabiiüofto! ;  unb  bort  au  ber  fernen,  menfd)en(eeren  ilüfte  beS 

©tillen  CceauS  warb  atSbalb  bie  ä^erbinbung  Ijcrgefteüt  mit  ber  langen 

Überlanblinie,  raeldjc  bie  ruffifdje  9iegierung  gur  felben  B^it  burd) 
baS  ungcbeuere  (Sibirien  binburdjiegcn  ließ.  Wät  3Imerifa  oerfnüpft 

Dftafieu  jebod^  nodj  (jeute  fein  Habel.  Sauge  ift  e§  allerbingS  ein 

engüfd^er  ̂ lan,  anä)  ha§>  größte  äBofferbecfeu  ber  @rbe,  üon  ̂ anaba 

bis  5»ougfong,  ̂ u  burdjfpaimcu  unb  fo  bem  gcmattigcu,  nur  britifd^eu 

33obeu  berübreuben  2:elegrapljeuuet5  beS  fleiueu  europäifdjeu  ̂ nid-- 
reid^eS  bnS  le^te  ©lieb  einzufügen,  baS  il^m  5ur  lüdenlofen  te(e= 

grnpbifdjen  Umf(nmmcruug  bcS  GrbbaüS  nocb  febtt.  3^od)  ber  foft= 

fpielige  '|>(au  barrtc  bisher  iicrgeb(id)  ber  'Jluefüljrung.  ̂ ie  jüugfte 
(grraerbuug  ber  I)Quiaifd;en  uub  pbiüppiuifd)eu  ̂ nfeln  burc^  S^iorb^ 
amerifa  bürfte  bie  3hiSfübrung  eiucS  englifdieu  SlahcU  jinar  weiter 

uersögcrn,  bod;  öie  ciueso  pacififd;en  Siabdä  überbaupt  befdjieunigen; 
fie  bürfte  bie  Stmerifaner,  bie  bem  uon  if)nen  lang  ücrnad^Iäfftgten 

Dftafien   ein  fieberhaft  gefteigerteS  ̂ utereffe   beute  entgegenbringen, 
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üeranlaffen,  iljrerfeitiS  bie  SÖeftfüfte  ber3^euen  SBelt  mit  ber  Cftfüfte 
ber  Uten  burd;  ein  i?abe(  gu  oerbinbcn. 

Sc^on  etiyas  frü{)er,  al§  ba^  ̂ X'elegraptienne^  h\§>  gum  fernen 
Cften  auiSgered t  rourbe ,  mar  jener  cjro^e  Rand  eröffnet  lüorben,  ber 
bem  9}iitte(meer  nnb  bem  9iotcn  9)ieer  ben  6{)arnfter  einer  ©acfgaffe 

im  9BeItoerfei)r  naJim  unb  babnrd;  ben  ©eeroeg  narf)  (Sijina  an^cv-- 
orbentlid;  ücrfürjte,  3.  S.  üon  Siüerpool  nad)  ̂ oni]fong  von  15  050 

auf  9810  englifd;e  9JtciIen  ober  um  34,8  *^/o,  oon  9)iorfeitIe  nad) 
^ongfong  cjar  üon  14810  auf  8180  engtifd^e  9}ieilen  ober  um  45 % 

9lber  nid;t  nur  in  ber  äßegfürjung  liegt  bie  33ebcutung  be§  ©ue5= 
fanalic.  @r  I;at  nid)t  wenig  aud^  baburd^  gur  Sefdjieunigung  ber 

Sd)ipoerbinbung  mit  bem  fernen  Dften  beigetragen,  bafj  er  ber  (Snt= 

unde(ung  ber  T'ampffdjiffatjrt  einen  mirffamen  2lnfporn  gab ; .  benn 
er  raar  fd^on  wegen  ber  SBinbuerbäÜniffe  auf  ber  üerfür§ten  dlonU, 

inebefonbere  aber  megen  ber  Ijoljen  ®urdjfat)rt§gebüi)ren  für  (Segele 
fdjiffe  faum  benu^bar.  §ente  (jerrfdjen  bie  Stampfer  nidjt  nur  in 

ber  europäifd^en  ̂ ot)rt,  fonbern  auc^  an  ber  d)inefifd)en  Äüfte  fo 

ftarf  üor,  ba^  ein  (Segelfd)iff  europäifdjer  33auart  in  6l)ina  faft  ju 
einer  ©e()en§n.nirbigfeit  geroorben  ift;  esc  mirb  faft  nur  nod)  uon  bem 

üietteid^t  üorgefdirittenften  gro^fapitaliftifdjcn  Unterneljmen  ber  ßegen= 
roart,  ber  ©tanbart  Dil  60.,  benu^t,  um  it)r  ̂ ^etroleum  hcn  langen 

3Beg  um  Itap  ̂ orn  l)erum  nad)  ̂ ongfong  unb  ©d^angtjai  3U  trauso-- 
portieren.  3Bäl}renb  nod)  im  ̂ at)re  1868  in  ben  d;inefif djen  3>crtrag§= 

bäfen  bie  ®in-  nnb  2lu§f (arierungen  ber  Segetf djiffe  85  ̂ lo  berjenigen 
ber  ̂ ampffd)iffe  au§mad)ten,  betrugen  fie  breifng  ̂ af)re  fpäter  faum 

me^r  atS  10*^/o.  @Ieid)5eitig  batte  bie  2)urd)fd)nittögröf?e  ber  Kämpfer 
üon  runb  600  XonI  auf  faft  1000  Son§  ober  um  66  "/o  jugenommen. 
3.^or  aüem  bie  Jv^otte  ber  ̂ oftbampfer  ̂ roifd^en  ©uropa  unb  6()ina 
ift  an  Umfang  unb  Wcfdjiuinbigfeit  aufeerorbcntüd)  gciund)fen.  Unb 
eine  neue  S^erfürgung  ber  Steife  gum  fernen  Qften  fleljt  nod)  beoor; 
roettberaerbenb  gu  ben  gabtrcid^cn  ®ampfer(inien  mirb  in  turger  ̂ ät 

bie  erfte  (5ifenbat)n  treten,  bie  bie  fernen  .^lüften  be^  'j>acififd)en 
9}ieere§  burc^  bie  gange  53reite  be§  afiatifd^en  HontinentalfotoffeS 
t)inbnrc^  mit  bem  flcinen  (Europa  oerbinbet. 

3u  biefen  meltgefdjidjtlidjeii  Umuiäfgungeu  be^  33erfef)r^  gefeilt 

fic^  bie  ©ntroidelung  im  ̂ >anf=  unb  ̂ U'rfid^erungSroefen.  ^eute  finb 

in  (5d)angbai ,  beffen  au-Jlänbifdje  3k^uölferung  nid;t  mefir  als  runb 
5000  Stopfe  gäi)lt,  neben  5  eng(ifd)en  Saufen,  bereu  Kapital  auf  faft 

140  gjiiüionen  -öiarf  fid;  beläuft  (Hongkong  and  Shanghai  Banking 

Corporation:  ■$  10  000  000:  Chartered  Bank  of  India,    Austrah'a 
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and  China:  £  1  600000;  Bank  of  China  and  Japan:  £  1  700000; 
National  Bank  of  China:  ̂   1000000;  Mercantile  Bank  of 

India:  ̂   1500000),  tf)ätig  bie  S^eutfc^  =  afiatifdje  33Qn!,  bie  im 
^ai)re  1889  mit  5  9)tiIIionen  Xaei§>  begrünbet  iinirbe,  bie  9tuffo= 

djinc[if(^e  Sanf,  bie  im  ̂ aijxe  1896  bie  g^iüale  bes  Comptoir  National 

d'Escompte  de  Paris  übcrnaljm  unb  in§roif($en  if)x  (Brunbfapitat 
von  6  gjiiüiouen  ©olbrubet  noc^  beträdjtlid)  erljöljt  Ijat,  bie  3)ofol)ama 

©pecie  Sanf,  bie  im  ̂ a^re  1880  oon  Japanern  mit  12000000  3)en 
begrünbet  roiirbe,  unb  bie  £Qifer(id;e  33an!  mn  (Sl)iuQ,  bie  im  ̂ a^xe 
1897  üon  Gijinefen  mit  einem  ©runbfapital  yoii  5  9JiiUionen  Xaels 

in§  Seben  gerufen  raurbe.  Unter  allen  biefen  Saufen  ragt  bie  auf 
oftafiatifd)em  33obeu  erroad^fene  unb  oon  bort  geleitete  Hongkong  and 

Shanghai  Banking  Corporation  mit  iljreu  24  g^iüalen  unb  2(gen- 
turen  roeit  (jeroor;  fie  ragt  l)inein  in  bie  Sd;ar  ber  großen  inter* 
nationalen  föelbiuftitute.  3U}nlid)  ift  bie  (Sntunderung  auf  bem  (Ge- 

biete be^  ̂ ^crfidjerungSroefeufc  geiuefeu.  ̂ ier  Ijerrfdjt  Ijeute  in  (El)ina 
gerabeju  eine  Überfüllung.  Steint  neben  rein  djinefifdjeu  Öefellfdiaften, 
oon  benen  befonberö  brei  im  Stuffdjioung  begriffen  finb,  loenn  fic^ 

il;r  Öefd;äft!obctrieb  aud^  bisljer  nid;t  über  bie  Jlüften  Cftafien»  l)inaus- 

erftredt,  neben  fed;5  weiteren  unter  englifc^er  Leitung  fte^enben  oft= 
afiatifdjen  Öefet(fd)aften,  bie  hen  gröf3ten  Seil  bcss  ©efdjäfteg  mai^en. 
finb  in  3d)angl)ai  beifpietsioeife  nidjt  weniger  als  156  au^lönbifc^e 
3]erfidjerung5firmeu  oertreten.  So  fann  ber  frembe  ilaufmann  im 
fernen  Cften  \iä)  f)eute  aller  S^orteile  unb  @rleid;terungen  einejc 

au^gebilbeten  33anf»  unb  S^erfidjeruug^ioefensc  mit  ̂ 'eid^tigfeit  be= 
biencn. 

2llle  biefe  Umftänbe  toirften  gufammen,  einen  Umfc^toung  l)erbei* 
5ufüt)ren,  ber  fic^  foft  überall  auf  ber  ©rbe  ungefähr  gleichzeitig 

ooUjog,  ber  aber  unter  bem  oerftärfenben  ©influß  bee  großen  ©ee^ 
fanalS  oielleic^t  nirgenb»  fo  umgeftaltenb  eingriff,  raie  l^ier  an  ben 
frül)er  eutlegenften  unb  unbefanuteften  Klüften  ber  Grbe.  A^anb  in 

^anb  mit  Diefer  ßinglicberung  in  ben  -Ii>eltoer!el)r,  bie  bie  bi^-'lierige 
Sfolierung  unb  mit  iljr  mand;e  lofale  23efonberl)eit  aufl)ob,  oolljog 

fic^  eine  (Jinorbnung  in  bcu  S:>eltu)irtfd)aftlorgani^Mnu!§  aud;  in 
anberer  $h>eife.  ©^  fd)iüanb  audj  bac^  jioeite  ̂ Jiomeut,  ha^t  Gl;inae 

^anbel  bi§l)er  fein  ©epräge  gab.  '^ud)  ber  '^3ionopolc^arafter  feiner 
loidjtigften  ̂ anbeleartifel  mürbe  eingebüfst. 

äi>ie  ha§:  Dpium  Cftinbien^  burd)  ba§  Grjeugnig  be!§  d;inefifd^en 

Sobeiiil,  ba§  in  immer  au!ogebel)nterem  'DlaBe  geroonnen  loirb,  teil§ 
oerbrängt,  teilä  im  greife  gebrüdt  toirb,  fo  ̂ ahen  Sl)eefultur  unb 
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Seiben5ud;t  aiiDere  i]roBe  unö  raid;tige  ©ebiete  in  %iim  croliert. 

^nsbefoiibere  im  legten  ̂ atirjeljnt  'ift  Die  Ginfutjr  fi^emben  Cpiume 
uon  ruiib  5  aJUttionen  kg  im  l^aljrc  1888  auf  roeniger  aU  3  OJiilIio= 
neu  kg  im  ̂ afire  1896  ftetig  I^erabcjefunfen.  Xie  3)tol)nfuItur  in 

Qi)im  ftet)t  ̂ eute  faum  Ijinter  bem  Xfjeeanbau  unb  ber  Seiben5ucf;t 

5urüd";  allein  in  einer  ber  19  c^inefifc^en  ̂ -^roninjcn ,  von  benen 
faum  eine  ber  Cpiumt3en)innuni3  gäugtid)  ueridjlofien  blieb,  in  ber 

.großen,  fruchtbaren  aBeftprooinj  Setfc^roan,  roirb  bie  Cpium= 

probuftion  auf  ben  breifadjen  Setrag  ber  gefamten  (jeutigen  Cpium-- 
oinfu^r  gefd^äßt.  i)iod)  gröfsere  33eränbciungen  t)at  ber  ̂ ^eetjanbel 
erlebt,  ©eit  3)Utte  ber  fed)3iger  ̂ atjre  unfere»  Qa^i^^jw^^ß^t^  i)ahen 

Die  Gnglänber  bie  Sljeefultur  in  iljrem  inbifdjen  5lo(onia(reid)  ent-- 
midelt;  faft  470  000  Slcre^  (jaben  fie  bort  tjeute  mit  ber  mertuülien 

^^flanje  bebedt.  3e^n  Satire  fpäter  aU  in  Cftinbien  (jabeu  fie  aud^ 
auf  bem  fruchtbaren  Soben  Geylone  biefetbe  .^uttur  eingefütjrt; 

befonbers  im  legten  ̂ atjrjetint  Ijat  ]k  auf  ber  üppigen  i^nfet  rafd) 

um  fid;  gegriffen;  371000  2lcre5  finb  aud)  bort  fieute  itjr  geraibmet. 

^ie  S^eeauSfuljr  Dftinbien^S  ift  Don  3^4  lliiHionen  engüfdjen  '-pfunben 

im  3at)re  186465  auf  I5IV2  ̂ JJtiüionen  im  ̂ aljre  1897  98,  biejenige 

Geglong  oon  2100  englifdjen  ̂ :]3funt)en  im  ̂ aljve  1877  auf  114^  2 
^JJiitlionen  im  ̂ aljre  1897  angemadjfen.  2(n  Der  2:beeeinfut)r  Sng- 
lanbe  ift  CftinDien  mit  met)r  aU  ber  ̂ ätfte,  6ei;ton  mit  einem 
meiteren  ̂ rittet  beteiligt,  locitjrenb  6t)ina  üon  feiner  bet)errfd)enben 

oteüung,  üon  met)r  als  90 ^'0,  auf  faft  10%  in  30  Satiren  ̂ erab- 
gefunden  ift.  Stel)t  ee  mit  ber  Seibe  and)  nidjt  ganj  fo  fdilimm, 

fo  fann  oon  ber  früijeren,  einer  Stllcinljerrfdjaft  äbnlidjcn  ̂ JJiarftftclIung 

and)  nidjt  metjr  Die  ̂ JieDc  fein,  ̂ n  l^apan  roäd)ft  bem  d)inefifd;en 
Meid)  ein  mädjtiger  dlimW  empor,  beffen  (Sr^eugni^^  jinar  nidjt  uon 
:3Jatur,  Dod;  infolge  fadjüerftünDigerer  SeljanDlung  beffer  ift.  Sdjon 

je^t  t)at  bas  aufftrebenbe  ̂ ^nfcioo^^  ii"  fernen  Cften,  bal  üor  40 

Satiren  ̂ 1858  59j  erft  455  53atlen  Seibe  auÄfü()rte,  an  bem  @efamt= 
feibenertrag  ber  Sßett  in  ben  Sal)ren  189H95  ale  sroeitgröfeter 
Lieferant  mit  2P2^o  teilgenommen,  gegenüber  einem  gleid^jettigen 

i'Inteil  (ibinae  in  ̂ ö^e  üon  36^4%.  ^n  ber  midjtigen  Seiben- 

aui^futjr  nac^  Stmerifa  ift  beifpiel-Sroeife  in  "Den  le^Uen  20  ̂ ai)xen 
ber  2(nteil  ber  norbd;inefifc^en  Seibe  üon  52  "0  im  ̂ a^ve  187778 
auf  203/4"  0  im  Sa^re  1895  96  Ijerabgefunfen,  mä^renb  gleidigeitig 

ber  2tnteit  Sap«"'-^  "O"  lö*""  Q"f  59=^  4"  0  ftieg. 
Seibe  im  (iljinaljanbet  fo  roicötigen  2lu5ful)rarti!el  {)aben  bemnad) 

ben  Gtiarafter,  eine  djinenfc^e  Specialität  5U  fein,  öerloren,  finb  Qv-- 
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jeugniffe  ber  2öeltprobuftion  geraorbeii,  finb  oöUig  einrangiert  in 
ben  niäd;tigen  9Be(t()anbel§orgQnt§mu§ ,  beffen  Leitung  nid^t  in  ben 

peripf)crifcfjen  SBeltljanbetCMiebieten  Hegt,  fonbern  in  jenen  SOtittel- 
pnnften  niobernen  !ll^irtfd)aft§Icben§  in  ©nropa  unb  3lmerifQ.  äl^e 
überad ,  fo  verlegt  aud)  t)ier  bie  33ermannigfaltigung  ber  ̂ robuftion 

ba§  8d)roergen)idjt  ber  ̂ sreübilbung  au§>  ben  ©ebieten  be§  3(ngebot§ 

in  bie  ber  Skd^frage,  üün  bem  Soben  DftofienS  in  jene  33erbrQud;g= 
centren,  in  benen  gugleic^  ̂ nit  ben  ©rgeugniffen  aller  ̂ immel§ftrid)e 
and)  alle  3"fonnationen  über  bie  fdjiuer  jn  überblidenben ,  fetten 

511  bet)err)d)enben  ̂ -attoren  moberner  ̂ ^reisbilbnng  sufantmenftrömen. 
®iefe  ©inreitjung  in  ben  9BeItii)irtfd)aft§organi§mug  bebeutet  ein 

^erabbrüden  au§>  einer  geroiffen  felbftänbigen  Sage  in  bie  eine^-> 
bienenben  ©liebet  eine§  großen  ©anjen.  ©ie  üolljielt  [ic^  red^tlid) 

in  ben  g^ormen  einer  aUnuiljUdjen  llberfü{)rnng  be§  djinefifc^en  2lu§- 
fut)r()anbel§   au§>  bem  ©igenfianbel  in  bag  5loinmiffion§gefd^äft. 

älMdjtiger  unb  uor  allem  eigenartiger  a(§  ber  Umfdjuning  in 
ben  beiben  bi§t)er  betradjteten  S3e5ie()ungen  ift  für  ben  grembbanbel 
unb  feine  Drganifation  in  ßf)ina  enblid^  bie  SSeränberung ,  bie  in 

ber  ©tcdung  be^^  i^aufmanneiS  jum  6f)incfentum  fidj  uoüjogen  tjat. 
2)iefe  ̂ ^eränberung  bebeutet  eine  9Jtinbernng  ber  rairtfdjaftlidjen 
9)cad)t  be!o  fremben  6t)inafaufmanng  nid)t  bem  2lu§(anbe,  fonbern 

bem  ̂ nlanbe  gegenüber ;  fie  bejeic^net  eine  Grftarfnng  ber  d)inefifd)en 
Itaufnurnnfdjaf t ,  ein  äsorbringen  berfelben  auf  ©ebiete,  bie  bi^ljer 
ber  2tu§Iänber  be£)auptetc.  ®iefe  ©rftarfung,  biefc§  3]orbriiujen 

jeigt  fid)  in  breifadjer  9lrt.  3"nfirf)ft  ̂ ^^^^  ̂ -^  ̂ uc^  in  ber  re^t(id;= 

rcirtfc^aftlid)en  g^orm  be!§  Übergang^  bes  ̂ ^^"^btjanbelS  üom  ©igen^ 

f)anbel  jum  ̂ l'omiffioniogefdjäft  auf.  ̂ er  toefeutlid^e  rairtfd^aftlidjc 
Untcrfdjieb  jmifdjen  biefcn  beiben  ©efdjäftSformen  befteljt  befannter^ 
maBen  barin,  baf5  mit  bem  ©igeidjaubel  ein  gröBerciS  .Kapital,  eine 

ftärfere  ̂ nitiatiüe  unb  ein  bötjere^  ©efd)äfterififo  oerbunben  ju  fein 
pflegt,  al§>  mit  bem  i^ommiffionegefc^äft.  3"  öf^en  brei  iKomenten 

l)at  feit  ber  3^^^  ber  jMercli;int  prim-os  eine  ̂ ^erfd^icbung  ju  ©unften 
ber  (St)inefen  ftattgcfunben. 

2öa^  5unäd)ft  bie  .Svopitatfraft  anbelangt,  fo  mar  fie  in  ber  {"urj 
gefd)ilberten  erfteu  "^nniobe  nad)  ber  (S-röffnung  d)inefifd)er  §afen= 
plü^e  bei  ber  f leinen  ainjabl  frember  Jvirmen  —  in!?befonbere  für 
bie  bamoligen  Reiten  —  eine  fe()r  bebeutenbe  unb  mürbe  burd) 
bie  f)oI)en  ©eroinne  jener  ̂ Tage  anfaiuv^  fd)ucll  uermeljrt;  üon 

einer   nennensmerten    uergteid^baren  itapitalanfannulung  tonnte  ba- 
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gegen  auf  ber  Seite  ber  djiiiefifdjen  Si^^ifdjcnljänbler,  mit  beneti  bie 

3tue(änber  in  'in^rbinbung  ftanben,  nidjt  tiiol)(  bie  9iebe  fein. 
2lud)  bae  i)at  fidj  geänöert.  ̂ ene  a(tberüf}nuen  reidjen  fönigtii^en 

5lQufmQnnef)Qufer  ge(}ören  beinnfje  ade  ber  '^ergangeuljeit  an;  ba^ 
faft  einjige  übertebenbe,  Jardine,  Matheson^and  Co.,  fte[)t  jroar  noi^ 
an  ber  (Spi^e  ber  eng(if(^en  i^aufmannfc^aft  in  6f)ina,  bod)  bebeutet 

e§  lange  nid)t  mc^r  ba^:\  ma§>  e^  trüljer  roar;  fd^on  5U  3lnfang  ber 
ac^tjiger  ̂ aijvc  fo(I  e^  unter  ben  großen  gteuer5at)(ern  ̂ ongfong^ 
erft  an  5.  ober  6.  Stelle  gefommen  fein,  ̂ er  pataftortige  Sti(  ber 

@uropäerroo()nungen,  bie  Üppigfeit  im  tägUdjen  Seben,  bie  glänjenbe 

@aftlid)feit,  and)  bie  Siebe  ju  Sport  unb  Spiel  finb  jroar  anz^  jenen 
entfd^rounbenen  3^^*^"  ̂ i^  ä"  einem  ()ol)en  törabe  in  bie  ©egenroart 

übergegangen;  bie  aik  .^apitalfraft  aber  ift  bafiin,  ober  fie  erfreut 

fid^  roenigftenÄ  nid^t  met)r  ber  früijeren  Überfegen()eit.  Unb  bato  Ijat 
feine  natürtidjen  ©rünbe;  efS  fel)lt  auf  feiten  ber  fremben 
^aufmannfdjaft,  in^befonbere  in  finauäieüer  33e3ie()ung,  gemiffermafeen 

an  ber  Kontinuität  ber  (S-ntroirfelung.  3ßer  ̂ inauejog  nadj  Cft- 
afien,  ber  imf)m  nid)t  bauernb  3lbfdjieb  uon  feiner  ̂ eimat;  er  gog 

nidjt  t)inau§,  roie  ein  Stueroanberer,  um  ein  neue^  ̂ eim  fic§  ju 

fuc^en,  fonbern  a[y  junger  Öeljrling,  um  feinen  ©efic^tSfreiiS  5U  er= 
lüeitern  unb  Erfahrungen  ju  fammeln ,  ujib  aU  felbftänbiger  Äauf= 

mann,  um  in  furjer  ̂ rift  ein  'i^ermögen  ju  fdjaffen  unb  mit  fort= 

nef)men  ju  fönnen.  „Qd)  hnm  feinen  ßnglänber"  —  fagte  fürjlic^ 
bei  einer  öffentlichen  ©elegent)eit  einer  ber  erften  ,*t^auf(eute  ̂ ong= 
fongö  — ,  „ber  biefeS"fßl  al^  feine  ̂ eimat  betrad)tet;  mir  finb  alle 
3ugoögel,  bie  alle  paar  ̂ a^xe  fo.^ufagen  einem  anberen  Sd)roarm 

faufmännifd^er  Sdjraalben  ̂ la^  madjen."  2Ba§  l^ier  uon  ̂ ongfong 
unb  ben  ©nglänbern  gefagt  wirb,  gilt  üon  ganj  6f)ina  unb  allen 

bortigen  5lu§länbern.  Überall  befteljt  ber  ̂ ^lan,  bie  Hoffnung,  nad) 
mögtic^ft  turjer  ̂ rift  nad)  ̂ aufe  jurüdjufeljren,  unb  mie  bas  bie 

gute  aBirfung  i)at,  ben  fremben,  inSbefonbere  ben  beutfd^en  *i^auf= 
mann  in  Cftafien  ftärfer  al§  anberSmo,  an  feine  .^eimat,  feine 

iliationalität  gu  fetten,  fo  Ijat  e^^  aud)  bie  nidjt  gleid;  erfreulid)e 

g^olge,  bie  Äapitalfraft  ber  fremben  Äaufmannfc^aft  in  Gbina  immer 

oon  neuem  ^u  fd)niäd)en.  3^"'"t'i-'  TOiebcr()olt  e!§  fid),  baB  berjenige, 
ber  am  erfeljnten  3iele  angelangt  ift,  gleid)5citig  mit  feinem  3tuetritt 

au§  ber  ?5^irma  aud)  fein  ©elb  au§>  il)r  f)erau§5iel)t,  um  mit  ihm  fid> 

baljeim  unter  ben  fid)eren,  geregelten  i'erbältniffen  ber  £>eimat  eine 
Stellung  ju  fdjaffen,  rooburd;  bie  (Sl)ina  =  girma  begreiflid;erroeife 
nid)t  feiten  in  eine  fritifdie  Sage  oerfe^t  roirb.    2)a§  in  (El;ina  oon 
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Sluslänbern  eriüorbene  ©etb  ftrömt  aV\o  größteuteifg  jurüd  in  bie 
^eimot.  Beibit  bie  ilapitalfraft  ber  in  6l)ina  oertDeilenben  ̂ remben 

lüeiM  oft  nid)t  im  :^anbe.  ̂ n^5  l)ängt  iüot)(  ;^um  ̂ ei[  bamit  ju= 
jammcii,  bafs  tuötjer,  inebefoiibere  etje  biirc^  ben  d)incfifc^-japQnifd;en 
^rieg  bie  ̂ efugniiS,  J'^i^it*^"  ¥^  begrünben,  ben  ̂ remben  erftritten 

war,  bie  2tnlttgentög(id)feit  in  Qljina  für  ben  ̂ -remben  fe^r  befdjränft 
lüor.  ©iS  fonunt  jebodj  onc^  ber  enuäl)nte  ̂ ong  5um  <£pie(  I^ingu, 
ber  nadj  gröfseren  @eiinnnd;Qncen  nerlongen  Iie§,  aU  \iä)  ̂ ier  boten. 

2)ie  geuiagtcften  9Jtinengrünbnngen  in  Sluftrolien  nnb  2lmeri!a,  in 
ber  ̂ albinfet  uon  3Jialacca  nnb  bem  oftinbifdjcn  älrdjipel  rooren  e§ 

in  erfter  Sinie,  bie  ben  oftafiatifd^en  Äopitaliften  intereffierten.  ̂ l)re 
Rapiere  luerben  bort  nod)  Ijente  am  meiften  getjnnbelt.  Sie  binben 
nnb  üerfdjüngen  ftets  beträd)tlid;e  ©ummcn. 

(So  fliegt  hü§>  Kapital  ber  g^remben  beftänbig  ab  au§  Oftafien. 
^aburd^  wirb  feine  5Infammlung  üerljinbert  ober  bod;  anf  fet)r 
enge  Örengen  befdjräntt.  ̂ m  luefentüdjen  t)Qt  man  baber  auf  ber 

Seite  ber  fremben  Hauflente  im  ßin^  nnb  3tn5fu()rgefd)äft  nur  mit 
ben  33etriebsfapitalien  5U  red)nen.  Unb  biefe  braudjen  wegen  ber 

angebenteten  iu'ränbernngen  im  ̂ ^erfeljriSmefen  nid)t  mebr  fo  grofe 
ju  fein  wie  früljer  unb  uerteilen  fid)  auf5erbem  in  eine  3)ienge 
Keiner  Kanäle;  benn  bie  nerringerte  Äapitatfraft,  bie  l)eute  §um 
©efdjiiftybetrieb  in  Cftafien  au§reid)t,  üe^  im  Saufe  ber  S^it  an 

öie  Stelle  ber  wenigen  großen  ?5irmen  ber  „early  davs"  eine  mad)= 
fenbe  -ücenge  tleiner  treten,  bie  fidj  gegenfeitig  ftarf  Konfurreng 
madjcn  unb  bamit  ben  Öewinn  fortbanernb  (jerabb rüden.  2^ie  bii?- 
tjerige  trntiuidelung  ber  fremben  Kaufnmnnfdjaft  in  (Shina  djarafte= 
rifiert  alfo:  eine  2lbnal)me  ber  ilapitalmad)t  unb  eine  Serfplitterung 
ber  wirtfd)aft(id;en  üMfte. 

Umgefetjrt,  tonnte  nmn  fagen,  war  bie  ß-ntwidetung  auf  d;ine= 
fifd;er  Seite,  ̂ ier  fammelte  fid)  ©ewiini  auf  ©ewinn,  Sm§>  auf 

Sin»  unb  fd)uf  balb,  inebefonbere  in  Sdjangtjai  unb  ̂ ongfong,  wac- 
früljer  gefeljlt  Ijatte,  eine  nid)t  unertjeblid;c  Hapitaltraft.  Unb  wenn 

üüä)  ber  einzelne  mandjmal  hm  ©ewinn  langer  ̂ aljre  feidjtfertig 

oerfpiette,  im  grofsen  Öan^en  bcftanb  bicr  bie  Kontinuität  ber  iS-nU 
widelung,  bie  wir  auf  ber  Seite  ber  fremben  ivaufmannfd)aft  üer= 
mißten.  So  fam  e^,  ba^  Ijier  gor  balb  bie  Mapitalfraft  ber  3lue= 
länber  nid)t  nur  erreid^t,  fonbern  überflügelt  würbe.  33ereitv  im 
^aljre  1882  waren  nad;  9ktljgen  5.  ̂^.  in  ̂ ongfong  unter  ben  20 

grö{3ten  Stcneräaljlern  neben  einem  inbifdjen  :3nben  unb  jwei  ©uro= 
päern  nid;t  weniger  ale  17  6l)inefen,  unb  bie  beften  Örunbftücfe  in 
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ben  ̂ rembennieberlaffungen  (Bd)anQi)ai§>   cjelien   feit  ̂ ofiren    immer 

mef)r  in  ß()tne)"ent)änbe  über. 
@Ieid;5eitig  luuBte  man  auf  (^ineftfdjcr  Seite  eine  Serfplitterung 

ber  ilräfte  511  oermeibcn.  S'enn  ba^:-  eigenartige  Crganifationetalent 
ber  6t)inefen,  bag  in  allen  33erufen,  in  allen  Seben^tagen  fid^  äujsert, 
bett)ätigte  ftd)  aud)  balb  gegenüber  bem  fremben  Kaufmann  nnb 

bradjte  bie  ©emeinfamfeit  ber  ̂ Htereffen  jum  möglidjft  ooUtoinmcnen 
3(uebrnd;  galt  e§  bod;  nnr,  befte£)enbe  Crganifation^formen  anf 

neue  iserfjältniffe  au§5ubei)nen.  Überall  in  6f)ina  beftanben  ja  be= 
reitä  gilbenartige  Bereinigungen;  it)re  aUfeitige  ̂ Verbreitung  unb 
if)r  aufeerorbentüc^er  ©inftuß  raadjfen  Ijerauy  axi§>  jenem  Sijftem 

gegenfeitiger  Bcrantroort(id)feit,  ba§  in  fo  fd)arfem  ©egenfa^  5U  ber 
ftreng  inbioibualiftifdjen  Gntmicfetung  unferer  Änitur  nod)  tjeute  ba» 

ganje  fociate  Seben  Gijinafo  burdj^iefit  unb  jene§  größte  Oemeiniüefen, 

bog  bie  äöeltgefdjid^te  gefet^en  ̂ at,  tro^  aller  9Jtif3ftänbe  unb  5e^l= 
griffe,  tro^  aller  (Srfdjütterungen  unb  3(ngriffe  jufammenljält,  lüie 
e§  bereite  öier  ̂ aljrtaufenbe  lang  einjig  unter  allen  Staaten  ber 
SBelt  5ufammengel}alten  luorbcn  ift.  9Jian  fann  faft  fagen,  c§>  giebt 
in  6t)ina  feinen  erroad)fenen  9Jtann,  ber  nid)t  für  ha§>  S^ljun  unb 

Soffen  anberer  —  nid)t  nur  mit  feinem  ©ut,  fonbern  mit  Seib  unb 
Seben  —  öerantmortlic^  märe,  feinen,  für  hen  uid)t  anbere  in 
gleidjer  SBeife  ju  bürgen  bätten,  fei  e§,  baf5  biefe  Berantiuortlidjfeit 

oljne  roeitereä  burd;  ä.^eriüanbtfdjaft,  9iad)barid)aft,  33eruf,  3lmt  ober 
äfinlid^eg  begrünbet  ift,  fei  e§,  baB  fie  freiroitlig  übernommen  luurbe. 

9luf  biefem  ̂ oben  roeitgeljenber  perföulid^er  9Serantroortlid)feit, 

ber  natürlich  eine  ebenfo  ou2igebel)nte  3lbl)ängigfeit  auf  ber  auberen 
©eite  entfpric^t,  geroinnen  aud^  bie  §al)lreid)en  ̂ eruf»organifationen, 

bie  00m  Settier  bi^  sum  ©roBbänbler  in  Xijee  unb  Seibe  l)inauf= 
reidjen,  eine  gaug  anbere  S^ragiueite  at^  bei  une.  Sie  ftelleu  nid^t 

blofe  eine  Summe  leicht  lösbarer  9ted^t§üerl)ältniffe  bar,  fie  erfaffen 

bauernb  bie  ganje  ̂ serfönlid)feit.  3)a6  tritt  fd)on  äufeerlidj  barin 
Ijerüor,  bafe  fie  fid;  nidjt  auf  gefd)äftlid;e  9(ngelegenljeiten  befc^rönfen, 
t)ietmel)r  ben  (E^arafter  einer  ©efdjäftSorganifation  mit  bem  eine§ 

gefelligcn  £lub^>  unb  eineio  Untcrftü(3ungC^üerein§  üerbiuben,  fel)r 
f)äufig  aucb  nod)  mit  einer  firdjlic^en  isereinigung ,  in  ber  man  in 
etroa§  geroinufüdjtiger  2lbficbt  mit  bem  Sdju^gott  be§  betreffenben 

(Srroerb^Sroeigee  ]iä)  gut  ju  ftetlen  fud)t  unb  bod;  baran  oerljinbert 
inirb,  eine  aU^u  einfeitige  Borsug^ftellung  fid)  5U  erroerben. 

Gnbli(^  fommt  nodj  bei  biefen  Crganifationen  ein  lanb§mann= 

f(^aftlic^e§  (glement  l)in3u.    3ln  fid^  fjaben  bie  fd;roierigen  3Serfel)r§= 
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üerl)Q(tuiffe  im  fianbe  ein  ̂ ebürfni^  mä)  umfoffenben  Drganifationen, 

bie  über  größere  ©ebiete  fid;  erftrccfen,  nicf)t  entftetien  laffen.    2ltte 
(SJilben  tragen   überraiegenb    einen   Io!a(en   G^arafter;    fie   [inb   auf 

Drt»angefeifene  befdjräntt;   regehnätiig   feljlt  §n)ifd)en  Bereinigungen 

beSfelben  Berufs  an  nerfd^iebenen  ''^Uätien  ein  üerbinbenbe^  33anb. 
atber  manchmal  Ijaben  fie  bod)  bereite   §u  großen  Bereinigungen  fid; 

ertueitert  unb   guiar  auf  eigentümlid)e  9lrt.     ®ie  uiangeUjaften  Ber= 
!e^rsüerf)ältnif|e,  bie  perfönlidje  Begiel^ungen  sraifdien  ben  33eroot)nern 

entlegener  ©ebiete  auSfdjtoffen ,  baben  nämtid^  sugleidj  mit  ber  pro^ 
rnuäiellen  Sifferen^ierung  bcr  Beüölferung  galjtreid^e  partihilariftifd;e 
3lbneigungen   in  ben   einzelnen  teilen  be§  toeiten  Sanbe^  entfteljen 
laffen.     ̂ Bo  baljer  ber  Uuternef)mung§geift   bie  Semoljuer  au§>  bem 

itinen  uon  Diatur  jugeiuiefcnen  ©ebiete  IjinauiStrieb ,  roie  in  bem  ah^ 

gelegenen  unergiebigen  (Sebirg§Ianb  ber  ̂ srocinj  ©d^anfi  ober  in  ber 

fteinen,  überoölferten ,    blü()enben  (Bbme   be§  äBeftflufe  =  2)e(ta§ ,    ba 

füf)rten   biefe   proüingieücn   l'tbneigungen   jum  Ianb5'mannfd)aftUc^en 

3ufammenfd)Iufe,    gu   Drganifationen,    bie    ben   2lngebörigen    einer 

fremben  ̂ ^roüinj  2lnfd)Iu&  unb  6d)u^  gemätjreu,  bie  aber  fd^lieBtic^ 
and),   wie   atle§   im  2dm\  eine§  ß{)inefeu,   bem   @efd)äft§intereffe 

bienen   follten.     ©o  ert'tärt   fid;    üielteidjt   etroa^  bie  eigentümlid;e 
Verflechtung  oon  SanbSmaiuifdjaft  unb  (^rroerb^smeig,  bie  im  ganzen 
Sanbe  fo  oiclfac^  beruortritt.     ®a§  merhinirbigfte  unb  bebcutfamfte 

Beifpiel  ber  2lrt  finbct   [id;   im   djinefifdjen   Bantraefen;    bie  unter= 
nel)nniug§luftigen    @init)ol)ner    ber    foeben    genannten    .Bergproüinj 

©djanfi  l)aben  ba^>  Banfgefdjäft,  ba^  megen  ber  umftänblid^en  @elb= 

»erljättniffe  in§  täglid;e  i'eben  be^  BoIfeS   tiefer  eingreift,  alio  üiel= 

leicht  irgenbroo   fonft,  faft  im   gangen  roeiten  Sanbe  monopoUfiert: 

biefe  <Sdjanfi  =  23anfen,   bie  gu  3:aufenbcn  über  ba§  ̂ ieic^   üerftreut 
finb,    ftel)eu    aml)    untereinauber   in   organifiertem   Sufi^niincnbang, 

bod^  ift  über  biefe   ältefte   unb   üielleid;t  l)eute   nod;   aue^gebreitetfte 

Banforganifation     ber    '^l^elt    bi^Hjer    ui(^t§  9iä(}ere§    befaunt    ge= 
raorben. 

Bon  fold)en  eigenartigen  2lu§nal)men  abgefel)en,  fel)lt  e§  gioifdjen 

ben  örtlid)en  Beruf'corganifationen  in  Gbina  meift  nod)  an  jeber 
Berbinbung.  Sa»  biöljer  mangelnbe  Bebüifni^  nadj  iljr  tritt  aber 

t)erüor,  je  mel^r  ber  Sampf  aud^  ben  d)inefifd)en  Binnenoerfeljr  um= 
geftaltet  unb  bie  bislier  größtenteils  lolal  gebunbene  Beuölferung  mel)r 
burdjeinanber  mürfelt.  Sdjon  jet3t  treten  Beftrebungeu  beruor,  bae 
organifierte  Berufsleben  Gt)inae  in  bicfer  Begietjung  §u  ergangen; 

ber  raeitblidenbe  Bicefönig  ber  beiben  ̂ u^^^^rooingen,  2:fci^ang=tfc^i- 
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tunß,  Ijtit  im  ooricjen  ̂ aljre  einen  intereffonten  Xf)ronbericf;t  über 

bie  ervid)tun(il  oon  djincfifdjen  ̂ anbeliofnmmeru  beni  ilaifer  ein= 
(jerei($t. 

2(6er  fd)on  bie  örtlid^en  Dtgonifationen  finb  beni  ̂ ^^rembljonbet 
gegenüber  mäi^tig  genug,  ©ie  oerftel^en  e§>  gunädjft,  bie  iMfte  ju 
fonjeiitrieren.  Sie  Ijabeu  bie  fleincn  3wifdjenl)änb(er,  bie  anfong» 
ben  5iserfel)r  mit  bem  fremben  i^anfmann  üermittettcn,  i)crfd)unnben 

laffen;  oeri)ältni§mäBig  wenige  ftarfe  ̂ änbe  I^aben  ba!o  ©eid)äft  an 

fi($  gebogen  unb  forgen  bafür,  baB  fdjtuacbe  'JteuUnge  fern  gebalten 
werben.  9iiemanbem  foü  e§  t)eute  möglidj  fein,  gegen  ben  Üi>itlen 
ber  ©üben  ober  nnd;  nur  unabt)ängig  oon  iijmn  ©efdjöfte  mit  ben 

g^remben  ̂ u  mad)en.  ©leidj^eitig  forgt  biefe  Drgonifation  natürlid) 

bafür,  ha'B  in  aüen  raidjtigen  ̂ ^ragen  ben  2lu§länbern  gegenüber 
gefd^toffen  aufgetreten  wirb.  3"  biefem  3roed  foHen  in  ber  ©efd)äft§= 
faifon  bie  größeren  Wilben  jeben  ̂ JJiorgcn,  lange  beüor  bie  Gomptoire 
ber  fremben  g^irmen  geöffnet  werben,  gufammen  fommen,  bie  @e= 
fc^äftötage  befpred)en,  bie  Sliengen  unb  Cuatitäten,  bie  auf  ben 

Sliarft  gebrad;t  werben  f ollen,  fowie  bie  9)(inbeftpreife,  gu  bencn  fie 

üerfauft  werben  foUen,  feftfe^en.  äBie  biefe  ̂ ^eftfetuingen  fdjon  wegen 
il)rer  '^^riorität  il)re  äl^irfung  nid)t  uerfeljlen,  fo  gewinnen  fie  meift 
entfd)eibenben  (Sinflufe  auf  bie  ̂ Jkrftlage  beg  ̂ ageg,  weil  fd^on  bie 
üerfdjiebene  9iationalität  bie  fremben  Äanfleute  an  einem  äbnlidien 

gefdjloffenen  iUuf treten  uerbinbert.  ©elbft  auf  bie  'i\>ed)fetfurfe  mit 
(Suropo  unb  2tmerifa  \)at  bie  d^inefifc^e  5£aufmannfd)aft  —  wie  mir 
ein  maftgcbenber  (^)efd)äftgmann  (Sd)angbai§  üerfid^erte  —  5um  min= 
beften  ebenfoöiel  ©inftuft  wie  bie  frembe. 

2)iefe  Drganifationen  ̂ ahzn  jur  ̂ yolge,  baB  and)  bie  neueften 
(5rrungenfdjaften  unferer  weftlänbifd;en  .iüiltnrentwidelung,  aUi  ha 

finb  ©trifee,  33oi)fott5  unb  (£orner§,  im  fernen  'Jieidj  ber  iUitte 
nid)t  unbefannt  finb.  ©ogar  mit  fi(^erer  93ieifterfdjaft  werben  biefe 
äöaffen  im  wirtfdjaftlidjen  Kampfe  bort  gebanbbabt.  ̂ a§  tjaben 
bie  fremben  fdjon  me^rfad)  fd^merjlidj  erfabren  muffen.  33efonber^ 
im  Goconljanbel  l)aben  fie  unter  (Sornerungen  gu  leiben  gcbabt,  bie 
l)auptfädjli(j^  an  bem  unbefriebigenben  9{efultate  ber  auSlänbifdjen 
©pinnereien  in  ben  legten  ̂ s^bren  fd;ulb  finb.  (innen  Bd)u^  gegen 

berartige  ̂ sergewaltigungen,  mit  benen  ber  (Europäer  in  allen  inbu= 
ftriellen  Unternetjmungen  in  (Sljina ,  bie  ibr  Dtobnmterial  an§>  bem 
^ntanb  belieben,  wirb  redjnen  muffen,  bürfte  nur  barin  jn  finben 

fein,  baB  einflu^reid^e  (Sljinefen  an  biefen  Unternebmungen  beteiligt 

unb  ba§  bie  g^abrifen  au§  ben  engen  5lNertrag^5l)äfen  IjerauS  unmittel» 
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bar  in  bie  ©ebiete  ber  ©eiuimuuig  be§  9ftoi)tnateriat§  oerlegt  roerben, 
roie  bie  6f)inefen  e^^  mit  il)reu  eigenen  inbnftrieHen  Unternef)mungen 

meift  and)  tljnn. 
2hi§  biefen  ̂ artegnngen,  bie  ung  üon  ber  ̂ anpt6af)n  nnfere^ 

©ebanfengangcS  etroa§  abgefiltert  I)aben,  get)t  t)ert)or,  baB  im  ©egen- 

fa^  an  ber  fremben  ̂ anfmannfdjafl  im  fernen  Often  feit  ber  er= 
öffnnng  ber  c^inefifdjen  $l>ertrag§()äfen  anf  d;inefifd)er  Seite  jngteic^ 

mit  einer  3nna()me  ber  Jlapitalmadjt  and;  eine  Sammlung  ber  rairt- 

f(^aftac^cn  Gräfte  ftattgefiinben  Ijat.  — 
tiefer  9)kd}töerfd)iebnng  gemä§  f)at  aud;  in  Sejug  ouf  @e= 

f($äft5initiatiue  nnb  @ef d;äft§rififo ,  beren  oerfd)iebene  ̂ serteilnng 

ferner  einen  Unterfdjieb  von  @igent)anbel  nnb  £ommiffion§gefd;äft 
bebeiltet,  ein  Umfdjunmg  fid)  uoüjogen. 

(Solange  ein  2lrtifc(  noc^  nid)t  orbentüd)  eingefütjrt  ift,  pflegt 

bie  Snitiatiüe  jum  «Ranfgefdjäft  bei  bem  fremben  ̂ anfmann  ̂ u 
liegen.  @r  muB  ba§  ̂ kbürfniy  erft  roedcn,  mit  ber  Söare  nnb  i{)rer 

3Sermenbnng  erft  befannt  niad)en.  ̂ n  biefem  2tnfang§ftobium  Ijerrfd^t 

meift  bie  rififoreic^fte  ©efd;äft§form  bei  ̂ onfignation§gefd^äft§  cor, 

l)äufig  üerbunben  mit  öffentlidjen  2?erfteigerungen  nnb  63rati§= 
üerteilnngen.  Sobalb  aber  eine  SBare  einigermaßen  eingefül)rt  nnb 

befannt  geworben  ift,  tritt  ba§  eigcntlid)  normale  33erl)ältni§  ein, 

ba§  auf  bie  ©auer  bie  ̂ nitiatiüe  ̂ um  ̂ anfe  bemjenigen  jnfällt, 

ber  ben  ̂ ^ebarf  feinen  quantitatiüen  nnb  gualitatiüen  ©^roanfnngen 

nad)  am  beften  überfiel)t.  S)a§  ift  natürlid^  ber  d^inefifd^e  ©roß- 

fanfmann,  ber  fein  i^^anb  nnb  feine  Öente  beffer  fennt,  ale  e§  bei 

einem  mit  ber  Spradjc  üöüig  unbefannten,  an»  ber  g^remben^ 

nieberlaffnng  be§  5ßertrag§l)afen§  feiten  l)eran§fommenben  Europäer 

ber  ̂ aü  fein  tann.  tiefer  mirb  baranf  befd)ränft,  ben  diinefifd)en 

©roifaufmann  bnrc^  eine  SDiuftcrfammlung  —  bem  bei  faiim  einer 

größeren  ̂ irma  fel)lenben  „sample-room"  —  über  bie  oerfdncbenen 
in  S8etrad)t  fommenben  9Barenarten,  äBarenmarfen  nnb  SBaren- 

beffinS  nnterridjtet  sn  erbaltcn;  auf  ©rnnb  biefer  DJhifter  erteilt 

ber  (Sl)inefe  bann  fefte  Orbrel,  fogenannte  „Indents",  fobafe  ber 
frembe  itanfmann  nur  ä^crmittler,  ber  ßbinefe  ber  eigentlidie  W^ax^n^ 

bejieber  ift.  "^^iefe  entnndelniuj  l)at  fd)on  fo  raeit  um  fid)  gegriffen, 
baß  nad;  ber  ©djäiumg  be§  englifdjen  Ätonfulc^  ̂ keimn  im  ̂ aljre  1897 

in  ©d^angt)at  75  "/o  otter  fremben  21'aren  auf  djinefifdje  9ied)nung 

eingefübrt  iimrbeu;  nur  bie  SJiaffenartifel  ber  ̂ aummoll''  nnb  äi>oII= 
inbnftrie,  bei  benen  e^5  fid)  um  große  5Jiengen  oöllig  gleid)artigcr 

nnb   fid)  gleid)    bleibenber,   meift   längft   befannter  äßaren   t)anbelt, 
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machen  eine  ̂ lusnafime;  bei  it)nen  rebugiert  ficf)  biefe»  a>eri)ältni§ 

auf  etroa  50  "^  o,  roäfjrenb  bie  anberen  50  *^,o  f)auptfäd;(ic^  doii  öier 
ijroßen  ciißlifc^cn  ̂ ^ii^ii^«^"  S^ar  auf  eigene  9^ed)nung  eingefüfjrt, 

bod)  atlraöd;entlic^  in  großen  '^^riüatauftionen  —  eine  etroas  oer^ 
altete,  bequeme,  boc^  nidjt  mef)r  fef)r  gefd)ä^te  Oefd^äftslform  — 
oerfteigert  roerben.  Dkc^  5lon)u(  33ourne  giebt  e§>  in  (Sdjangfjai 

f)eute  unter  ben  etroa  80  englifc^en  ?yirmen  nur  noc^  jroet,  bie  iiber^ 
f)aupt  feine  Hommiffionsgefd)äfte  für  Gi)inefen  abfdjlief>en,  fonöern 

nur  auf  eigene  ̂ Jiec^nung  nerfaufen. 
^iefe  ©ntroideiung  ift  ferner  burc^  ein  pfpd)o(ogifd)ec-  llioment 

fet)r  unterftüt3t  roorben.  5li3ä()renb  bie  91bnaf)me  ber  llapitalfraft 

einerfeitg,  bie  n}ad)fenben  Sd)roanfungen  be»  äÖcd)felfurfeg  anberer-- 
feit»  ha§>  bei  jebem  foliben  uub  nidjt  fefjr  bemittelten  Älaufmann 

üorf)anbene  ̂ kftreben  nad)  ̂ Jiififobefc^ränfung  ftärften,  madjte  um= 
gefet)rt  bie  befannte  allgemeine  3pielfuc^t  in  ̂ ^erbinbung  mit  Der 
5unet)menben  ilapitalfraft  hen  Gbinefen  geneigt,  in  bicfe^^  bem  (Eu- 

ropäer unerroünfd;te  ̂ Jiififo  einzutreten.  Sd)on  ber  bione  Übergang 
öom  Gigen()anbe(  jum  ilommifnon§geid)öft  befc^ränft  ba^  9iififo 

be^  fremben  Kaufmann»  —  roenn  uon  ben  3d)roanfungen  bee  äi>ed)fel= 

furfe^  einftroeiten  abgefet)en  mirD  —  einmal  auf  bon  tbatfädjlid;en 
llmftanb,  ha^  ber  (^inefifd)e  Sefteltcr  finanziell  nidjt  in  ber  Sage 

fein  follte,  bie  beftetlten  ̂ Ii>aren,  bie  if)m  —  roenigftenei  in  Sdjangbai 
—  niemale  auf  Ärebit,  fonbcrn  nur  gegen  uoUe  ̂ arjablung  au§= 
geliefert  roerben,  innerljalb  öer  regelmämg  auf  60—90  Xage  be-- 

meffenen  ?yrift  abjunelimen,  ba§  inzroifdjcn  bie  -^'reife  finfen,  bie 
3)efftni§  üeralten,  unb  baß  fd)ließlid)  ber  frembe  Kaufmann  nd)  ge= 
jroungen  fiebt,  bie  beftetlten  SBaren  mit  3]erluft  an  einen  dritten 

(o§5ufd)lagen.  3n3eiten5  befd)ränft  fid)  red)tlid)  ba»  :)iififo  auf  ben 
^all,  baB  bie  aus  (Europa  bezogenen  Siniren  nidjt  ben  33eftellungen 
entfpredien.  Unb  fo  merfroürbig  e§  junädift  flingt,  biefes  9iififo 
erroeift  fid)  in  6l)ina,  inibefonbere  beutfd)en  ?yabrifanten  gegenüber, 

burd}au§  nic^t  gering.  9iid)t  al;?  ob  bie  SBare  felbft  in  il)rer  C.ua== 
ütät  nic^t  ben  geftellten  3lnforberungen  entfpräd^e,  obrooljl  and; 

berartige  ?5^älle  öereinzelt  üorgefommen  finb;  in  ber  Slufmac^ung 
ber  äi^aren  ift  es,  rao  fo  oft  gefefjlt  mirb.  3(uf  bie  2(ufnmd)ung 
legt  ber  (Sl)inefe  nämlidj  ein  auBerorbentlid^es  6eroid)t  unb  nid)t 

ganj  mit  Unredjt.  Xa  ein  ̂ Diarfenfdjut^  —  mit  3tu!cnal}me  fleiner 
3{nfä|e  bazu  im  'Xserroaltungisbczirf  be»  (gd^angbaier  2^autai§  —  in 
(El)ina  nidit  eriftiert,  ha  eine  Unterfud)ung  ber  äi>are  felbft  oft  un= 
möglid),    oft    fel)r    fcbroi^nö   ̂ H/    öa   ber  d)inefifd)e  Konfument  mit 

;)a()r6urf)  XXUI  2,  (jrsg.  ü.  SdjmoUcr.  lÖ 
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europäifd^er  ©c^rift  felbftüerftänblid^   nirf)t  oertraut  ift,   fo   ift  bie 

äuBere  ©rfd^eüumg  ber  35>aren,   i^re  2lufmad)ung ,  ha§>  ̂ auptmittel 

gu  if)rer  Sbentifiäierunn,  äu  il)rer  Unterfdjeibung  üon  minberraertigen 

9fiad)al)uuuu]en,    mit    benen    neiierbingi?    inäbefonbere  ̂ apan    fort'_ 

roäljrenb  unb  immer  oou  neuem  ben  d)inefifd)en  Waxtt  überf($roemmt 

uub  bamit  bie  europäifdj=Qmerifaniid)eii  'E-avm  empfinblid)  )c^nbigt, 

fie  lueuigcr  üerbräugt,  als  einem  ̂ sreic>brud  auäfetjt.    So  fommt  i§>, 

bafe  ber  ßljinefe,  ̂ umal   ha  fein  notürlid^es  a}a§trauen  im  SSerfefir 

mit  ben   ̂ ^remben  uielfndj  9ta[)rung  gefunben   f)at,   jebe  2i>are  unb 

jebeg  einzelne  6tücf   berfelben  üor  bem  Kaufe  ber  peinlidjften  ̂ :|3rü-' 

fung  unterjieljt;    jebe  tleine,  oom  ©uropäer  oft  faum  bemerfte  2lb= 

n)eid)ung  üou  ber  il)m  befamiten  gOiarfe  (äfet  if)n  eine  fcbled)te  9Jac^= 

a^mung   wittern ;    er   tauft  be^tjalb    eine  berartige  SBare  gar  nid)t 

ober  nur  gu   einem  ftarf  Ijerabgefe^ten  ̂ :|]reife.     S)a   ber  (^inefifd)e 

©rofeljäublcr  mit  biefem  ©efc^äft^braudj  feiner  £anb§Ieute  gu  rechnen 

()at,    fo   erfdjeint  aud^    er    bem  fremben  Kaufmann   gegenüber  gur 

forgfamften  ̂ srüfung  unb   jur  2lnnat)meüern)eigerung  im  ̂ atte  vor-- 

gefunbener  2tbTüeid)ungen  oielfad^  bered)tigt;  fe§r  oft  benu^t  er  aber 

natürlid)  anä) ,   jumal  menn  bie  ̂ rei^oertjältniffe  fic^  gu  feinen  Un-- 

gunften  entraidelt  Ijaben,  eine  üorgefunbene  f(eine  Slbioeid^ung  imr 

olg  ertuünf^ten  ̂ ^^onoanb,   um  eine  ̂ reiäermäBigung  ju  ersroingen. 

:3n   beibcn  fällen  ftel)t    it)m    ber    frembe  Kaufmann    faft   tjülfloö 

gegenüber,  in^befonbere  wenn  -^  wie  e^  oft  gefdjieijt  —  ber  djine- 
fifc^e  9kme  be!§   53efteaerg  in    d)inefifd)en  ©d)rift§eicben  orbregemäfe 

auf  ber  92are  angebrad)t  ift,   moburdj  ein  ̂ er!auf  an  britte  fo  gut 

wie  ausgefdjtoffen  wirb.     ii§>  ift   be^tjalb  oon  ber  größten  äöidjtig^ 

feit,  bafe  in  biefem  anfdjeinenb  fo  uniuefentlid;en  fünfte  bie  größte 

Sorgfalt  oon  ben  Lieferanten  beobad)tet  wirb.    ®iefe  Sorgfalt  liegt 

bei  ung  oor  allem  bem  ̂ abrüanten  felbft  ob,  ha  in  Seutfdjlanb  bie 

2lrbeit§teilung  im   3lu§fut)rgefd;äft   nidjt    allgemein   fo  weit  oorge-- 

fd;ritten  ift   wie  in  (Snglanb,   wo  bie  ̂ 'jrportware  faft  au^juabmc^toö 

junädjft  in  bie  ̂ änbe  eüie§  Kaufmann^  im  ä>erfd]iffunggljafen  über= 

ge^t,   bem   bie  Kontrotte   unb  Sorge   in  S^ejug  auf  Ladung  unb 

2Iufmad)ung   in  erfter  Linie   obliegt,     ©er  beutfd)e  ̂ abrifant,  will 

er  auf  bem  äßeltmarft  fic^   beljaupten,    barf  fotd;e  ä(uBerlid;feiten, 

bie  iljm  junädjft   begreiflid)erweife  oielfac^    nebenfäc^lid^   erfd)einen, 

nid;t  gering  fdiö^eu;   ein  ̂ d)kv  in  biefer  9üd)tung  fann  in  (Etiina, 

ebenfo  wie  ein  3){angel  in   ber  ai>are  felbft,   bem  gangen  ̂ anbel  in 

einer   eingefütjrten    ̂ OJiarte   oerpngniSüoU   werben,    ganj    abgefel)en 

baoon,  bofe  er  and;  ben  beutfdien  ßt)ina  *  Kaufmann   wieber  beftärft 
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in  feiner  nnr  Innofant  roonfenben  a>orliebe  für  ben  Siejug  engüfcfier 

äßaren,  bei  benen  äfinlic^e  £ieferung§fd)roierig!eiten  —  teil^  infolge 
ber  (Qngiät)rigen  Grfatirungen,  teilg  infolge  ber  foeben  angebenteten 

anber^artigen  Crganifation  be^  3tu»fnt)rf)anbe(§  —  nur  äuBerft 
feiten  oorfomnien. 

Sal  ̂ miptrififo  beim  d)inefifcl)en  ßinfufirgefd^äft  liegt  jeboc^ 
in  ben  ©djwanfungen  bes  äßed^f elf urfeä ,  unb  and)  biefeg  IjQt  ber 

c^inefifclje  ©rofefaufinnnn  bem  fremben  ̂ wporteur  in  nuggebel)nteftem 
Wia^t  abgenommen,  ©g  gefd^ieljt  biee  einmal  in  ber  Sßeife,  bafe 

bei  ben  ̂ nbentS  ein  „cif  shilling"=^^reiö,  b.  i).  bcfanntlid)  ein 
5lßarenprei§  in  englifdier  ©olbroä^rung,  ber  bie  Jracbt  big  gum  (5l)ina= 
^afen,  foraie  bie  $ßerficl)eruiig  mitumfafet,  geftettt  mirb,  §u  bem  bann 

noc^  eine  Ä'ommiffion  üon  2f'2— 7^2  "o,  Sanbung§fpefen  unb  3ölle 
l)inäugerecl;net  roerben,  ober  ei  roirb  alleröing§  ein  „cif  tael"=^reig, 
b.  l).  ein  ebenfoHs  ?yra(^t  unb  ̂ erfic^erung  ent^altenber  SBarenprei» 
in  cljinefifc^em  ©ilber,  oereiubart,  aber  gleict;geitig  uom  cljinefifdjen 
Käufer  ein  ilurS  berart  garantiert,  ba^  bie  ̂ ifferenj  he§>  Äurfe» 

5ur  3eit  bei  @efd;äft§fd;luffe§  unb  ̂ ur  Qeit  ber  Lieferung  bei  2(b= 
louf  ber  2tbnal)mefrift  .^lüifdjen  bem  fremben  Kaufmann  unb  bem 
ßl)inefen  bar  beglid)cn  roirb,  „gleid;gültig,  ob  bie  Senbung  nod) 

gan§  ober  teilroeife  unabgenommen  unb  alfo  aud)  entfpredjenb  iin^ 

bejablt  beim  Importeur  liegt",  ̂ n  beiben  fällen  ift  jebenfall^o  für 
hm  fremben  Haufmaun  bie  äi>irfung  bie,  baB  er  fein  ©efdjaft  auf 
fidlere  ©olbbafia  geftellt  unb  ben  unbered^enbaren  ©d)tüanfungen 
beö  Silber^  entzogen  i)at. 

äi>ie  in  biefer  ganjen  gefc^ilberten  Umgeftaltung  bei  früljeren 

2Baren=@igenl)anbelg  in  ba§  SBaren  =  K'ommif fionSgefdjäf t  fid^  eine 
grofee  ©tärfung  ber  mirtfdjaftlidjen  9}Jad)tftellung  be»  (Sl)inefentumf§ 

bem  fremben  Kaufmann  gegenüber  auicfpric^t,  fo  geigt  ]id)  baö  3Jor^ 
bringen  bei  einl)eimifdjen  Äaufmauni  jtoeitenä  unb  grcar  äu^erlid; 

noc^  beutlidjer  in  ber  faft  oöUigeu  ̂ V'fd)ränfung  bciS  fremben  Äauf= 
mannö  auf  bie  beiben  Stüftenplät^e  Sdjaugl)ai  unb  i^ongfong.  Sag 

gilt  allerbingg  in  üollem  SJta^e  nur  üom  (ginfuljrijanbel.  ̂ m  9Xu5= 

fuljrgefc^cift  befteljt  beim  fremben  IJaufmann  nod)  uielfad;  ba»  33e' 
ftreben,  fidj  in  bem  bem  ̂ ^robuftionSgebiet  nädjftgelegenen  ä]ertrags= 

Ijafeu  feft,yifegen,  gilt  es>  bod;  —  fo  fd)iüierig  eso  aud)  meift  ift  — 
bie  d)inefif(^en  ̂ i>robu3enten  in  beftiminten  i)iidjtnngen  bauernb  ju 
beeinfluffeu ,  iljre  ©rjeugniffe  §u  tontroUiereu,  fo  balb  roie  möglid) 
ben  Rauben  ber  faft  ftet;!  auf  Cualitätöoerfdjledjterung  bebad)ten 

ßl)inefen   5U   entjielien   unb  möglid)ft   fd^uell  —  meift  auf  bireften 
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überfeeifc^en  Slonnoffementen  —  gu  oerfdiiften.  ©o  fiub  benn  aud) 
bie  firmen,  bie  in  anbereii  ̂ lä^en  aU  in  (Sd^anc|t)ai  iinb  ̂ ongfong 

anfäffiß  fiub,  mcitübcritnegenb  mir  im  3liigfu()rße)'d)äft  tljäticj.  ®er 
englifd)e  ÄonfuI  53renaii  berid^tet,  bafe  feine  Saiibsleute  mir  in  12 
ber  bi§  1895  eröffneten  18  3Sertrng§t)äfen  im  ̂ anbel  überi)aupt  unb 

nur  in  „3  ober  4"  berfelben  im  CSnnfu()rgefd)äft  interejfiert  feien; 
unb  im  ganzen  3)angtfe  =  Xf)a(  ift  nadj  iionful  33ourne  fein  frember 

Jlaufmann  im  l)eutigen  nnc^tigften  S^eig  beg  d^inefifc^en  Ginfutir' 
t)anbel§,  im  53aiimraolIn)nrengefdjäft,  au^erljalb  ©djangf)ai§  tljätig- 

%uä)  ba§  ift  frü{)er  anbersc  geiuefen.  ̂ rütjer  beftanb  beifpielicraeife 

in  il'anton,  3lmop,  9?ingpo,  ̂ anton  unb  9tiutfd)H)ang  ein  europäifc^e^ 

©infuljrgef d)äft ;  t)eute  ift  e^  bi^  etwa  auf  ̂ setroleum  unh  3lni(in= 

fnrben  üöllig  gef djuninben ;  e§  rul)t  fo  feft  in  bcn  Rauben  ber  et)i= 

nefen,  ba^  ein  frember  Gfjina  =  i^aufmann  felbft  auf  ben  ©ebanfen 

eine§  3urüderoberung§Derfud)e§  nidjt  (eid)t  fommen  roirb. 

©er  Übergang  ift  nämlic^  ein  fetir  begreiflid;er.  @r  geE)t  auf 

rairtfd^aftlid)e  unb  pfydjologifdje  "iDtomente  jurücf,  bie  fic^  ftets 
©eltung  ersroingen  tüerben.  ®ag  toiditigfte  ift,  baf5  im  inlänbifd)en 

^anbel  ber  europäifdje  i!aufmann  mit  beut  d^inefifdjen  nidjt  511  fon= 
furrieren  uermag.  ©er  (Sbinefe  oerfteljt  el,  auf  allen  ̂ nlanbftraßen, 

in^befonbere  auc^  auf  bem  9)angtf e  =  ©trom,  SBaren  ju  erfieblid^ 

niebrigeren  ©ä^en  511  transportieren,  a{§>  e§  ein  frember  erreid)en 

fann.  'Ahi§  perfönüdje  3ieifefoften  anlangt,  fo  beftctjt  ein  nod^ 

größerer  Unterfdjieb,  hcn  ber  ßbinefe  baburd)  weiter  ert)ö^t,  bafe  er 

ba§  iibcraU  beanfprud)te  dkd)t,  bei  feinen  ̂ Jkifen  eine  faft  unbcgrcnjte 

3ln5al)l  won  KoÜiS  auf  bem  Dampfer  fofienfrei  mit  fid)  311  füljren,  n)eib= 

lic^  auänu^t.  (Sbenfo  fiub  natürtid)  bie  ©eneralfoften  beg  @efd)äft§, 

roie  bie  Soften  ber  ̂ ebenSmeife  bei  beiben  unenblid)  nerfdjicben. 

'Ba^  hcn  fremben  ilaufmann  aber  am  meiften  font'urrciijunfütjig 
mad)t,  bog  ift  feine  ©tettung  jum  d;inefifdjen  ÄunbenfreiS.  äi>ät)renb 

ber  ßfjinefe  nad)  feiner  genauen  Kenntnis  ber  ̂ iNcrbältniffe  unb 

^:perfonen  Krebit  geiuätjren  fann,  siuingt  bie  ̂ iNorfidjt  bcn  fremben 
J^aufmann,  ftetS  auf  fofortige  33ar3aljlung  ju  bringen.  Überatt  geigt 

jener  eine  größere  33eroeglid)feit  unb  ift  bicfer  gcbemmt.  Siebt  nmn 

nun  nod)  ba§  enge  3iifrt"iinenl)alten  beS  (SljiuefentumS  in  33etrad)t, 

fo  ift  e§  begreif (id;,  bafj  bem  fremben  Importeur  auBerl)alb 

©d)angbai§  unb  ̂ ongfongS  bie  einftß"3  feid;t  unmöglid)  gemodit 
lüerben  fann. 

Unb   ee  fommt    nod)   eine    lueitere  5^ette   uon  ©rünben  t)insu. 

®er  d;inefifdje  ©roBfaufmann  im  3)angtfetljal  unb  in  ber  nörblid;en 
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^älfte  beg  9ieid^eg  inadjt  lieber  feine  ginfäufe  an  ?yrembroaren  in 
bem  üon  aüen  ©eiten  leicht  erreid;baren  großen  ̂ anbel^pla^e  an  ber 

iWmbnng  be^  9)Qngtie,  aU  an  einem  f (einen  Crtc,  roo  er  niemale 

h^n  ̂ Irgiuotin  überminbet,  ee  nur  mit  Sütefdju^roare,  bie  in 
gd^angljai  nid}t  gut  oerfäuftid^  ift,  ju  tbun  ̂ u  l)abert. 

^ort  in  Sdjangljai  ermög(id)en  bie  ftet^  üorijanbenen  9>orräte, 
bie  Dielen  reic^ljaltigen  9}iufterfamm(ungen,  bie  a(Iiüöd;entlid)cn  großen 

atuftionen  einen  befferen  Überblid  über  bie  9Jiarftlage  unb  eine  forg^ 
fältigere  2Iusroa()l;  bort  fielet  er  nidjt  auf  eine  ober  roenige  ginnen 

fid^  befdjränft,  fonbern  fann,  feiner  9?eigung  gemn§,  oor  bem  6e= 
f(^äft§abfd)(uB  üon  bcn  üerfdjiebenften  Seiten  Cffertcn  eintjolen  unb 

fo  einen  gegen  ben  anbern  auefpielen;  bort  finbet  er  @efdjäft§= 
frcnnbe  unb  33efannte  in  g^üde  unb  aud)  fonft  atte^,  ma^i  ein  6()i= 
nefenljerj  reijt:  l)at  bod;  Sdjangbai  al^  grofeftäbtifdjer  3In3ie()ung§= 
punft  ben  Sal)rt)unberte  alten  9?nf  oon  ©utfc^ou  unb  ̂ angtfd)ou 
uerbunfelt.  (So  ftrömen  benn  jafirein  ja{)rauC^  eine  gro^e  9Jienge 

djinefifc^er  ilaufleute  au§  ben  oerfd)iebenften  2;'ei{en  be^  9ieid)e^  in 
®d)angl)ai  §ufammen.  Selbft  ber  d)inefifc^e  Kaufmann  im  fdjiuer 

crreidibaren  ̂ fd^nngfing,  jenfeite  ber  berübmten  „Gorges"  bee 
9)angtfe,  in  ber  ̂ ^rooinj  Sjetfc^nian,  fd)idt  beifpietioraeife  aUjätjrlidj 
int  2(uguft  feinen  Xeiltjaber  ober  3tgenten  nad^  (Sd)angl)ai,  um  bort 
unter  ̂ ^ermittehtng  eine§  djinefifc^en  5laufmann§  ober  i^iaflere  feine 

Öinfäufe  bei  ben  Europäern  ju  mad;en;  fogar  in  2'fdjöngtu,  ber 
^^auptftabt  ber  genonnten  fernen  ̂ roöinj,  foQen  nad)  Äonful  53onrne 
brei  Käufer  unb  in  ̂ ^fdjiating,  einer  roiditigen  Stabt  in  berfelben 

^rooinj,  fotl  ein  ̂ au§  fid;  befinben,  ba§  feine  (l-infäufe  bireft  in 
Sc^angbai  mad^t,  raä()renb  ber  übrige  ̂ eit  ber  ̂ >rot)inj  üon 
Xfd)ungting  abljängig  ift. 

Unb  max>  Sd)ang()ai  für  ben  'Jtorben,  ba^^  ift  ̂ ongfong  aus 
äf)nlidjen  ©rünben,  ju  benen  nodj  ber  gemidjtige  ©runb  be^  g^rei^ 
t)afen§  {)in5ufommt,  für  ben  ©üben.  ä>on  biefen  beiben  ̂ lä^en  an§> 

finbet  bie  raeitere  SSerteihiug  ber  grembmaren  im  großen  ßbinefen= 
reic^  ftatt,  unb  biefe  liegt,  mit  gan^  uerfdjiuinbenben  2tuenat)men, 

rottftänbig  in  ben  ̂ änben  ber  GI)inefen. 

©0  ift  ber  frembe  Äaufmann  im  (5infut)rl)anbel  bi§  snr  äuf3erften 

(^renge  §urüdgebrängt.  älHe  ber  (£t)inefe  bereite  a{§  itommittent 

red)t(id)  ber  eigent(id)e  Importeur  geraorben  ift,  fo  nimmt  er  au<ii 

ti)atfäd)(id)  bie  95>aren  in  '^iü^,  fobalb  fie  ben  d)inefifd;en  33obcn 
berüt)ren.     9tur  bie  23efc^affung   ber  äi>are   bie   ̂ ur  ©renje  unb  oie 
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x^ä)ti\ä)^  ̂ ermittelung  beg  ©efd^äft^abfd^hiffeS  mit  ifiren  mancherlei 

?^o(gen  unb  ̂ sfüc^ten  ift  bem  fremben  Kaufmann  oerblieben. 
9)tit  biefer  33efd)ränfung  ber  @e[d^äftctl}ätigfeit  beS  fremben 

i^aufmann^  get)t  natürüd;  eine  Sefdjränfung  feiner  @rfaf)rungen  nnb 
J^enntniffe  über  ba§  6§inefentum,  feine  ©itten,  feine  (Einrichtungen, 

feine  Seiftnngen  nnb  feine  53ebürfniffe  ̂ anb  in  ̂ anb.  ®ie  3itnicE= 
bröngung  auf  bie  mit  bem  beften  i^omfort  aufSgeftatteten ,  üon 
einem  ̂ anä)  groBftäbtifdjen  SebenS  erfüllten  lebljnften  ̂ afenptä^e 

©d;angt)Qi  unb  ̂ ongfong  nimmt  it)m  Snft  unb  ̂ ^eranlaffung ,  boS- 
eigentlid)c  Qljina  fennen  gn  (ernon;  im  allgemeinen  ift  c^5  nur  ber 
^agbfport,  ber  ben  9Ui§lönber  auS'  feinen  9iieberlaffungen  ljerau§= 
lodt.  ©in  ftattlid)er  Xeil  ber  ̂ rembenfolonie  Sdjangl)ai§  l)at  fid^er= 
Uli)  niemals  einen  %ü^  in  bie  unmittelbar  angrenjenbe  fd)mu^ige 

ßl)inefenftabt  gefegt  ober  ift  boc^  l)öcl^ften§  burd)  bie  unerfättli($e 

9ieugier  fd^nett  burd)reifenber  3>erroanbter  unb  ̂ efannter  ba§u  ge= 
Smungen  morben.  Sljnlidj  liegt  e§  auf  gciftigem  ©ebiete-  ®ie 
regelmäßige  Unfenntni§  ber  djinefifd^en  «Sprodje  bewirft  e§,  bafe  ber 
äulseren  ̂ folierung  and)  eine  geiftige  entfpridjt.  ©ie  befd^rdnft  ben 
fremben  .flaufmann  naturgemäß  im  roefentlidien  auf  bie  bürftige, 

leid)t  erfd)öpfte  6rfenntni§,  bie  mit  ̂ ülfe  be§  plumpen  '3Jiittel& 
meift  t)öd)ft  minberroertiger  ®olmetf(^er  —  bie  cl)inefifd;en  ̂ })ieifter 
be§  ̂ ^>ibgin  ©nglifd),  auf  bie  nod)  ,^urücf§ufommen  ift  —  ftd)  gewinnen 
läßt.  3lbcr  felbft  ba§  mirb  nidjt  einmal  au^^genu^U.  ®er  fleinlidie 

tägliche  ̂ rger  im  gefd^äftlidjen  iserfeljr  mit  ben  ©l)inefen,  insbe^ 
fonbere  ben  Gljinefen  bor  unterften  Stufe,  ben  Aluliy,  ba§  Unfv)m= 
patl)ifd)e  iljrer  äufseren  @rfd)einung,  ba^  Slbftoßenbe  oieler  iljrer 

@eraot)nl)eiten  laffen  aud)  benjenigen  jungen  Kaufmann,  ber  anfangt- 
ein  ̂ ntereffc  Sanb  unb  Seuten  feinet  oft  jabr^elintelangcn  9lufent- 

l)alt!o  entgegenbradjte,  in  hirjer  g^rift  ber  in  ben  i^ertrag!5l)äfen 
trabitionellen  unb  eifrig  gepflegten  üeräd^tli($en  ©eringfdjä^ung  alle^ 

Gljincfifcben  ücrfaüen,  bie  jebe$  fortfd)rcitenbe  C^rfcnnen,  jebc§  tiefere 

©inbringen  in  bie  ©igenart  hcä>  mertmürbigen  )So{M-  unb  jufunftg- 
reid;en  Sanbe^  au!of(^ließt.  ©o  fonnnt  eg,  baß  ber  frembe  .^auf= 

nmnn  in  (Sl)ina  mit  mcnigen  Slu'önabmen  pl)i)fifdj  nnb  geiftig  fid> 
bcfdjräntt  ouf  bie  enge  ̂ rembenniebcrlaffung,  bie  nicljt  nur  ein  gar 

lüinjigeio  S'ueiglein  am  9tiefenbaum  be§  cl)inefifd;en  Älulturleben^  ift, 

fonbern  fogar  ein  frembcv',  anfgcpfröpftcv  Siei^,  ba^3  meljr  an  ben 

'3iäl)rbobcn  Guropa§  unb  9lmerifa!o,  alc  an  ha§'  ganj  anber-^artige 
9lfien  gemaljut. 

'^a^u  fommt,   baß   ha^i  ̂ ntereffe  be§  ilommiffionär§  an  feiner 
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35>arc  ein  recf)t  befd^ränfteg  ift;  e§  t)ört  mit  bem  Stugenblicfe  i()rer 

2lbnQf)me  unb  ifirer  Sejafilung  fnft  auf;  haS>  ©efdjäft  ift  bainit  für 
ben  fremben  Kaufmann  erlebigt  unb  nbgefd)(offen.  SBaS  ̂ ernnd; 
aü§>  ber  äi>Qre  rairb,  in  voeldje  ©egenben  fie  üerfd)i(ft,  gu  toeldjen 
3TOeden  fie  üerrcenbet,  mit  meldten  Slbgaben  fie  belaftet  roirb,  mit 

welchen  anberen  Sr^orcn  fie  im  ilonfumtionSgebiet  ju  fonfurrieren 
t)at,  ha§>  intereffiert  ben  J^ommiffionär  wenig  unb  erfäljrt  er  feiten. 

(Sein  ̂ ntereffe  an  ber  SBare  ift  über!)aupt  ni(^t  fo  grofi,  roie  baS  be^ 

@igent)änbler§  unb  bemcntfpred^enb  and)  nidjt  feine  9Bnrenfcnntni^5 ; 
biefe  muß  fdjon  barunter  teiben,  baf?  fie  auf  eine  fo  fet)r  grofee, 

ftetig  wadjfcnbe  3(n3a{)t  üon  SBaren  fid;  erftreden  muf5.  '^mn  eine 
Speciaüfierung  in  ikand^en  f)ot  in  6()ina  beim  (Sinful)rgefd)äft  be§ 
fremben  i^aufmannS  bi§t)er  fo  gut  wie  gar  nid;t  ftattgcfunbeu  unb 

roirb  aud)  unter  ber  ̂ errfdiaft  beiS  ̂ ommiffion§gef($äft§  f'aum  nod) 
fid)  au^bitben;  eine  einzelne  ̂ irma  fann  aber  begreif (id}eriueife  fac^^ 
üerftänbige  ©peciaüften  fid)  nur  in  3tu§no!)mefäüen  l}a(ten;  fie 

fommen  eigentlich  nur  in  58erbinbung  mit  bem  3lu§ful)rgefdjäft,  in§= 
befonbere  für  ©eibe  unb  X^ee,  üor. 

daraus  gebt  aber  beroor,  bafe  ber  frembe  J^aufmann  unter  ber 

§errfd)aft  be^  i^ommiffion§gef($äfte§  auc^  aU  Slusofunfteinftanj  an 
Sebeutung  oertoren  ̂ at,  gang  abgefei)en  baoon,  bafe  er  gar  uid)t 
G5etb  unb  ̂ ät  aufroenben  fönnte,  ben  oielen  9Infprüd;cn,  bie  {)eute 

au?>  inbuftriellen  Greifen  fjeroorgcfjen ,  au§fül)rlid)  ju  genügen,  unb 
ba§  üielfodb  IJonfurrenjangft ,  in^befonbere  bie  ftet§  rege  ©orge,  e§ 

fönnten  birefte  ̂ ^erbinbungen  —  unter  feiner  Umgebuug  —  jiuifdjen 

'^robu^enten  unb  Äonfumenten  angeftrebt  roerbcn,  it)n  gerabe  bort 
an  einer  2lu§Eunfterteitung  Eiinbert,  roo  er  am  beften  baju  in  ber 

Söge  ift. 

9Bä{)renb  bie  betradjtete  boppette  ̂ i^nicf^i'öngung  ben  Sereidj 
ber  mögtid^en,  roie  ber  erforbcrUd;en  Informationen  für  ben  fremben 

ilaufmann  befdjränft  i:)at,  ̂ at  ficf)  ber  @efid)t§frei<o  roiebernm  um= 

gefetjrt  auf  djinefifdjer  Seite  erroeitert.  ®ie  5unet)mcnbe  Slu^roan^ 

berung  nad^  faft  allen  il'üften  be§  Stillen  Dcean§,  in§befonbcre  nadj 
DIorbamerifa  unb  3(uftralien,  bradjte  ben  (Sbinefen  mit  bem  fremben 
.Kulturleben,  ba§  fo  plöt^lid)  in  feinen  .giafen platten  fid^  eingcniftet 
batte,  in  unmittelbare  ^krüljrung,  unb  bie  im  2luslanbe  enuorbcuen 
ilenntniffe  unb  ©rfabrungcn  famen  bem  dbinefifdjen  ̂ nlanbe  um  fo 

met)r  jn  gute,  al§  ber  i'tbnenfult  ben  bezopften  ©obn  beS  9?cidje£^ 
ber  9)iitte  regelmäßig  nidjt  auSroanbern,  foubern  jum  ̂ eimatboben, 
ber  bie  ©räber  feiner  ̂ [^orfaljren  trägt  unb  bereinft  oud)  ibn  bergen 
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fott,  surürffeljren  iä^l  5)ort  im  nod)  iiucntratcfelten ,  ben  Unter- 

net)mung§geift  ftnrf  anfpomenben  ̂ tuslanb  geioann  ber  d)inefifc^e 
.^nufnmnn,  ber  bcn  Raubet  in  meiten  03e(neten,  oor  oQem  in  ben 

fleincren  Staaten  im  Süben  (if)ina§,  forcie  in  mandjen  Steifen  ber 
polr)neftfd)en  ̂ nf^Iwelt,  immer  mef)r  an  iid)  30g,  einen  einbticf  in 
ben  fonipli^ierten  unb  bod)  fo  fdjabtonifierten  33ied)ani5mn§  nnb  bae 

emfige  ©etriebe  bes  SBelttjanbele;  bort  in  ben  jnngen  Sänbcrn  ber 
fortge[d;ritten[ten  S^edjnif  unb  ©efc^äftSorganifation  nafim  er  bie 

3?ortei(e  ber  neueften  Grrnngenfdjaften  bes  3^etegrapt)en,  be§  ©arnpf^ 
betriebciS,  bes  interimtionaten  ©elboerfetjrio  mit  einer  Sel[iftoerftänb= 
(id^feit  auf,  bie  nur  beim  ooHenbeten  9ieali0mu§  eineS  Gf)inefen= 

topfe«,  ber  im  mefentlidjen  nur  für  3:f)atfäd)lidje^^  (Sinn  unb  33er= 
ftänbnil  ()at,  möglid^  ift  unb  bie  in  ber  faft  uöüigen  Undeeinftufebarfeit 

ouf  rein  geiftigem  unb  fulturellem  @ebiet  iljr  ebenfo  merfiuürbigel 
SBiberfpiel  finbet;  bort  in  ber  el)emaligen  unb  in  ber  je^igen  briti= 
fd;en  Kolonie  mürbe  er  auc^  mit  ber  englüdjen  «Sprod^e,  oielfad^ 
fogar  ber  englifdjen  3d)rift  rertraut,  joba§  er  uereinjett  üon  einer 
uöfligen  ̂ etjcrrfd^ung  ber  frcmbcn  (£prad)e  nidjt  meit  entfernt  blieb. 

-Diefe  in  ber  g^rcmbe  erroorbenen  Äenntniffe  unb  @rfat)rungen  bürften 
uiefent(id)  baju  beigetragen  l)aben,  bajs  ber  djinefifd^e  Kaufmann 
won  ̂ ongfong  unb  ben  äsertragsljäfen  in  ben  i^m  urfprünglic^  fo 
fremben  23erl)ältniffen  ber  fleinen  ̂ rembcnnieberlaffungen  fid)  balb 

uöllig  ju  ̂ aufc  füljlte.  ̂ eute,  mo  ber  3:^elcgraplj  im  internationalen 
3]erfet)r  ha§>  9JQd)ri($tenwefen  ̂ ugteic^  mit  feiner  ©rteiditerung  aud^ 
bemofratifiert  Ijat,  tjeute  ift  ber  d)inefifd)e  iiaufmann  faft  ebenfo  gut 

unb  ebenfo  fdjucü,  mie  ber  auc^Iänbifdje  03efd)äft!:4)err,  über  aüe 
33eränberungen  auf  bem  äBettmarft  unterrichtet.  (Stgene  ̂ nfor^ 
mationcHiueKen  ftetjcn  ibm  uic(fad)  ̂ u  Öebote,  aber  auä)  bicjcnigen 

bee  fremben  Haufmaiuiso  tonnen  itjm  —  worauf  fpäter  nod;  jurüd^ 
§ufommen  ift  —  nur  §um  f (einen  ̂ Teil  oorent{)alten  werben;  ma§' 

bie  englifdje  '^n-cffe  ber  ̂ 4.^ertragebäfen  bringt,  erfährt  er  unnüttelbar, 
lüirb  aber  aud;  für  bie  emponuadjfenben  d)inefifd;cn  3citungen  aU-- 
balb  üerroertet ;  unb  mir  werben  nod)  in  ber  Drganifation  be§ 

Jyrembbanbelic  (iegenbe  ©rünbc  fennen  lernen,  bie  bauptfäd)lid}  mit= 
mirften,  ben  6a^  faft  jum  Spridjmort  werben  ̂ u  laffen,  bafe  nirgenbs 
ein  ©et;eimni6  fd;werer  fid;  watjren  läßt,  al§>  in  ben  f leinen  meU 

fprad)igcn  ̂ remben=S)emofratien  be§  fernen  Cftenö. 
Cffneten  fid;  fo  bem  djinefifc^en  Kaufmann  in  wad^fenbem 

Örabe  (ginblirfe  in  ben  ̂ Utedjaniömuä  bee  europäifd^  <  amerifanif d;en 
(SJefd;Qft§Ieben§,  fo  erweiterte  fic^  anbererfeit^  für  ben  6t)inefen  auc^ 
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bie  93iög(id)feit,  Äenntniife  über  SBorgänge  auf  bcm  eigenen  (jeimifrfjen 

•3Birtfd)aftÄgelnete  §u  getoinnen.  ©ine  foldje  Graieiterung  ift  fdjon 
uerbnnben  mit  ber  Inngfanien  So!?(öfung  au§>  bem  biel^er  yorniiegcnb 

lofal  enggebnnbcncn  ai>irt)"d)aftl'leben,  bie  l)auptfäd)Iid)  eingeleitet  ift 
Durc^  bie  2Iu5bel)nung  ber  S'anipffdjiffoijrt  nn  Gtjina»  langgcftredter 
.^üftenlinie  unb  auf  bem  mäd)tigen  Strome,  ber  feine  9Jtitte  burc5= 
5ief)t.  Sie  ift  aber  üor  allem  auc^  f)ier  I)erbeigefüi)rt  burdj  ben 

^^etegrapben.  9tad)bem  CSljina  unter  bem  3)rude  be»  Änlbf djQ= Streitet 
mit  3hit3fonb  im  ̂ ai)xt  1881  feine  ©inmiüigung  jur  Segimg  ber 

erften  telcgrapljifdjen  Überlonbtinie  von  5::ientfin  imd)  (2d)Qng()Qi 

gegeben  i)at,  ijat  ber  Xelegrapl)  —  fnft  nusfd)lie^Hd)  unter  Seitung 
bänifd)er  Ingenieure  —  über  ha§  gange  ungeljeure  Sanb  mit  einer 
©efc^uiinbigfeit  fid)  üerbreitet,  bie  in  biefem  9ieid)e  trägen  33ct)arren§ 

faft  rätfeltjaft  erfd)eint.  Sie  ̂ ^auptftäbte  aller  18  djincfifdjen  ̂ -pro 
üingen,  foroie  ber  brei  manbfd)urifd)en  ̂ ^srooinjen  bürften  i)eute  in 

telegrapfjifd^er  3^'erbinbung  mitcinanber  ftebcn.  23iio  gu  ©utfdjou 
am  äi>eftcnbe  ber  Örofeen  'JJiauer  in  ber  meerfernen  ̂ ^srooinj  ilanfu, 
fd)roff  an  ber  äuBerften  ©renje  ber  Steppengebiete  6entralafien§, 

bis  3u  ben  großen  rüt)rigen  mongolifd^en  9}Jarftp(ä^en  an  ber  fibi= 
rifd;en  ©renge  unb  gu  ben  ärmlidjcn  (iljinefenftäbten  im  Süben  an 
ben  ©renken  Stonfins  unb  33urnm§  vermittelt  Ijeute  ber  eteftrifd^e 

gunfe  ben  menfd)üdjen  C^iebanfen.  Soroeit  er  aber  ju  Orten  bringt, 

in  benen  fein  (S'uropäer  mobut,  fte()t  er  au^fd)lief5(ic^  in  djinefifd)en 
Sienften.  2Ba§  ber  eintjeimifd^e  Jlaufmann  bem  ?yrembling  nid;t 
wiffen  (äffen  rcitl,  ba^s  uermag  er  uor  itjm  ge(}eim  ju  ()alten.  Selbft 

maä  an  ̂ JJadjrid^ten  am  bcm  ̂ nnern  in  djinefifdje  Leitungen  bringt, 

löirb  erft  feit  furjem  für  bie  g^rembenblätter  ausgiebiger  nu(3bar 
gemad)t.  So  t)ot  ber  djinefifdje  üaufnmnn  im  .^inblid  foraot)!  auf 

'^a§>  ̂ nlanb,  ate  aud)  bas  2tuelanb  einer  bebeutenben  3iiJiß^)'"c  an 
Informationsquellen  fid)  §u  erfreuen ;  oon  ber  erraäbnten  anfängt 
lidjen  Überrumpelung  burd)  ben  Europäer  t)at  er  aud}  in  biefer 

^ejieljung  fid)  erljolt;  ja  er  befinbet  fid)  —  roenigftenS  tI)eoretifd;, 
luenn  aud)  nod)  nidjt  immer  faftifd)  —  in  ber  Siorjugeftellung,  über 
ben  SluStanbSmarft  fid;  natje^u  gleidjmertige  Informationen,  wie  fie 
ber  frembe  itaufnmnn  erl}ält,  jugänglid)  madjen  ju  fönncn,  über  ben 

^nlanbsnmrft  ̂ 'Formationen  aber  uielfadj  jcbem  'Jtid)td)inefen  oor= 
entljalten  gu  fönnen.  (Sine  ftarfe  3w"of)"ic  "^^r  ̂ nfornmtionSmittel 

auf  d)inefifd;er  Seite  entfprid)t  bemnad)  ber  erfolgten  (i'infd)räntung 
ber  'Diöglid)feiten,  mie  ber  Slnläffe  ju  Informationen  auf  ber  Seite 
ber  fremben  ilaufmannfd^aft. 
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Wdt  biefcr  I)aiiptfäd)Iid;  unter  ber  ̂ errfd^aft  be§  5lommiffion§= 
gefd)äfte§  notmenbitj  eingetretenen  ̂ JUnberung  ber  ̂ ebeutnng  be§ 
fremben  HanfmannS  al§  ̂ tuÄfunft'-Mnftnns  Ijat  and)  bie  auf  ben 
©rport  und)  Gl)ina  bebod^te  S'^buftrie  gu  red)nen.  ̂ anbelt  e§  \id) 
baruni,  einen  neuen  Slrtifel  in  ßtjina  ein^ufüfiren,  fo  bürfte  e§  fid^ 

be§()nUi  für  ben  ̂ abrifantcn  in  erfter  Sinie  empfetjlen,  feinerfeits- 
einen  ©pecinlagenten  t)innu§§ufd)iden,  ber  in  3]erbinbung  mit  einer 

unferer  bortigen  firmen  ben  ̂ onbel  gunäc^ft  burd^  perfönlid^e  2lr= 
beit  aufbaut,  inbem  er  boS  in  33etrad)t  fommenbe  5Ibfa^gebiet  be= 

reift,  mögüd)ft  uieitgeljenbe  9teflame  für  ben  3lrtifel  mad^t,  (S)efd)äft§= 

oerbinbungen  ntit  ben  (Sl)inefen  anfnüpft  —  wk  e§  bereits  oer- 
fd;iebenttid^  gefd)et)en  ift. 

®a  biefer  gtuedmöBigfte  SBeg  aber  nur  in  ben  SluSnatiniefällen 

gangbar  ift,  roo  e§  fidj  unt  eine  fet)r  gro§e  ̂ irma  unb  oorauSfidjtUd) 

um  einen  fe{)r  beträd)tnd^en  SUifafe  {)anbelt,  fo  ift  man  in  üer^ 
fd^iebenen  Säubern  gn  bem  generellen  9(u§t)ülf§mittet  gelangt,  iionu 

miffionen  faufmännifdjer  unb  geraerblid^er  ©ad^oerftänbiger  auSju-- 
fd)iden,  bie  in  ben  3at)(reid)en  ̂ ^ällen,  roo  bie  ©ntfenbung  üon 
Specialagenten  nidjt  ober  einftroeitcn  nid^t  in  ̂ rage  fommt,  bie 

intereffierten  bcimifdjen  ̂ jubuftriellen  mit  ben  Slnefünften  auÄftatten 
follten,  bie  fie  ju  erlangen  roünfd^ten  unb  bod^  nid;t  fetbft  fid)  §u 
oerfdjaffen  uermod)ten.  ®a§  ift,  roie  in  ̂ yranfreid),  in  ©nglanb, 
9iorbamerifa ,  9iuf3tanb  unb  ̂ apan  and)  in  ®eutfd;Ianb  gefd)et)en. 
^on  f)erüorragenben  33erbänben  ber  beutfd^en  ̂ »^iiftne  ift  unter 

Unterftülumg  be§  9teidje§,  foroie  ber  Äönigreid^e  ̂ sreuften  unb  (Sad)fen 
eine  Äommiffion  geroerblid;er  «Sad^oerftäubiger  nad;  Cftafien  entfanbt 
roorbcn,  bie  oorroiegenb  gufommengefe^t  war  an§  Ferren  ber  ̂ rariS, 

bie  nid)t  nur  faufmännif d^ ,  fonbern  ganj  befonber'5  ani)  tedjuifd) 

gebilbet  unb  erfat)ren  roaren,  fobaJB  fie  in  bem  Sii^eige,  ben  fie  oer^ 
traten,  einen  in§>  in§  einjetne  get)enben  Überblid  über  bie  fieiftungS^ 

fäf)igfcit  unferer  beutfdjcn  ̂ snbuflrie,  ̂ um  "Zdl  and)  it)rer  Honfur- 
reuten  befafeen.  ©o  ausogerüftct  mit  tedjuifd^en  llenntniffcn,  bie  bie 
J?auf(eute  im  fernen  Often  ju  geroinnen  regelmäßig  feine  ©elegenbeit 

hahm,  foUte  bie  Kommiffion,  ber  als  einjiger  9tid)tpraftifer  an.ui- 
get)ören  id;  ben  ̂ ^orgug  tiatte,  burd)  eine  auSgebcbnte  33ereifung 
(St)ina§  unb  Japans  junädjft  eine  grofie  9ieil)e  üon  fragen,  bie  t)on 
beutfd)en  ©rportintereffenten  aufgeftellt  maren,  bcantroorten,  bann 

aber  barübcr  IjinauS  ein  mög(id)ft  umfaffenbee  roirtfd)aftlid;c§  3n= 
formationcMnaterial  -^ufannnentragen  über  jenes  mcrfroürbige  Saijb, 

baS  auf  '  33  ber  feften  ßrboberf(äd)e  etroa  ̂ i  ber  ©efamtbeoölferung 
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unfcre§  ̂ (oneten  tragt,  unb  über  jenc§  riUjrige  fkine  ̂ ^nfetreid^  üor 
feinen  5C()üren,  ha§>  e§>  tüx^iid),  toie  S)ttüib  ben  ©olintf),  beftcgte. 

9lbgcfef)en  baoon,  baf5  ba§  ̂ ^orbringen  be§  .<i?ommiff{on!o(]ei"rf)äft§ 
ben  fremben  .»»^niifmann  in  Gbina  bem  Tinrtfrf)attnrf)en  :2ebcn  foraotjt 

feines  9(ufent(jalt§'  aU  aud)  feinet  ̂ eimatfanbeS  (nugfam  nieljr  ent= 
frembet,  bat  bie  mit  biefem  S^orbringen  üerbnnbene  ̂ Jionopotifierung 

De§  ($inefifd)en  Sinnenbanbcl»  inSbefonbere  in  ?yrembmaren  bnrd)  bie 

(St)inefen  norf)  eine  ireitere,  rairfjtigere  ?yo(ge.  ®a  bem  ßljinefen  fein 
Öanb  natürUd)  nid)t  üerfd)Ioffen,  fonbern  in  ollen  leiten  gngänglic^ 
ift,  fo  fann  er  and}  bereite  je^t,  mo  bem  3tu§(änber  erft  einzelne 

"iptä^e  eröffnet  finb,  bie  frembe  9Bare  bereits  überall  l}inbringcn  unb 
bor  finbige  (Befd)äftSfinn  be§  d)inefifd)en  Kaufmanns  bürgt  bafür, 
bafe  er  aud)  tbatfäd^(id)  überall  mit  ibr  oorbringt,  mo  33innen3Ö(Ie 

ben  2öeg  ntdbt  §u  jefir  erf($raeren  unb  mo  unter  ben  gegenmärtigen 

3?er{)ä(tniffen  ein  33ebürfni§  und)  ibr,  foroie  ̂ ugleid)  genügenbe  ̂ auf= 

fraft  Dor^anben  ift.  Selbft  in  ©uifu,  in  ber  meerfernen  ̂ ^^roüinj 
Ssetft^roan,  am  3)angtfeftrom ,  met)r  atS  2000  km  oberf)aIb  feiner 

'D)lünbung,  finben  fid)  beute  nad)  neneften  9?eifenben  einige  30  Säben, 
in  benen  eingefüfirte  ̂ yrembrnaren  (33aummoffftoffe)  feilgeboten  nierben; 

fetbft  in  ber  ̂ auptftabt  ber  fdjroer  ,^ugängfid)en  unb  armen  @ebirg§= 

proüinj  9)ünnan  fönnen  bereits  je^t  bie  ©inroobner  atleS  an  ̂ yremb- 
Tüaren  erljalten,  baS  fie  gu  begafjten  üermögen. 

2luS  biefer  ̂ Verbreitung  ber  ̂ y^embroaren  gebt  ̂ roeierfei 
berüor.  ©rftenS  jeigt  fie,  baf?  bie  btofte  (Eröffnung  neuer  ̂ Uäfee  auf 
bie  Ginfubr  oon  ̂ rembroaren  nur  üon  untergeorbneter  Sebeutung 
fein  fann.  Tenn  ba  ber  gan.^e  cbinefifd)e  53iiuienbanbe(  bnrd)  bie 

ßbinefen  monopolifiert  ift,  fo  f)at  bie  Umraanblung  einer  Gbi"eie"= 
ftabt  in  einen  3ScrtragSbafen  an  fid)  feineu  ©inftufs  auf  iljn.  9iad> 
loie  üor  bleibt  ber  Raubet  in  ben  Rauben  ber  (EI)iuefen;  nac^  raic 

üor  bleibt  er  abbängig  üon  ben  beiben  großen  <£tapelplä^en  an  ben 

'JDiünbungen  beS  3)augtfe  =  (Stromes  unb  beS  2Beftf(uffeS ;  nadb  wie 
üor  finbct  in  ibnen  in  ber  großen  ilieljrjaljt  ber  ?5^ätte  ein  Umfcblag 
ber  9Bare  ftatt.  ̂ öd)ftenS  eine  birefte,  jebe  Umtabung  oenneibenbe 
Dampferricrbinbung  beS  neueröffneten  ̂ (at^eS  mit  Guropa  ober 
3lmerifa  tonnte  einigermaßen  auS  biefem  9tbt)äugigfeitSt)erbältniS 

(Öfen,  ©aoon  abgefe^en,  beftebt  ber  ̂ auptunterfd)ieb  gegen  früt)er 
nur  barin ,  baß  bie  fremben  Si^aren  binfort ,  menigftenS  foroeit  fie 
auf  ©d^iffon  europäifd)er  33auart  nerfradjtet  roerben,  burd)  bie  §änbe 
ber  üon  Überoorteitung  unb  33eftedjlid)feit  freien  S3eamten  ber  fremben 
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3o(I6ef)örbe  fleijen,  bafe  fie  baburc^  ftatiftlfcl)  erfaßbar  rcerben  iinb  bofe 

fie  it)re  Soßerträge  I)infort  unmittelbar  in  bie  Äiaffe  ber  Gentrat^ 
regieriing  ftatt  in  bie  ber  ̂ roüin,^inhicruia[tunc}  liefern,  ©inen  3]or= 

teil  für  ben  %hiü]^  oon  g^renibiuaren  brinc3t  bie  (Sröffnung  neuer 
^täl^e  nur  inforoeit,  a{§>  mit  itjr  —  iüq§  feineSraegS  immer  ber 
^otl  ift  —  eine  ©rleicbteruiuj  beä  ̂ anbelS  in  ̂ rembroaren  für  bie 
(Ef)inefen,  eine  93ii(berung  ber  ̂ oQ^^elaftung  unb  eine  ä>erbefferung 
be§  5ßerfel}r§n)efen§  oerbunben  ift.  ©ine  ̂ ^örberung  be§  3Ibfa^e§  an 
^Vrembuioren  läfet  fid)  bemnad;  aud)  im  fernen,  Inngnerfc^toffenen 
9iei(^  ber  Wdüe  nur  erreidjen  einerfeit§  burd)  eine  Gmiäfeigung  be§ 

^i^erfe(;r'5preife§  am  äserbraudjSorte,  bauptfäd^tid^  burd^  aJcinberung  ber 
auf  ber  9Bare  laftenben  S^irangportfoften,  fomie  ber  Steuern  unb  3lb= 
gaben,  unb  anbererfeitS  burd)  eine  Steigerung  ber  i^auffraft  ber 
breiten  9}taffen  be§  äsolfeS.  2Bie  beibe§  fid^  erreichen  Iä§t,  barauf 

fann  in  biefem  3nf(^i""ici't)^"9  jebod)  nid}t  näber  eingegangen  merben. 
®ie  je^t  bereits  i)orl)anbene  ä^erbreitumj  ber  grembmaren  in 

©^ina  5eigt  groeitenS,  bafe  bie  9}ionopoIinernng  be§  d)inefifc^en 
^innenbanbelS  burd)  bie  Gtjinefen  int  allgemeinen  ben  33eftrebungen 

nid)t  fdjäblid)  ift,  bie  von  ©nropa  üu§:  bem  9ieid)  ber  9}citte  gegen^ 
über  verfolgt  mcrben.  äÖaS  in  ben  testen  ̂ at)ren  in  faft  allen 

.Qulturlänbern  bie  Slufmerffamfeit  in  fo  fjobem  ©rabe  auf  6t)ina 
geteuft  bat,  mar  ja  ber  SlHinfd),  ber  einbcimifd)en  ̂ nbuftrie,  für 
bie  ber  ̂ nlanbSmarft  gum  S^eil  §u  eng  geworben  ift,  jum  STeil  §u 

eng  ju  merben  brot)t,  ba§  grofee  dbinefifdje  2Ibfa^gebiet  gu  fid)ern, 
uon  bcffcn  Gntroide{ung§möglid;feiten  e§  fd)iiier  ift,  ein  flarcS  33ilb 
fidj  gu  madjen.  So  münfd)en§raert  e§  nun  and)  fein  nmg,  bajj  bie 
iiöfnng  biefer  Slnfgabe  gugleid)  bem  beutfc^en  Kaufmann  im  fernen 
Dften,  beffen  roaderer  ̂ sionicrarbeit  mir  ben  l)oben  91uf  ju  banfen 
baben,  in  bem  bentfdjer  ̂ yleif?  nnb  beutfd)c  2lrbeit  in  (Sbina  ftcljen, 

in  möglidjft  auSgebel^ntem  9)iaf3e  §u  gute  fomme,  fo  ift  fie  bodj  felbft 

uimbbängig  banon,  einen  wie  meiten  äi>eg  bie  Grjeugniffe  bei?  beut- 
fd)en  (i)enierbfleiJBe§  in  beutfdjen,  einen  wie  meiten  fie  in  djinefifd)en 

^änbcn  gurüdlegen ;  t)ier  fommt  e§>  nur  barauf  an,  bafe  fie  möglidift 
billig  bortt)in  gelangen,  mo  eine  3lufnabmefäl}igfeit  für  fie  uor()anben 

ift.  Unb  ha,  mie  mir  gefebcn  baben,  bae  'i^orbringen  beS  Cbinefen-- 
tum§  bem  fremben  Äaufnmnn  gegenüber  jum  großen  2;eil  barauf 

jurüdgeljt,  ba^  ber  bejopfte  Sobn  be§  9{eid)e§  ber  '}Jcitte  ben  be= 
bürfni§reid)eren  unb  menigcr  lanbe^funbigeu  auc^änbifdjen  Älonfur* 
reuten  ju  unterbieten  uermag,  fo  möd)te  man  faft  bef)aupten,  bafe 
biefeS  Vorbringen  beö  ßl^inefentums  ber  Slbfa^ermeiterung  förberlic^ 
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ift,  lueil  e»  bte  auf  ber  äi>are  loftenben  iloften  oerringert.  S)iefeni 
©d^luffe  ftef)t  Qud^  ber  Umftanb  foum  entgegen,  ba^  ber  austänbifc^e 

Kaufmann,  unter  bem  Sdju^e  feine»  i^onful»,  ben  d;inefifdjen  33e= 

f)örben  gegenüber  beffer  uor  ben  (5'rpreffungen ,  bie  in^befonbcre  in 
einigen  Steilen  beio  Sanbe^  an  ber  S^age^orbnung  finb,  fid;  ju 
fdjirmen  oerniag,  aU  ber  d;inefxfd;e  Kaufmann;  benn  (5rfa()rungen 

tjaben  cä  beiüiefen,  ha^  ber  3lu»länber,  folange  er  nidjt  ben  i^tein^ 
üerfauf  ber  2Bare  in  bie  ̂ onb  nimmt,  biefe  ©rpreffungen  nic^t 

uerfjinbern,  fonbern  nur  in  iljrem  3ßitpunft  unb  it)rer  äufeeren  (£r= 
fc^einung  oeränbern  fann.  3)iQn  iinirbe  rca()rfc^ein(id)  im  ©egenteit 

biefem  5^rebefd)aben  be»  d)inefifd;en  S3innenf)anbel§  luirffamer  be- 

gegnen fönnen,  raenn  man,  bie  Überlegenljeit  be§  djinefifdjen  S3inncn= 
i)änb(er^  g(eid)fam  anerfennenb,  bie  burdj  internationale  i^erträge 

begrünbeten  'isorred)te  im  d)inefifd)en  ̂ innensoüroefen,  bie  bi^ljer 
an  bie  ̂ Nationalität  be§  SBareneigentümersc  gebunben  finb,  fünftig 
an  bie  ausiänbifc^e  ̂ erfunft  ber  äCmren  felbft  fnüpfen  tonnte. 

^ebenfaüg  ift  e^  nötig,  überall  rao  e»  in  Gt)ina  gilt,  ben  Raubet 
neu  ju  entroidetn,  nid^t  nur  in§  llnoermeiblidje  ber  gegenwärtigen 

!L'age  in  äi>ürbe  ]i<i)  ju  fügen,  fonbern  fogar  ade»  aufzubieten,  bem 
d^inefifd;en  ©rofefaufmann,  ber  t)eute  ein  minbeften^i  ebenfo  n)id)tige!c 
©lieb,  roie  ber  frembe  5laufmann,  im  d^inefift^en  2lu§Ianbgt)anbel 

geworben  ift,  ben  2hifentbalt  möglidjft  angenel)m  erfd)einen  ju  laffen 
unb  nur  barüber  ftreng  ju  luadjen,  baf3  ber  djinefifdje  itaufnmnn 
ni(^t  ttroa  anä  feiner  S^omäne  beg  Öinnenl)anbel§  auc^  in  bie  bee 

fremben  Jlaufmanng,  ben  eigentlidjen  3lu»lanb§l)anbet,  ba»  Gin=  unb 
2lu^fu^rgefd)äft  felbft  übergreife,  ̂ n  i^ongfong,  roo  e§  anfangic, 
al^  d^inefifd)e§  ©efinbel  §u  SCaufenben  unter  ber  englifc^en  ̂ errfd;aft 

ein  f($üt3enbe#  3lfijl  ]ud)k,  fo  fd)roer  fiel,  hm  d)inefifd)en  ©ro§= 
faufmann  ju  feffeln,  unb  luo  bod)  erft  ber  2luffdjmung  einfette,  als 

bieg  enblid)  gelang  —  in  .^ongfong  ̂ at  bie  3]erroaltung,  oielfad^ 

3um  ̂ ^erbruH  ber  (Suropäerbeoölferuug,  bie  grofie  ̂ ebeutung  ber 
d)inefifd;en  ilaufmannfd;aft  uoU  eingefeljcn.  ©ir  Stewart  Äodljart, 

ber  Colonial  Secretary  üon  .^ongfong,  ijat  fürjlid;  gefagt:  Without 
the  Chinese  traders  of  this  Colony,  its  prosperity  would  soon 
wane,  and  it  is  in  no  small  degree  due  to  them  that  Hongkong 

has  reaclied  its  present  commercial  position.  ̂ n  llbereinftimnmng 

l)iermit  fud)t  bie  britifd)e  9{egierung  fogar  ber  c^inefifdjen  Äauf= 
mannfd;aft  an  ber  Verwaltung  einen  größeren  Slnteil  eiuj^uräumen, 
um  ik  enger  mit  ben  i3ffentlid;en  ̂ ntereffen  ber  3'ifelfolonie  ̂ u 
üerfnüpfen.    ©o  ift  fürjlii^  im  Legislative  Council,  in  bem  bigl)er 
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boö  Saienelement  burd)  uier  ©nglänber  imb  einen  6f)inefen  oer^ 

treten  luar,  bie  neugefdjaffene  fec^fte  (Stelle  mit  einem  ©t)inefen  6e= 
je^t  morben. 

Sebenflid;er  al§>  in  ben  beiben  bigf)er  betrad;teten  9fii(^tungen 
ift  ha§>  33orbringen  be^-  (Sl)incfeiitnm5  in  einer  britten.  ̂ m  eigenen 
@efd)äft  beiö  auslänbifd^en  Kaufmanns  i)at  nämlid;  ber  ßljinefe 
feften  fVufe  gefaxt,  eine  Stellung  fid)  erraorben,  bie  nid;t  ol)ne 

fd)limme  3"olgen  ift,  nod)  fd;limmere  in  ber  ̂ u^wi'ft  l)aben  fann. 
Überall  in  orientolifd)en  i^änbern  ift  t§>  üblid^,  bafe  ber  frembe 

ilaufmann  bie  Slngcftetlten  feiner  girma  §um  großen  %t\i  au§i  (Sin= 
t)eimifd)cn  feinet  2üifentljalt§lanbe5  refrutiert,  fdjon  ber  Sittig!eit 

Toegen,  aber  and)  um  beffere  g^üljlung  mit  ben  Drtsoeingefeffenen  §u 

befommen.  '^'a]t  überall  fonft  ift  biefes  einljeimifd;e  (Clement  auf 
einer  untergeorbneten  Stufe  oerblieben ;  in  Gljina  redt  c§>  fid;  §u  einer 

'ilrt  ©leidjberedjtigung  neben  bem  eigentli(^en  au^länbifc^en  (Eljef 
be§  i^aubelicljaufe^  empor.  3)a§  Ijängt  §unöd)ft  bamit  jufammen, 

bafe  in  ßljina  bie  einljeimifc^en  2(ngeftellten  einer  girma  weniger 

gleid)bered)tigt  nebeneinanber  fteljen,  al§  es  anber^rao,  ali§  e:o 
beifpielSmeife  in  ̂ ^apan  bei  ben  fogenannten  Santo^  ber  jyall  ift, 

fonbern  bafj  Ijier  alle  einl)eimifd;en  3lngeftellten  einem  iljrer  :^anbö= 
leute  ftreng  untergeorbnet  finb.  Xex  überalt  fid)  roieberfiolenben 

Sdjiüierigfeit,  fic^  gegen  bie  Unreblidjteit  foldjer  einljeimifd^er  3tn^ 

tjeftellteu  ju  fdjü^en,  ift  man  nämlic^  in  ß^ina  mit  ̂ ülfe  beg  be= 

reite  ermäljuten  Sijftem§  perfönlidjer  (Garantien  begegnet,  ß-iner 
ber  3lngeftellten ,  ber  fogenannte  Komprabor,  übernimmt  für  alle 
(£t;inefen,  bie  nid^t  nur  im  ©efc^äfte,  fonbern  auc^  im  ̂ riüatt)aufe 

bei§  auslänbifdjen  Kaufmann^  —  mit  feiner  ̂ i'ftimmung  —  au= 
geftellt  merbcn,  bie  perfönlid;c  ©arantie,  bie  baburd;  luirffam  mirb, 
bafe  ber  itomprabor  felbft  beim  Slntritt  feiner  Stellung  eine  Kaution 

3U  teiftcn  l)at,  bie  im  "pinblid  auf  feine  fogleid)  ju  enuäbiicnben 

oielerlei  '^^flid;ten  nid;t  gering  bemeffen  5U  fein  pflegt,  in  ̂ ongfong 
big  ju  500000  merifanifd)e  X^olIarS  ober  eine  9J(illion  3Jiarf  an* 

fteigt.  9tuf  biefe  für  ben  äluslänber  fo  bequeme  '^svari»  bor  ®aran= 
tierung  gel)t  e»  gurüd,  baf3  ber  (Sljinefe  in  fo  lueiten  ilreifen  ben 

9tuf  ungeiüöl)nlid)er  (S-ljrlid)feit  geniefet ;  benn  ein  ©arantierter  meibet 
natürlid;  im  moljloerftanbencn  eigenen  ̂ ^ntereffe  jebe  offene  Unel)r- 
Iid)feit,  bie  bie  ©arantiepflidjt  be^  Komprabors  in  Mraft  treten  läfet, 

unb  entfdjäbigt  fidj  bafür  um  fo  reid)lid)er  burd)  bie  „squeeze" 
genannten  fleinen  Überoorteilungen,  für  bie  jeber  ßt)inefe  eine  feltcne 



^or-|  2ie  Crgaiiiiation  bes  5vembl)aiibeis  in  (?f)ina.  287 

.^eflQbuufl  befitit  unb  Die,  roenigften^  einem  2lu»länber  gegenüber, 

fc^ranfenlos  erlaubt  erfd;einen,  jebenfaüs  nidjt  unter  bie  ©arantie 

beg  Äompraborc^  fatlen.  Tiefe  ̂ ^^rnri^^  ijat  aber  aud)  bie  ̂ olge,  bafe 
im  @ejd;äft  bee  fremben  Kaufmann^  eine  2trt  3iebenregierung  grofe 

gejogen  wirb;  e^  finbet  fid;  in  ber  ̂ irma  eine  '].5erfönlidjfeit,  bie 
auf  einen  raid)tigen  Teil  ber  3(ngeftcUtcn  einen  Ginfluf?  ()at,  Ijinter 

Dem  berjenige  bes  eigentlidjen  6t)ef5  t)^^^  ̂ aufe^^  5uriidftel)t.  Unb 

öiefe  ̂ :iierfönlid)feit,  bie  über  it)re  Umgebung  bereit»  fo  roeit  l)erüor= 

ragt,  i)at  eine  no^  üiel  lueitergeljenbe  9Jiad)tbcfngniÄ  gewonnen 

^auptfäd)(id;  burd)  jroei  a)iomente,  erften^^  burd;  bie  fprad)[id)en 

ierl)ältniffe  unb  ̂ weiten»  burd;  bie  ©elbüerbältniffe  in  Sl)ina. 

3n  faft  aüen  anberen  £'änbern  ift  eä  üblid),  baf3  ber  jugejogene 

frembe  ftaufnmnn  am  meiften  fe(b[t  baju   beiträgt,  eine  fpradjlid^e 

^erftänbigung    mit   ber   einbeimifd)en  ̂ enölferung    ju   ermöglidjen; 

lernt  er  aud;   nid)t,   bie  (Spradje   feines  9Xufent(jalt»ortcc>   uöüig  ju 

be^errfd^en,   fo   lernt  er  bodj  fo   üiel,  baB   er   ha§>  aJieifte  uerfteljen 

fann.    ̂ uöbefonbere  ber  beutfd)e  Jlanfmann  ift   ja  befannt  für  feine 

©prac^fenntnig  unb  ©prac^geiuanbtljeit.    So  bebient  fid)  ber  frembe 

Kaufmann  im   gefd^äftlidjcn  ̂ 15erfet)r  —  um  nur  ein  paar  33eifpiele 

au^i  ber   ̂ Jidl)e   6t)inae    angufüljren  —  in  Singapore   ber    leid)t  ju 

erlernenben   malaiifdien  Sprache,  in  ̂ apan   eineS  menn  aud)  ftarf 

forrnmpierten  ̂ apanifd).     ̂ n   (St)ina    ift    ba§    anberS.     ̂ n  Gl)ina 

trägt  nid)t  ber  3(u6länber,  fonbern  ber  (iljinefe  am  meiften  h%n  bei, 

eine  fprad)lid)e   5Berftänbigung   ju   ermöglidjen.    3n   (Sl)ina   ift   bie 

@efd)äftvfprad)e    j^iuifd^en    (Snnljeimifdjen    unb   fremben    befanntlic^ 

bas  fogenannte  ̂ ;>ibgin  ̂   (S-nglifdj    (D.  i).  ö)efd}äft!ö--(Sngtifd),   ba  auf 

^|>ibgin-'(Snglifc|)   pidgin  =  business),    t>as^    jroar    burd)    möglidjft 

tinblid)e^5  9lncinanberrei()en  uon  äi>örtern  ber  Tenf weife  gemölinlidjer 

(St)inefen  fid;  angupaffen  fud;t,  unh  burd;  einige  iLntnDerlid;e  ̂ rod'en 
oerfd;iebenfter  ̂ ertunft,  bie  ber  burd;reifenbe  grembe  meift  ftolj  al§ 

d)inefifd;e  ateben^arten,  ber  CSljinefe  oft  nid)t  minber  ftol^^  al§  cnglifd;e 

uerroenDet,   feinen   grotesfcn  'Jieiä  ert;ält,  haä  aber  bod;  im  Örunbe 

nid)t§  weiter   ift,   ai§>  ein   auf  jebe  ©rammati!  unb  jebe  Sd)önl;eit 

öe§  2lu£^brudy   Der3id;tenbe0  Gnglifc^.    Tie  entftet;ung   biefe^i  nier!= 

würbigen  ilauberwelfdjss  erflärt  fid;  wol;l  barauö,  bafs  einerfeit^  Die 

(£l)inefen  ben  beiben  i^ölfern,  bie  in  6l)i!m  juerft  feften  ̂ ü^  faßten,  ben 

^:)Jortugiefen ,    auf  bie  piele  ber  eigenartigften  IHuebrüde  bee  ̂ :^ibgin= 

Gnglifd;    j^urüd"5ufüt;ren    finb,    unb    ben   engtänbern    im  Erlernen 

freniber  3prad;en  überlegen  finb,  unb  baß  anbererfeite  ben  ̂ gremben 
öag  erlernen  ber  c^inefif^en  ©pra^e  baburd)  erfd;wert  würbe,   baB 
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if)nen  (ange  3eit  au§[d)UeBlic^  bie  beiben  f üblichen  ilüftenprooinjen 

g{)inai§  äugänglic^  luaren,  in  beuen  ßeratie  —  im  @egeiifa|  ju  faft 

bem  o,a\^en  übrigen  dk'id)  —  eine  ftarfe  biafeftifdje  Differenzierung 
ftattgefunben  f)at,  fobn^  mit  ber  (Srlerniing  eine§  Sialefte?^  nid)t 
üiet  Qu^guric^ten  roar.  21  (fo  ber  j^rembt)anbcl  fpäter  oom  ©üben 

Qii§  in  anbere  ©ebiete  üorbrang,  roo  ba§  fogenannte  ''Dtanbarin= 
ßf)inefifd;  i)errfd^t,  blieb  eg  bod)  überall  beim  2t(ten,  roeil  bie  fremben 

^aufleute  [ic^  au§>  33equemUd)feit  in  jeben  nenerfc^Ioffenen  ̂ afen= 
Tpia^  einen  ©tab  ̂ sibgin  ̂   ©nglifdj  fprec^enber  ßljinefen,  insbefonbere 
^Jantonefen,  mitbrod;ten  un^  fid;  it)rer  fo  lange  bebienten,  biio  ber 

neue  Ort  felbft  ein  genügenb  gefd^u(te§  9}Jenfdjenmatcria(  lieferte. 
^Rur  2::ientfin  mac^t  Ijierin  eine  geiuiffe  3(u§nat)me,  raa§  anfd)einenb 

in  erfter  Sinie  barauf  5urüdget)t,  ba^  man  f)ier  mit  ben  bereits  ge= 

fd^ulten  ßljinefen  be§  ©übenS,  inibefonbere  ben  Ä'antonefen,  nid;t 
red^t  auSfommen  fonnte,  roeil  bie  9Jorbd)ineien,  üor  aüem  tiie 

einftuBreidjcn   ©djanfi-iloufleute,   eine  grofee  älbneigung    gegen   fie 

®a  aber  mit  uerfdjroinbenben  3(u§nat)men  bie  (Spra($e  be§ 
Sanbe§  bem  fremben  ilaufmann  ein  33ud;  mit  fiebcn  Siegeln  bleibt, 

fo  ift  biefer  im  ̂ erfeljr  mit  djinefifdjen  Haufleuten,  bie  regelmäßig 

natürlid)  nid^t  ̂ ibgin=@nglifd;  fönnen,  überall  auf  feine  d^inefifclien 
Slngeftellten,  in  erfter  Sinie  alfo  feinen  üerantmortlidjen  ^omprabor, 

angeroiefen.  Siefem  liegt  benn  and;  al§  Hauptaufgabe  ob,  d)inefifd)e 

^unben  l;eronäu§iet)en.  'S^a^n  fpornt  il)n  bie  ̂ Nroüifion  an,  bie  jebe 
©efd)äft§oermittlung  il)m  einbringt.  3Iber  auä)  nur  er,  nidjt  ber 

frembe  Gljcf  bee  ̂ aufeS,  ift  in  ber  ;^age,  bie  ̂ ^onität  ber  lieran-- 

gezogenen  d;inefifc^en  Jlunben  ju  beurteilen;  ber  Ä'omprabor  muß 
infolgebeffen  üud)  —  moburdj  er  jugleid;  oor  einer  leidjtfinnigen 
2lu§bel)nung  beso  fremben  Wefc^äfteS  beuiabrt  roirb  —  bie  ä3ürgfd;aft 
für  bie  ilunben,  bie  er  feinem  ßlief  jufüt)rt,  überneljmen.  @r  muß 
bei  jeglid)em  ©efd)äft!?abfd)luf5  mit  einem  (Eljinefen  fid^  burd;  feine 

Unterfd)rift  feinem  Gljef  gegenüber  oerpflid}ten,  für  bie  2lbnat)me 
unb  bie  ̂ kjaljlung  ber  befteüten  SBaren  perfönlid;  einäuftel)en.  ®ie 
^auptfadje  ift  aber,  bafs  ber  frembe  Kaufmann  and)  nur  mit  Hülfe 

einciS  d)inefifd;en  3lngcftellten  —  fd;riftlidj  roie  münblid^  —  mit 
feinen  djinefifdjen  iUinben  üerl)anbeln  fann,  unb  ba  er  bie  $8er* 
Ijonblungcn,  bie  fein  .Homprabor  füt)rt,  nic^t  ober  bodb  nur  l)öcl)ft 
unjurcidjenb  ju  fontrotlieren  ucrmag,  fo  ift  er  foft  ̂ ülfloS  feinem 

djinefifdjen  Slngeftetlten  ausgeliefert.  Xai]  fo  ol)ne  fein-  äöiffen 
mand)e  ̂ Vereinbarungen  getroffen  werben,  bie  uiol)l  im  ̂ ntcreffe  be§ 
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^omprabor^,  nidjt  ober  bocf;  nur  juin  ößi'i'iO^J^t'Ji  ̂ ^ßit  i'i  bemienigen 
be^  frembeii  ̂ taufmannS  liegen,  bürfte  für  jebcn,  ber  ourf;  nur  einen 
oberf(äc^(i(f;en  ßinbüif  in  ben  (E^arafter  &er  Sfjinefen  gewonnen  hat, 

uuäiüeifedjaft  fein.  ®iefe  ©ebunbenfieit  wirb  baburd)  nod)  nnan= 
genet)mer,  ba§  Der  frembe  Kaufmann,  ber  nid)t  in  ber  Sage  ift, 
feinen  9tngefte(Iten  in  bie  ivcirten  gu  fe()en,  e»  bodj  fef)r  oft  nid)t 

üer()inbern  fann,  bafe  biefer  i()ni  in  bie  Äarten  fiel)t. 

'1)^X1  fommen  enblid^  ai§  ein  lucitere^  9Jfonient,  ba§  bem 
d)inefifd)en  3Ingefte(Iten  in  Gfjina  eine  ganj  befonbere  3teilung  üer= 
fd)Qfft,  bie  äöätjrung^üerijältniffe  be§  SanbeS.  ßl)ina  ijat  befaiuitüd^ 

eigentlich  £upfenr)äl)rung.  ^m  ©rofe^anbel  oerbietet  eg  fid;  jebod;, 
mit  ben  einzigen  geprägten  ̂ Jcünjen  beso  ßanbeS,  ben  befannten 

burd)lo(^ten  fupfernen  Miä),  bie  nur  einen  ̂ ffiertl)  oon  ̂ ,4  ̂ ^^fennig 

Ijaben,  gu  arbeiten,  '^m  ©rofsljanbel  tritt  baljer  ein  9ied)nung§t3etb 
—  ber  früljeren  "Dcurf  '^aufo  in  Hamburg  üergleid)bar  —  ein, 
nämli^  ein  beftimniteiS  ©einidjt  Silber  uon  beftiniinter  ;yeinl)eit. 

©iefer  fogenannte  Xael  ober  Siang  (b.  i).  lh^^),  ber  täglid)  im  cHnrfe 
foiüol;!  bem  5^upfer  aU  anä)  bem  ©olbe  gegenüber  fd;manft,  ift  alfo 

md)t  auegeprägt,  fonbern  nur  üorgcftetlt,  mirb  bal)er  aud;  nic^t  ge= 
5ät)lt,  fonbern  gemogen.  ®r  fommt  in  8t)cee  genannten,  fdjutjartig 

gegoffenen  ©tüden  ©ilber,  auf  benen  eine  öffentlid;e  ̂ ^srüfung!S= 
bel)örbe,  ber  Hnngfu,  ben  jcbe^maligen  ̂ eingeljalt  in  d)inefifdjen 

©d^rift^eid^en  mit  Xufdjptnfel  uermerft,  auf  ben  ̂ Diarft;  oon  iijuen 
werben  im  @ebraud^  beliebige  ©tüde  abgeljacft ;  eine  Söage  ift  ba§er 

für  ben  d)inefifd)en  @rof5faufmann  unentbeljrlid)er  aly  ein  '^orte= 
monnaie.  ®iefe  gwar  urmüd;figen ,  bodj  nidjt  gerabe  einfadjen  ̂ ^er= 
Ijöltniffe  werben  nod)  baburd)  ftarf  fompli§iert,  bafs  bie  9iedjnung0^ 
einl)eit  beg  Xael§>  nidjt  nur  in  oerfdjiebenen  ̂ srouinjen,  fonbern  and) 

an  üerfd;iebenen  Crten  innerl;alb  berfclben  ''^sroüinj,  ja  fogar  am 
fetben  Drte  oft  oerfd;ieben  ift  unb  ba^  in  ̂ erbinbung  bamit  bie 
Kompetenj  bes  itungfu  uielfad;  enc^e  territoriale  ©renjen  ijat.  Um  ba;* 
bunte  ̂ ilb  gu  üerooUftänbigen,  fei  nod;  erwäl)nt,  bafe  bie  IHu^^änber 

untereinanber,  fowie  im  5lleinl)anbel  mit  6l)inefen  in  ben  d;inefifd;en 
3?ertragsljäfen  fid)  überwiegenb  eingefül)rter  ©ilbermünscn  bebienen, 

bie  aud)  nur  nad^  il)rem  ̂ JJietaüwcrte  angenommen  unb  oom  Gl)inefen 
üielfad^  ebenfo,  wie  ba§  ungemünjte  (Si)cce=<Silber,  bel)anbelt  werben. 
2)0»  waren  früher  fpanifd)e  Äarolu5  =  Xl)aler;  ba§  finb  t)eute  in 
buntem  Öemifd)  mej:ifaiüfd)e  SoClarä,  britifd)e  ̂ ollar§  aue  93ombai), 
japanifd)e  Den  unb  eine  immer  wad)fenbe  93Jenge  uielfad)  unter= 
wertiger  ̂ ollar§   mannigfad)er   d^inefif^er  Prägung.     (Solche  iser= 

;3a^rbud)  XXUI  2,  Ijrsg.  b.  Scfjmoacr.  19 
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^ältniffe  fagen  ̂ max  bein  pfjtegmatifdjen  ̂ ted^engemüt  eineg  ©{jinefen 

§u,  ber  ba§  2Birrfo(  311  einer  nie  üerfagenben  Duelle  kleiner  Profite 

§u  nmdjen  roeife;  [ie  inad)en  e!o  aber  beni  fremben  ilaufmann  be^ 

greif lidjerroeife  unmögUd),  fic^  mit  ber  (Sinfaffierung ,  mit  ber  be- 

ftänbigen  jorgfamften  .f^ontroüe  be§  geingei)alt§  unb  be§  ©eroic^tS 

jebe§  ©tücfd;en  ©ilberS  311  befaffen,  ju  ber  eine  genaue  Kenntnis 

c^inefifdjer  ©djriftjeidjen  unb  djineftfd^er  ©efdjäftsmanipulationen 

gehört,  bic  er  nic^t  beft^t,  aud)  nic^t  auSreidjenb  [lä)  ju  befc^affen 

üermag.  ©0  fättt  notwenbigcrroeife  bo»  Ka[fa=  unb  9ied)nung§ii)efen 
innerljatb  beS  @efd)äftio  eineS  fremben  J^aufmanuS  jum  grofeen  2:ei(e 

bem  .»Romprabor  ju  ober  bem  if)m  unterftetiten  fogeuannteu  ©c^roff, 

ber  befonberS  mit  ber  ̂ ^erraaltung  ber  Kaffe  beauftragt  ift,  unb  für 
ben  fremben  taufmann  löft  fidj  bie  urfprün gliche  S3untl)eit  auf  in 

eine  9icit)e  einfad^er  ̂ orberungen  an  ben  5?omprabor  unb  in  bie 

©orge,  biefe  nie  §u  fold^em  Umfang  anfdjroeüen  5U  laffen,  baB  fie 

nic^t  mel)r  burd;  bie  Kaution  beS  Kompraborg  gebecft  finb.  3tber 

auä)  I)ier  mirb  bie  53eqnemlid)feit  nur  erfauft  &urd;  eine  SJJinberuug 

ber  rairtfd^aftlid^en  5Jiac^tftelIuug. 

©0  oereinigt  fid)  in  ben  Rauben  be0  KompraborS,  unter  bem 

Bmange  ber  3]erl}ältuif)e,  eine  gro^e  ̂ :iJcad)tfüae.  ̂ er  d;inefifd^e 

aingefteüte  oerroaltet  felbftänbig  bie  ©efd^äftsfaffe  be§  fremben  Kauf- 
nmnu§  unb  tritt  perfönlid)  ein  für  alle  ̂ orberungen  beSfelben  gegen 

d)inefifdje  ;i^anb§(eute,  er  üerförpert  in  feiner  ̂ erfon  aUe  33e3iel)ungen 

ber  fremben  girnta  3U  il^reu  d)inefifdjen  Kunbeu  unb  füfjrt  mit 

bicfen,  nur  unjureic^eub  fontroüiert,  alle  5l^ert)anblungen,  er  t)at  faft 

unbejdjränfte  ̂ errfdjaft  über  aüe  d;inefifd)en  SIngefteüten  jeineS 

Gbefö  unb  erfreut  fid)  —  felbft  oor  Überroad^ung  siemlid^  fidler  — 

5a{)lreid)cr  $liöglid)!eiten,  einen  einblid  in  ben  0efd)äftgbetrieb  be§ 

fremben  Kaufmann^  ju  gewinnen.  Unb  biefe  äliadjtfülle ,  bie  an§> 

ber  uatürlid)eu  (Sigenart  ber  d^inefifd^en  äserljältniffe  geroiffermafeeu 

t)erau§geraadjfen  ift,  roirb  planmäfng  baburd)  gefteigert,  bafs  fid)  ha§> 

eruiäljute  Drganifationfnjefdjid  ber  (£()inefen  and)  Ijier  betljätigt. 

aBäljrenb  ein  fdjarf  §ugefpi^ter  Konfurrenjneib  leben  fremben  Kauf- 

mann metjr  ober  minber  ifoliert,  läfU  ba§  nüdjtern  crfannte  gemein- 

fame  ̂ ntereffe  bie  Komprabore  in  gefd)äftli^er  ̂ -üljlung  mitcinanber 

bleiben,  ̂ en  jerfplitterten  Kräften  ber  äluSlänber  fann  baljer  aud) 

l)ier,  innerljatb  beS  eigenen  ©efdjäfte^  bet^  fremben  Kaufmann!?,  ein 

gefd;(offeuer  unb  bat)er  meift  uuüberunnblidjer  5^Uberftanb,  ber  nidjt 

einmal  ali  foldjer  immer  ju  erfennen  ift,  entgegengefe^t  werben. 

2lm  roeiteften  fd;eint  bae  im  ©üben,  gleidjfam  an  ber  ©eburtSftätte 
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be§  5!omprQbor^,  in  i^anton  unb  ̂ ongfon^,  entroidelt  gu  fein ;  jeben= 

\aM  ift  bort  bie  Drganifation  am  beften  nac^iüei^bar.  ̂ n  ̂Diittel* 
unb  9lorbcfjina  ift  fie  öieUeid)t  nocf)  ctwa^  jurücfgeblieben;  ha§:  bürfte 
niol)l  bamit  in  3itföiinncn()ang  ftcljen,  bafe  bie  fremben  ilaufleute, 
Tüie  bereits  angebeutet  rourbe,  anfangt  it)re  diinefifrfjen  2Ingefteüten; 

iuicbefonbere  5?ompraborc ,  auS'  53equemlicf)feitegrünben  regelniäfeig 
au!§  bem  Süben  bejogcu.  3)tefe  luurben  allerbingS  fd;ou  burd)  bie 

gemeinfanie  9(bftannnung  ou§  einer  fremben  ̂ ^^roüin,^  3ufammen= 
get)a(ten.  2lber  bie  organifierten  ortSangefeffenen  Äaufleutc  fud;ten 

\\(i^  biefer  unbeliebten  Ginbringlinge  §u  enttebigen.  Siefe  (£'nmn= 
cipationsberoegung ,  bie  t)eute,  inSbefonbere  im  3)angtfet()al ,  jum 

2lbfc^lufe  gefommen  ju  fein  fi^eint,  lähmte  begreif üd;erroeife  ba§ 
©treben  nac^  3iifcii^»ienfd)(ufe;  fie  (ät)mte  e§,  befeitigte  e§>  jeboc^ 
nidjt.  2Bo  ba(jer  biSfier  ber  3i'f'^'^^i"6i^t)alt  ber  ilomprabore  noc^ 

mangeltjaft  ift,  bürfte  er  in  ber  3iifiinft  nod)  ftärfer  tieroortreten. 
@§  ift  felbftoerftänbiidj,  bnB  biefe  grof3e  natürlidje  unb  noä) 

tnn)i[\ä)  gefteigerte  roirtfd)aftüd;e  ̂ i1tad;tfü(Ie  in  ben  öänben  ber 
i^omprabore  nic^t  unbenu^t  gelaffen  toirb.  2)ag  beroeifen  andj  bie 

(Srfoige.  Set)r  bäufig  unrb  ber  djinefifcl^e  Stngeftellte  beim  gemein- 
fd^aft(ic^en  ©efdjäfte  fetter  ab5  fein  Gtjef,  ber  frembe  5kufnmnn. 
®a§  er  an  allen  2lbfd)lüffen  ebenfoüief  oerbient,  n(§  biefer,  mirb 

and;  in  Gbina  fnum  nod)  beftritten;  nur  barübcr  ift  fürslid)  eine 
fleinc  3eitungefe^be  im  fernen  Dften  entbrannt,  ob  e§  mai)x  ift,  ma§> 
ein  fet)r  erfat)rener  frember  5?aufmann  jüngft  bet)auptet  t)at,  bafe 
ber  Homprabor  ftetfS  ba§  2)oppe(te  oerbiene.  Q§  ift  beebatb  auc^ 

nid)t  oerrounberlid; ,  baf3  fid)  innert)alb  be^.  03efc^äft5  bes  einjelnen 
fremben  5laufmann§  üielfad^  unb  im  ifaufe  ber  ̂ dt  immer  meljr 

n)ieberf)o(t ,  roaS  rrir  im  atigemeinen  bereits^  fennen  gelernt  babcn, 

ba§  nämlid^  bie  ilapitalfraft  bess  Gt)inefen  bie  beS  'Jremben  über-- 
fteigt.  ©§  ift  aber  and)  nidjt  oerrounberlid),  ba^  ber  5lomprabor, 

ber  fo  ftattüdje  Siebcnoerbicnfte  fid;  ju  befdjaffen  mä^,  in  allen  üer- 
tragÜ^en  (Sin5e(üerpf{td)tungen  fid)  ben  uie[gerüt)mten  ̂ uxn§>  pein= 
(id)fter  ©t)r(id)feit  leiften  fann,  jumal  ba  er  flar  erfannt  t)at,  ba^ 
auf  biefem  befd)ränften  ?velb  ber  a(te  ©prud):  „®t)rlid)  roai)ü  am 

längften"  gilt. 
9Bie  atlerbingic  biefe  9)iad)tfüIIe ,  bie  mir  ̂ u  erflären  nny)  ju 

oeranfc^auücben  fud)ten,  im  einjelnen  oon  ben  Itompraboren  benu^t 

roirb,  ha§^  entjiiet)t  fid)  meift  ber  Kenntnis  ber  2(uSlänber.  "^od) 
ftnb  au§i  Äanton  jüngft  einige  (ei)rreid)e  glätte  befannt  gemorben. 
^ort  t)at  fid^  näm(ic^  fierauSgeftellt ,   ha^  eine  9teif)e  ber  roic^tigften 

19* 
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33innen5ölle ,  in  benen  ber  frembe  J^aufniaun  mit  Stecht  eine§  ber 

ärgften  ̂ cinmniffe  für  eine  ßriüeiterung  beic  3lb[a^e§  üon  j5^remb= 
lüoren  erblidt,  oon  niemanb  anberem  gepadjtet  luirb,  alg  von  ben 
©ijnbifaten  if)rer  eigenen  2lngefteüten ,  i()rer  ilomprabore ,  bie  au^ 

itinen  and)  babnrd)  eine  pdjftergiebicje  ©innatjuiequelle  ju  machen 

TOiffen,  ba^  fie  bie  iljnen  belcgierte  Soögeroatt  al§>  ein  I)öd)ft  wir!= 
fanieg  9}cittet  ̂ ur  3JionopoIifiernng  il)re^  eigenen  ̂ onbelg  benu^en. 

5lu§  biefeni  einen  Scifpiel  aber  fonn  ninn  fd^liefeen,  in  raie  ans>- 
gebe^nter,  loie  ffnipeUofer  Si^eife  überljanpt  bie  ilomprabore  if)re 
üon  dlatnx  gro^e,  nod;  fünftlid)  gefteigerte  9)iad;tfülte  ouSnutien. 

©0  t)Qt  bie  ̂ nftitution  be§  £oniprabor§  oUerbingg  eine  @nt= 

wideinng  genommen,  bie  §n  33ebenfen  2ln(aJ3  giebt.  ̂ n  it)rer  gegen- 
wärtigen f^orm  t)inbert  fie  roaljrfd; einlief  ebenfo  oft  eine  ©rroeiterung 

be§  atbfa^eiS  üon  g^rembiüoren ,  tuie  fie  fie  förbert.  3TOeiten§  fann 
fie  ober  and)  ju  einer  ©efa(;r  für  ben  gangen  an§(änbifd;en  ÄQuf= 
mannicftanb  fic^  auSraodjfen.  ©inftiueilen  ift  biefe  ©efa^r  oHerbingS 

nod;  nid)t  fe^r  grofe.  2tber  —  roaio  fet)It  benn  eigentlid;  baran,  bofe 
ber  i^nmprabor,  ber  an  ilapitalfraft  unb  nötiger  ©efdjäftgerfatjrung 
bereite  Ijeute  üielfad;  ber  überlegene  S^eil  ift,  §nm  eigentUdben  6i)ef 
ber  jyirma,  ber  2lnglänber  §u  feinem  2lngeftettten  roirb?  ©eroife,  e§ 

feljlt  nod)  meiften»  onf  d)inefifd)er  Seite  bai3  meitfidjtige  ̂ igpofition^-- 
talcnt  nnb  bie  fid^  ftetS  gleidjbleibenbe  3wöerläffigtcit,  bie  einen 

6t)ef  eineio  großen  ©in-  nnb  3tn§fnljrgefdjäft!S  cinQlifi§ieren ;  aber  bie 
.^anptfd^ranfe  ift  bod)  bie  alte  Xrabition.  2)er  aü§>  entfc^rounbenen 

3eiten  überfommene  ©tolj  ber  Merchant  princes  mac^t  es  (jeute 
nod)  nnmögtid),  §nm  2lngefteUten  eine»  ß()inefen  Ijerabsufinfen.  ̂ e 

mel)r  aber  bie  alten  felbftben)n§ten  g^irmen  fd)iüinben,  je  mel)r  aben= 
teuernbe  2lnfänger,  bie  lüenig  gn  verlieren  nnb  menig  su  gewinnen 

l)aben,  nad)  bem  fernen  Dften  gießen,  nm  fo  me()r  üerliert  bie  alte 
©dironfe  an  äBirffamfeit,  um  fo  met)r  iüäd)ft  bie  @efal)r,  ba^  bie 

an§Iänbifd)e  3=irma  jum  bloßen  21u§f)ängef(^ilb  eineS  d)inefifd)en 
(ÄJefdjäfte^  mirb.  21ber  and;  wenn  man  üon  biefcr  @efal)r  abfielt, 
bereits  je^t  ift  e»  nötig,  ba§  ber  frembe  i^aufmann  in  Gt)ina  mög^^ 
Iid)ft  eine  größere  33eiucgnng§frei()eit,  al§  bie  bivl)erige  @efd)äft§= 
Organisation  it)m  läßt,  fid)  wiebcr  gewinne,  nm  ben  uielerlei  neuen 
großen  Slufgaben,  mit  benen  bie  Sn^^^^ft  oorauSfid^tlid)  an  i()n 

I)erantretcn  wirb,  gewad)fen  ju  fein,  ©a^s  ift  nur  möglid)  babnrd), 
baf3  bie  beiben  betradjteten  tl)atföd)Iidjen  33ebingnngen,  aus  benen 

bie  ©teünng  bei  ̂ ompraborS  gur  t)eutigen  a}iad)tfülle  empor-- 
gewac^fen  ift,    in    it)rer  SSirffamfeit    erfd)üttert  werben.    ̂ a§>  ift 
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a(fo  einmal  eine  9ieform  bcfo  ̂ inefifd^en  ©elbraefeng.  Siefe 
fd^roierige  9ieforin,  auf  bie  l)ier  iitd;t  me^r  näf)er  eingegangen 
raerben  fann,  entjie^t  fid)  bem  unmittelbaren  (FinftuB  be§  fremben 
^oufmannS.  äBof)l  fann  er  aber  bie  jtueite  ̂ ebingung  in  ifjrer 

bi§t)erigen  Sßirffamfeit  fd;roödöen.  SBoljt  fann  er  and)  in  ßtjina 
bie  eint}eimif(^e  Spradje  fid)  aneignen.  3'üar  ftef)t  bas  (Stjinefifc^ 
bei  ben  fremben  J^aufleuten  im  fernen  Dften  im  allgemeinen  int 

9?ufe,  bem  ©riernen  faum  überroinbüdje  Sd;roierigfeiten  ju  bieten 
unb  ba^er  ben  Sinn  für  praftifdje  i^aufmannsttjätigEeit  ju  oerberben. 

Xiefer  3iuf  Ijängt  aber  tjanptfäd;lic^  bamit  äufammen,  bafe  haz-^  bi§= 
iierige  Si;ftem,  wie  mir  fatjen,  im  bialeftifc^  ftarf  bifferensierten 
(Süben  entftanben  ift,  mätjrenb  ÄYmner  betjaupten,  bafe  mit  2lu§- 
nat)me  ber  ̂ üftenftrid^e  oon  ilanton  Ijinauf  bi!§  in  bie  Slälje  üon 
©djangtjai  eine  gleid;e,  nur  gan§  geringe  5Jiobififationen  anfroeifenbe 

(Sprad)e,  ber  fogenante  9}tanbarin  --  ®iale!t ,  im  gangen  unget)euren 
S^leic^e  t)ort)errf dje :  ein  eintjeitUdje^  ©prad;gebiet,  mie  bie  ©rbe  fein 
§roeite§  oon  gleid;er  2(u5betjnung  befi^t.  2(ud;  l;anbelt  e§>  fid)  ja 
nic^t  barum,  ettoa  wie  ein  Sinologe,  eine  ooUfommene  Sef)errfd)ung 
ber  c^inefifi^en  Sprad)e  ju  erlernen  unb  gar  in»  Sabijrintl)  ber 

d^inefifdjen  Sdjriftgeidjen  fid;  gu  oerlieren.  ̂ Jiur  barauf  fommt  es 
für  ben  Slaufmann  an,  auf  einem  engen  ©ebiete  fid)  oerftönbigen  gu 
lernen,  nid^t  um  einen  ̂ olmetfd)er  erfe^en,  fonbern  nur  um  it)n 
fontrottieren  ju  fönnen,  um  fid)  ju  emancipieren  oon  ber  fieinen, 

engoerbunbenen  ©c^ar  ber  9Jieifter  be§  pbgin=(gnglifd^.  Sag  t^ierju 
nötige  befd)eibene  älcafe,  ba§  bod;  bie  bi^tjer  feljtenbe  Örunblage  ju 

weiterer  g=ortentiüide(ung  in  ber  ̂ ^sra^'i^  bietet,  foU  nad)  erfaljrcnem 
Urteil  etwa  in  ben  Sfebenftunben  eine^  ̂ ai)xe§>  erroorben  werben 

fönnen,  unb  ba§  fann  fidjerlid)  h^n  praftifd)cn  53tid  nid)t  trüben, 
©erabe  ber  fprac^funbige  beutfdje  Kaufmann  foUte  e§  je^t,  wo  e§> 
toirfUc^  fc^eint,  bafe  bag  innere  be§  großen  dkid)e§^  im  fernen  Dften 

frembem  Unternel)mung§geift  fid)  öffnet,  nic^t  oerfäumen,  biefen 
2Beg  mutig  unb  energifd)  einjufdilagen.  S)ag  bürfte  .^ugleidj  ein 

9Jiittel  fein,  bie  l)eroorragenbe,  bem  C5nglänber  oiclfad)  ebenbürtige, 
allen  anberen  überlegene  Stellung,  bie  ber  beutfdje  Kaufmann  im 

fernen  Cften  fid;  erobert  Ijat,  nic^t  nur  ju  beioa^ren,  fonbern  gu 
ftärfen  unb  augjubauen. 





CebeuBuerridjenuig ,   fiapitaloerfidieruug ' 
unb 

Me  lan5Itd)e  ßetjölkerung 
unter  üorauggtüeifet  Sexüdfii^tigung  be§  mittleren  unb 

kleineren  ®runbbefi^e§  ber  ̂ roöin^  Sranbenburg. 
5öon 

I. 

2)ie  33ebeutiin(3  ber  Sebenguerfidjerung  für  bie  Sanbroirtfdjaft 

roirb  Ijeute  von  feiner  (Seite  nie{)r  in  ?^rage  gefteüt.  S)urd^  bie  Se= 

fd^Iüffe  be»  2)eutfc^en  Sanbroirtfdjaft^rate»  in  feiner  XXV.  ̂ s(enar= 
öerfamm(ung  im  ̂ a^xe  1897  ift  biefe  Sebeutung  üon  berufenfter 
Seite  QuebrücfÜd;  beftätigt  raorben.  S)er  ®eutfd)e  SanbinirtfdjaftSrat 

befc^lo§  u.  a.  fotgenbe  3:^f)efen: 

1.  Xer  Slbfd^IuB  einer  Seben^üerfidjerung  ift  allen  Smibiuirten, 

Toelc^e  bie  'Prämien  bauernb  ial)[m  fönnen,  bringenb  ju  em« 
Pfeilen,  namentlich  in  jüngerem  i'ebenSalter. 

2.  ®ie  :Öeben»üerfid;ernng  fann  nid)t  baju  bienen, 
überf diulbete  ©runbbefi^er  fd)nlb(o§  ju  mad^en. 

3.  S)ie  SebenSoerfid^erung  biebet  ein  fic^ere§  unb  empfet)len§= 
raerteS  9Jiitte(,  Sd)ulben  otjne  2lmortifation  in  abfe()barer  Seit 
§u  tilgen,  wenn  eine  Überfd)ulbung  nodj  nidjt  uorliegt  unb 
bie  ̂ Q^i^ß^tfift  ̂ ^^  grämten  getragen  werben  fann;  ]k  ift 
unter  biefer  3Sorau§fe^ung  jur  ©c^ulbenentloftung  fef)r  geeignet. 

^  Sieferat,  erftattct  im  9(uftrage  beo  9{uöfcf)uffe§  für  Ärebit=@enoffen= 
fcl^aftä=  unb  Serftdjerungsiüefen  ber  iianbiütrtfdjaftäfammer  für  bie  ̂ rouinj 
Sranbenburg. 
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4.  ®ie  Ijerüorragenbfte  33ebeutnnc}  ber  £eben§üerfid;erimg  berui)t 
auf  bem  Umftnnbe,  bafe  biefelbe  iii  roirffamfter  SBeife  gur 

^ertjütuiu]  fünftiger  3Seri'd;utbiing  unb  jur  @rleid;terung  be^ 
©diübertjangeg  bieiit  unb  in^befonbere  bie  @rl)altung  be^ 
@runbbefil5e§  in  ber  ̂ yamiUe  h^§>  ©rblaffer^  erleichtert. 

®iefe  2::i)efen  finb  flar  unb  einbeutig  unb  bebürfen  feiner  2lul= 
tegung.  B^ei  ©infdjränfungen  erfäljrt  bie  l)ot)e  ̂ ^ebeutung  ber 
Sebensuerfidjerung :  ber  §u  SSerfidjernbe  barf  einmat  nid^t  ju  f)od; 

oerfdiulbet  fein  —  roer  fo  überfdjulbct  ift,  bofe  er  nid;t  met)r  bie 
Sebengücrfidjerungioprämie  ^al)kn  tann,  ber  ift  über{)aupt  ̂ ödjftenS 

burc^  (StnQt§uiol)ltljat  unb  nid)t  burdj  ©etbftljülfe  ju  retten,  unb 

auä)  bie  Sebengüerfidjerung  ift  nid}t  bie  ̂ anacee,  um  allen  Sanb= 

Wirten  ju  l)elfcn.  (B§>  ift  eben  nod)  fein  ilraut  für  alte  «Sdjäben 
geir)a(^fen.  3iüeiten§  barf  ber  ju  ä>erfidjernbe  nid;t  §u  alt  fein, 
fonft  wirb  bie  ̂ röniie  ju  tjod;,  bie  3Serfid)erung  gu  teuer. 

®§  wirb  fid;  nun  barum  Ijanbeln,  nac^beni  biefe  33ebingungen 

ber  33egren§ung  feftgeftedt  finb,  bie  ©renje  felbft  in  ber  ̂ ^roji^ 
möglid^ft  weit  ̂ inauso^ufdjieben.  ̂ d;  will  mid;  l)ier  nid^t  auf  eine 

eingeljenbe  (Erörterung  ber  in  ber  Beratung  be§  ©eutfc^en  Sanb= 
TOirtfd)aft!§rateic  gepflogenen  (Erörterungen  einlaffen.  ©ie  laufen  im 
TOefentlid)en  auf  ba^felbe  ̂ ki  l)inaug. 

©0  fungierte  ber  ̂ Korreferent ,  .^err  ron  (Storfl)aufen  =  Slbgunft, 
jroei  SBege,  bie  3lmortifation§i]uoten  ber  2lnnuität§fd;ulben  für  bie 
Seben§öerfid;erung  nu^bar  5U  mad^en,  toie  and)  tjöljcr  üerfd)ulbeten 
Sanbiüirten  bie  2eben!3r)erfid)erung  ju  ermöglidjcn,  roöljrenb  ber  erfte 

9teferent,  ̂ err  non  ̂ ammerftcin  =  ̂Jiet^,  befonbereso  (Beroid)t  auf  bie 

33ered)tigung  gelegt  Ijatte,  auf  (^Jrunb  ber  günftigeren  ©terblid)teitl= 
üerljältniffe  ber  länblidjcn  ̂ eoölferung  oon  ben  Seben^5üerfidjerung§» 
anftalten  teid^tere  33ebingungen  ju  erlangen.  @y  würben  bamit  be== 
fonberg  bie  ̂ srämien  für  ä^serfid^erungen,  bie  int  mittleren  Seben§= 
alter  eingegangen  werben,  l)erabgel)en. 

2lbgefcben  üon  biefcn  ©ebanfcngängcn  liegt  aber  bie  ̂ aupt= 
fd^wierigtcit  barin,  ber  Mien^iDerfidjerung  erft  einmal  (Eingang  in 
tzn  länblid;en  ilreifen  ju  oerfdjaffcn ,  banad)  fie  populär  ju  mad;en 
unb  einjubürgern.  Um  l)ierfür  bie  redeten  2Bege  finben  ju  tonnen, 
finb  jwei  ä>orfragen  5u  beantworten: 

1.  2ßonn  braudjt  ber  Sanbwirt  ©elb? 
2.  21>ann  wirb  er  am  cljcfton  geneigt  fein  ju  oerfid)ern? 

^ei  ber  33eantwortung  ber  erften  ̂ -rage  ift  ein  principieller 
(^egenfa^  in  ben  33ebürfniffen  hc§>  Sanbwirte§  ju  benen  be§  ©täbterS 
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511  berücffic^ticien.  i^ei  bcr  ftäbtifd)en  Sooölferuncj  tritt  ber  ß5elb= 

bebarf  entiueber  beim  Sobc  be»  ßriiäljrer!?,  tte^  )8aiex^,  ein  ober  311 

ber  ,3eit,  luo  ber  (Srnäf^rer  fid)  jur  9hil)e  fefet,  ber  Beamte  fi($  pen* 

fioniereu  [äfet,  alfo  runb  im  60.  h\§>  60.  Seben§ja()r. 

Seim  ̂ anbrairt  wirb  im  ©egenfa^  baju  bie  S^it  be!o  ©e(b= 

bebarfg  ebenfo  ftar!  ober  ftärfer  burd^  anbere  9}iomente  beftimmt, 

^obeSfatt  unb  ,3ur=$Hu()efetunuj  [inb  feine  mit  gteid^er  Xiefe  in  ba§ 

2Birtirf)aft§(eben  ber  jyamilie  einfd)neibenbe  9Jiomente  raie  bei  ber 

gtnbtbeDÖtferung  —  mir  roerben  auf  biefen  ̂ nmft  im  Saufe  unferer 

©rörterung  noc^  metjrfad)  jurüdfommen.  9hir  ber  ̂ ^NÖc^ter  mad)t 
eine  au§naf)me  unb  ift  ber  (Stabtbeüö(ferung  g(eid)5ufe^en  ̂  

Seim  (änb(i($en  Sefi^er  bagegen,  barüber  roirb  gj^einungs- 

üerfd;iebenf)eit  faum  oorfommen,  tritt  ber  intenfiofte  ©elbbebarf  ein 

5ur  3eit  ber  Slbfinbung  ber  roeidjeuben  Grben,  bie  burd)au§  nid^t 

immer  mit  bem  3:obe  ober  ber  3iii^=9^ii^}efe6iing  be»  ©rblafferg  3U= 
fommenfäEt. 

Sie  §roeite  ?yrage  (citet  ifire  Seantroortung  au«  benfelben  @e* 

fic^tspunften  ah.  ße  ift  ja  §unäd)ft  otine  lueitereS  ridjtig,  baf3  att^ 

gemein  für  jeben  aJienfc^en  ba§  ̂ raftifc^fte  unb  9Jatfamfte  eine  mög-^ 

(ic^ft  frül)e  35erfid)erung  ift.  §ier  fann  eüent.  eine  atternatioe  5lser= 

fid)erung  eingegangen  roerben,  bei  ber  bie  3>erfidjerungefunime  beim 

^Tobesfall  ober  fpäteftene  bei  ©rreidjung  eines  beftimmten,  3.  33.  beC> 
65.  Öeben^jabreS  ge5a{)It  mirb.  9lber  mit  biefen  ermägungen,  mann 
unb  lüie  übertjaupt  jenmnb  am  paffenbften  üerfid)ert,  fommen  mir 
nid)t  roeiter  unb  befonber^  fo  lange  nidjt,  aU  bie  Seben§üerfic^erung 

bem  Sanbroirte  nod)  etum^S  üertjältniemäfeig  ?vrembe-J  ift  unb  e§  ftd> 

nod)  um  bereu  ©infütjrung  unb  ̂ >].sopularifierung  [)anbclt. 

©olange  bieg  nod)  ber  gatt  ift,  bleibt  bie  oben  eriuötjute  ̂ or= 

frage:  „2Sann  ift  ber  Sanbrairt  am  etieften  geneigt,  fein  Seben 

ju  oerfic^ern ?"  bie  iüid)tigfte.  3"  tiefer  3eit  mufe  er  gefaßt,  mufe 
if)m  bie  3Serfii^erung  im()egebrad)t  unb  ermögtidjt  roerben. 

^  SBenn  aifo  im  fotgenbeu  Don  ber  länbHd)en  öeüölfennui  fd}(ecf)tf)in  bie 

Siebe  ift,  fo  ift  bamit  rei-iclmäBifl  nur  bie  ftrunbbefi^enbe  ̂ Bcuölferuiui  gemeint, 
unb  jinar  bejiefjen  fic^  bie  folgenben  (Srörterungen  lüefentlic^  auf  ben  (anblicken 

3KitteI=  unb  Ä[einbefit3,  mcniger  auf  ben  ©rofefsrunbbefit^  rceil  für  (enteren  bie 

S8erf)äaniffe  toeniger  gleidjmäfeig  liegen,  ficf)  baf)er  nic^t  fo  generell  be^anbeln 

laffen,  raie  eine  berartige  Slijje  es  notgebrungen  tljun  mufe.  S^ii^er^in  roirb 

für  normale  3Ser^ültniffe  beö  Örofegrunbtiefil^e^S  bas  l)ier  ©efagte  aucf)  jutreffen. 
©leid) zeitig  null  ic^  l)ier  aud)  bcmcrfen,  bafe,  reo  im  folgenben  auf  thaU 

fäd)[id)e  2?erl)ältniffe  ei-emplifijiert  roirb,  immer  bie  ber  ̂ rouin^  iöranbenburg 
gemeint  finb. 
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(£§  trifft  nun  junäc^ft  beim  Snnbiuirt  bie  (anbläufige  2lnna^me, 
ha^  ber  junge  (Seemann  fiel;  gebrungen  füt)lt,  bie  3"f""ft  feiner 
grou  für  ben  %aü  ht§>  eigenen  2^obe§  ficf;er  ju  fteüen,  quS  ben  bei 

ber  33eantraortung  ber  üorigen  ̂ 'xag,e  angefüfjrten  ©rünben  ni(^t  in 
bem  gcn)öl)nlid;en  Umfange  gu;  benn  erftenso  betrad^tet  ber  Sauer 

bie  3"f""ft  feiner  ?^rau  noc^  alter  3::rabition  überljaupt  nid;t  für 
befonberer  ©id^erung  bebürftig;  fie  bleibt  ehm  auf  bem  @nt,  unb 

jraor  je  nad^bem,  ob  ber  @()emonn  früljer  ober  fpäter  geftorbcn  ift, 
gel^t  fie  entraeber  glei(^  iniS  lUitenteil,  ober  fie  bleibt  §unäcl)ft  mit 
ben  ilinbern  in  ungeteilten  ©ütern  fi^en  unb  gef)t  erft  fpäter  inä 
Slltenteil.  ©tirbt  ber  33efi^er,  el)e  i^inber  ba  finb,  fo  liegen  bie 
^er^ältniffe  in  ber  Siegel  aud)  \M)t  ungünftiger,  unb  raenn  er 

irgenb  iueld()e  ©orge  Ijat,  braudjt  er  bie  g^rau  für  biefen  g^atl  nur 

gur  Uniüerfalerbin  ju  erneinien.    'i^erforgt  ift  fie  alfo  auf  alle  j^^älle. 
3u  biefer  ä^erneinung  ber  33ebürfni§frage ,  fein  :^eben  luie  bie 

älngeljörigen  ber  ftäbtifd^en  33erufe  gu  ©unften  ber  @{)efrau  ju 

oerfid;ern,  fomnit  nun  nod)  ein  ̂ raeite^^  9Jioment.  ®ie  jungen  ßl)e= 

leute  auf  bem  Sanbe  Ijahm  in  ben  erften  3fl^)i"ß»  "ad;  il;rer  3]er= 
iieiratung,  bie  meift  mit  ber  Übernahme  bes  ̂ ofe^  äufammenfäHt, 
in  ber  Siegel  bae  3luicgebinge  für  ben  ̂ ofübergeber  ju  entrid^ten, 
ha§>,  e§  nmg  tl)atfäd;lid;  brüdenb  fein  ober  nid^t,  üon  il;nen  felbft 

immer  al^  iia)t  ober  bod;  alc^  au§erorbentlid;e  3Ibgabe  empfunben 
mirb.  3t;re  mcl;r  ober  minber  berouf3te  3luffaffung  ber  5)inge  pflegt 

ju  fein:  je^t,  folange  bie  Otiten  nod;  leben,  muffen  luir  uwj  ein= 
fd^ränfen,  je^t  fönnen  mir  nid;t  fo,  roie  mir  motten,  menn  roir  erft 

mal  nid;t  mel)r  für  ba^^  Slltenteil  gu  forgen  l;aben,  bann  wirb  ein 

ganj  anberer  3i'G  i"  »^i^  äl^irtfd;aft  fommen,  bann  merben  mir  Gx- 
fparniffe  mad;cu  u.  f.  m.  ̂ n  ai>irflid)feit  fonunt  bie  Bad)e  natürlid^ 

immer  anberso.  '^äHt  ha§>  Slltenteil  fort,  fo  finb  bie  jungen  äi^irte 
5unäd;ft  beftrebt,  allerlei  Slnfd^affungen  für  bie  äiUrtfd;aft  ju  nmd;en, 

oielleidbt  aud;  biefen  ober  jenen  pcrfönlid;en  äi^unfd)  fid;  jn  erfüllen, 

ber  bi^ber  —  i)iclleid)t  nid;t  nur  ber  .Vloften  roegen,  fonbern  aud^ 
<m§>  <Bd)^ü  vox  ben  ©Item  —  unterbrüdt  mürbe.  —  ̂ n  ber  Siegel 

aber  '{)ahm  bie  SUtenteiler  nid;t  blofe  Slnforberungen  an  bie  2i>irt= 
fd^aft  geftcttt,  fie  l;aben  in  ben  meitauy  meiften  f^ätten  aud)  felbft 
mand;e  SIrbeit  für  bie  äiUrtfd;aft  geleiftet.  Siefe  Slrbeit  foU  nun 

plö^tid)  burc^  anberc  —  bcjablte  —  i^änbe  beforgt  merben,  unb  fo 

fel;en  fid^  bie  jungen  ai>irte  nid;t  aüjulange  S^it  nad)  bem  '^ohc  ber 
Sntenteilcr  oft  jiemlid;  plötjlid;  ftatt  ber  erraarteten  53efferung 
einer  Unterbilanj   in  il;rem  Subget   gegenüber,   bie  erft  aUmäl;lid; 
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ipieber  auxH]eg(i(f)Cu  roerben  fann.  Sluclj  je^t  ift  nlfo  tuieber  ooii 
©paren  feine  9iebe,  unb  bie  ̂ Birtfd^aft  gcljt  in  bem  alten  Sd)lenbnan 
roeiter.  9llImä()Urf)  raadjfen  bie  ̂ inber  l^eron  unb  mit  einem  2)iat 

naf)t  bie  ilonfirmation  he§>  erften  ilinbe§  unb  bie  3^rage,  \via§>  foU 
nun  roeiter  mit  ii)m  werben  ?  ̂ ft  bomit  bie  ̂ yrage  um  bie  3iifunft, 
bie  bi5l;er  gan^  in  ben  ̂ intergrunb  getreten,  Diellcid;t  and)  nnberou^t 
in  ben  ̂ intergrunb  gef djoben  roar,  erft  einmal  angefdjnitten,  )o  ift 

]k  nidjt  md)v  absuroeifen.  5)er  ©ebanfe,  baf3  in  einiger  ̂ ät  ba^ 
näd;fte  £inb  unb  bann  roieber  cinS  fonfirmiert  roirb,  bajs  er  felbft 

auf  ber  ̂ öt)e  feines  SebenS  angelangt  ift,  ba§  er  mit  jebem  '^a^^xe 
bem  ©nbe  feiner  2Birtfd)aft5füt)rung  näl^er  fonnnt  unb  fd)ne^Hdj 

ha§:  @ut  abgeben  luirb,  uerfdjafft  fid)  bei  bem  ber^eitigen  öefi^wr 
immer  öfter  unb  nnabroeisbarer  ©efjör,  unb  naturgemäß  ift  biefer 

©ebanfe  ftet§  begleitet  oon  ber  3^rage:  maS^  Ijahc  id)  oor  mid^  ge 
hvüd)t,  um  meinen  Äinbern  bas  äöeiterfommen  ju  ermöglid)en? 

2)ie  Slntraort  ift  in  ben  meiften  %äüm  im  l)öd)ften  ©rabe  nn-- 
befriebigenb.  G»  finb  feine  Sdjulben  abgeftofeen,  feine  ©rfparniffe 
gemadjt,  bei  ber  näd)ften  Übergabe  roirb  ber  neue  33efi^er  burdj  bie 
einjutragenben  Stbfinbungen  bi»  an  ober  über  bie  ©renje  &er 
Seiftungefätjigfeit  belaftet  roerben.  9iaturgemöß  fdjlieBt  iid)  an  biefen 

©ebanfengang  bie  g^rage  an,  ob  nidjt  bod;  oieteio  fjätte  anber§  ein= 
gerid^tet  unb  ̂ ier  unb  ba  etroa^i  erübrigt  roeröen  fönnen,  unb  tro^ 
aller  Selbftrec^tfertigung  crfd;eint  bem  alternben  33efit3er  ganj  all=^ 
mäf)lidb  manc^ee  in  einem  ganj  anberen  Sid)te  al§>  biöljer.  2)ie 

Steigung  ju  fparen,  bie  bisljer  übcrroiegenb  ttieoretifd;  mar,  geroinnt 

nun  an  ̂ "^^"Utät,  unb  es>  ergreift  il)n  ber  brennenbe  SSunfd)  nac^^ 
5uf)olen,  rcas  fid)  nod;  nad^ljolen  läßt, 

©ies  ift  ber  ßeitpunft,  roo  bie  3irbeit  an  iljm  ein- 
fe^en  muß,  roo  er  bereit  roöre,  eine  Seben^oerf id^e- 

rung  einzugeben,  rocnn  fie  il)m  in  geeigneter  g^orm 
geboten  ro  ü  r  b  e. 

2)a§  ift  aber  bie  ̂ rage,  ob  ̂ a§>  in  biefer  3*^^^  nod)  mcg* 

lid^  ift:  - 
S)a§  Sllter  ber  jungen  2Birte  jur  3eit  beiS  S3efi^^antritteiS  fd^roanft 

in  ber  "Sproüinj  ̂ ranbenburg  ̂ roif d)en  bem  21.  unb  35.  ßebeuöjaljre. 
^ie  Übernal)me  oor  bem  25.  Qaljr  ift  aücrbiiuv^  9lu§nal)me  unb 

tritt  nur  ein  infolge  früljen  Xobec^falle^  be»  i^orbefi^ere.  2)ie  aüer^ 
meiften  Übernef)mer  ftef)en  im  25.  big  35.  Seben^jafir,  unb  uon 

biefen  Ijat  roieberum  bie  größere  i^älfte  ba§  30.  ̂ aljr  nod)  nidjt 
überfd^ritten.     3o  roirb  man  mit  3ted)t  bas  28.  Sebeui^jaEir  al^  bas 
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®ur(^fcfjnitt§n(ter  be§  Sefi^antritteS  annef)iiien  bürfen.  3^ie  ̂ on-- 
finuQtion  bc!o  erften  Äinbeso  raürbe  alfo  burdjirfjnittlid^  in  bae 
43.  2^hex\ä\a\)x  be§  Sefi|er§  fotten. 

2)ie  3^rQoe,  tüenn  loir  bie  Sebensoerfidjerung  im  Sauernftanbe 
einbürgern  luoüen,  loirb  alfo  fein:  Qft  in  biefem  2l(ter  nod)  eine 

:^eben§Derfidjerung  (olincnb  nnb  möglich,  unb  raeldie  j^orm  ift  bie 
geeignetfte? 

S)ie  Seantroortung  biefer  jraei  j^^ragen  lä^t  fid;  nic^t  ganj  ftreng 
fd;eiben.  ̂ c^  beginne  mit  ber  ollgemeineren  ̂ ^roge:  2Beld)e  2lrt  ber 
£eben§öerfi(^ernng  ift  für  ben  Sanbroirt  bie  geeignetfte? 

II. 

SSir  unterfd^eiben  in  ber  Siegel  brei  3(rten  ber  Seben§- 
r)erfi($ernng : 

1.  2)ie  alternatioe,  bei  ber  bie  3]erfi($erung§fumme  fpäteftenS  bei 
©rreic^nng  eines  beftinnnten,  ocreinbarten  :öeben5jat)re§  ober, 

fall?  ber  Xoh  be§  ̂ l^erfid)erten  frü()er  eintritt,  bei  biefem  ge= 
galjlt  mirb. 

2.  2)ie  einfad;e  Seben^Soerfid^erung ,  bei  ber  boS  @elb  beim  ̂ Tobe 
be§  33erfidjerten  ge^ntilt  roirb,  nnb 

3.  bie  Sebengüerfid;ernng  mit  abgefürjter  ̂ ^rämienjQEjhing.  3(ud) 
bei  ii)x  tüirb  bie  ̂ i^erfidjeruiig^fumme  beim  2:^obe  beg  3Ser^ 
fid^erten  fäüig,  berfelbe  mirb  aber  für  ben  ̂ aH,  boB  er  ein 

uereinbarteC^  3l(ter  erlebt  be§n).  überfd;reitet,  oon  biefem  3eit^ 

punft  an  von  ber  weiteren  ̂ ^srämienjaljlnng  befreit. 
3l[Ie  brei  2(rten  ber  iiebcnSuerfidjernng  teilen  fid)  bann  nod)  in 

groei  weitere  3ii^^'iß^r  nämlid)  in  folc^e  mit  gleidjbtcibenbem  unb 
fold^e  mit  faUenbem  ̂ ^rämienbetrage.  Sie  le^tere  hat  ben  ̂ l^orteil, 
baB  erften^^  bie  uom  Ü^erfidjertcn  jn  trngenbe  Soft  mit  ben  ,^\Qfjren 
immer  geringer  mirb,  unb  bnt3  smeiteuio  bie  ©cfamtfunnne  ber  oon 
if)m  5U  leiftenben  3al)lungen  fieiner  ift  al§  bei  gteid^er  ̂ öf)e  ber 

Prämien,  meil  bie  ̂ ^erfid^erungegefeüfdjaft  burd)  bie  boben  ̂ ramien^ 

5QljIungen  ber  erften  ̂ aljre  früt)  in  ben  ̂ ii^-^ö'^'i^'f)  von  im  3?er- 
pttni§  5ur  ©efamtfumme  ert)ebüd)en  «Summen  tritt,  an  bem  fie 
ben  33erfid^erten  teilnebmen  läßt. 

^etrad)ten  mir  luni  bie  33raudjbarfcit  ber  einzelnen  3>erfid^e= 
rungSarten. 

^ie  ncnerbingy  belicbtefte  unb  aUfeitig  gepriefene  ift  bie  alter= 

natioe  ̂ ^erfid)erung.  ̂ ier  mürbe  bie  g^amitie  beim  5:'obeefalIc  ober 
im   ©rIebcniJfaUe   —   unb   baS  mürbe  bie  Siegel  fein  —  ber  ̂ er^ 
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fid^erte  felbft  etwa  im  60.  bi§  65.  Scben'cjaf)re  in  ben  6emtf3  ber 
SSerfid^erungsfumme  treten.  2)ie  Öelbfummc  lüürbe  olfo  bieponibel 
loerben,  ef)e  [fie  oom  Öonbinirt  oin  nötigften  gebrandet  wirb;  benn 

ber  intenfiüfte  Öctbbebarf  tritt,  wie  roir  oben  fnf)en,  bei  ber  316== 

finbung  ber  lueidjenben  Grben  ein,  unb  biefe  fiiibet  früljcftenio  fuc= 
ceffio  bei  ber  ©rofeiöbrigfeit  ber  einjelnen  ©^fd^raifter,  üielfad)  nber 

iiberf)aupt  erft  bei  ber  ©rofeiätjrigfeit  bei;  jüngften  [tatt,  unb  nur 
einige  beftimmte  33eranlaff ungen ,  roie  §.  S.  5ßert)eiratung ,  tonnen 

einem  ilinbe  'oa§>  9?ed)t  geben,  fein  @rbe  oor  biefent  S^ermine  ju 
f orbern.  SSielfad^  loirb,  um  ben  Übernel)mer  üor  Jlrifen  ju  fd)ü^en, 
bie  3af)luug  ber  3tbfinbung5fumme  aud)  uaä)  onberen  (^runbfä^en 

im  2i^ege  tet^tiuiüiger  5l>erfügungen  u.  f.  u).  geregelt  beätn.  bie  ilün= 

bigung  ber  auf  bem  @ut  für  bie  ©efd^unfter  einjutrogenben  ̂ ijpo^ 
tiefen  bi§  ju  einer  beftimmten  3e^t  oufogefdjloffeu.  (Sic  fragt  fid^ 
nun,  ob  bie  bei  ber  alternatiuen  S>erftc^erung  ftattfinbcnbe  oerfrüt)te 

gätligfeit  ber  ä^erfidjerungSfumme  uon  9hi^en  ift.  9Jieine§  @rQd)ten§ 

ift  bieg  burd;au§  nidjt  für  alle  glätte  ̂ u  bejafjen.  2.Bir  unterfd)eiben 
§ioei  j^äde,  1.  bie  Summe  lüirb  beim  2:^obe  be§  ©rbtafferS  fädig, 
2.  fie  getaugt  nod^  ju  beffen  Sebgeiten  jur  2tuic<^nl)(ung. 

®ie  ̂ äüigfeit  ber  9^erf{d)crungefumme  beim  3::obe  be§  ßrbinfferg 

Tüürbe  junädift  bie  fetjr  t)eilfamc  33eftinunung  ber  2'eftamente  unb 
Übertaffung^oerträge  uerfdjtüinben  laffen,  bQf3  bie  2lbfinbung§- 
fumme  üon  bem  iDeidjenben  (Srben  —  aufjer  unter  gennffen  ä>orau§= 
fe^ungen  —  erft  bei  ber  ©ro§iät)rigfeit  hcä  jüngften  ®rben  oerlnngt 
werben  barf. 

3(n  ©tette  biefer  Seftimmuug  mürbe  ̂ meifetto^o  burdjmeg  ?yödig= 

feit  bei  ©roBjät^rigfeit  jebes  einzelnen  treten.  2)ie  baburd;  ent= 
fte^enbe  ungünftige  Jolge  märe,  bafe  ber  (5rbe  ju  frü^  5ur  freien 
®i6pofition  über  fein  (5rbteil  fonnnt  unb  il)n  burdj  :^eid)tfinn 
ober  aJiangel  an  a^orfid^tl  einbüßt;  bie  günftige  ̂ votge  anbererfeit§ 
fönnte  üietteid^t  fein,  ba^  t)orteil()afte  ©etegentjciteu,  fid)  eine 

^eben^ftcUung  ju  fd)affen,  leichter  ergriffen  merben  tonnten.  3tber 
ber  (entere  ii^orteit  roirb  fid;  in  ber  Sieget  aud)  maljrneljmen  laffen, 

rao  ein  Grbteil  jroar  nod)  nid;t  fällig  geworben  ift,  aber  bod)  in  be-- 
ftimmter  ?^rift  in  fid;erer  2lu§fid^t  ftet)t;  nur  wirb  mau  bie  gebadeten 
©elegenl)citen  im  le^teren  JyaHe  fd)ärfer  auf  bie  Solibität  iljrer 

©runblage  prüfen,  unb  ̂ ^aS»  mürbe  fid)er  nid)t  jum  9iad)teil  gereidjen. 
9iel)men  mir  nun  ben  ©rlebensfall  an,  fo  wirb  bie  2lu§5al)Iuug 

ber  3?erfid)erung§fumme  ber  Siegel  nad)  jur  ßeit  ber  ̂ ofe§übergabe 
an  ben  2lnerben  gefd;el)en,  b.  i).  ber  ©rblaffer  roirb   bie  Übergabe 
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fotange  {)inaii§f (Rieben,  bis  bas  ©elb  fäHicj  ift,  um  in  ber  baren 

©elbfumine  einen  ®rfn^  für  ben  SSergid)!  auf  ben  ©runbbeft^  §u 
ertjalten.  3Jcan  roirb  junädfift  geneigt  fein,  (jierin  einen  ©egen  §u 
erblicfcn,  in  ber  9Innaf)mc,  i^a^  hnxä)  ha§>  3SorE)anbcnfein  einer 

Summe  baren  ©elbe^^  in  ben  Rauben  be§  2Iuegebinger!S  bie  Saften 

be»  2tu«5uge§  fidf)  gunj  35orteit  &eÄ  ©utcS  oerringern  würben,  ^n 
ber  X^at  äußern  and)  nidjt  nur  bie  ̂ sertreter  ber  Sebensüerfid^e^^ 
rungggefeüfdjaften ,  fonbern  an(i)  3>ertreter  unb  ̂ ^roteftoren  ber 
Sanbroirtfdjaft  üielfad^  biefe  2lnfid;t,  unb  hoö)  ift  fie  meinet  ©rad^ten^, 
in  biefer  3I(Igemeint)eit  au§gefprod^en,  fidier  falfdj  unb  bebarf  fefir 

ber  bcridjtigenben  Ginfdjränfung.  Sie  Söirfungen,  lueldje  bie  g^äUig- 
feit  ber  ä3erfid)erung§fumme  bei  ber  ©ut^übergabe  gu  zeitigen  oer* 
mödjte,  merben  nidjt  nur  nad)  bem  Gljarafter  ber  fontraf)ierenben 
^erföulidjfeitcn  fdiiuanfen,  fonbern  )k  werben  nad)  ̂ raud;  unb 
ä>olffcd;arafter  fd;neibenbe  territoriale  (äegenfä^e  jeigen.  9Benn  id^ 
and)  gugebe,  baf?  e§  ©egenben  giebt,  loo  bie  ̂ o(gen  überiuiegenb 

günftige  fein  werben,  fo  bin  iä)  pcrfönlid)  bod)  ber  Überjeugung, 

bafe  in  großen  Steilen  ber  ̂ roüinj  33ranbenburg  bie  folgen  nad^^ 
teilige  fein  mürben,  unb  ba§  eine  generelle  (Einbürgerung  biefer  3Ser= 
fid)erung!cform  üiel  Uu()ei(  ftiften  mürbe. 

Ser  33auer  gel)t,  ron  fpecieHen  örtlid^en  ̂ erljättniffen  abgefefien, 
im  ganzen  uidjt  gern  in§  2(u§gebinge.  @r  übergiebt  luir  unfreimidig 
auf  Strängen  beS  Srbfof)ne§  oDer  ber  Grbtodjter,  bie  tjeiraten  motten. 
®er  Sauer  empfinbet  bie  ̂ ofeMbergabe  ftet§  at!c  Segrabation,  al§ 
3lbbanfung.  9iatürtid)  fommen  Sluvuatjmen  üor,  bie  tcit;?  inbiöibuetfe 

©rünbe  tjaben ,  tcit^^  für  gcmiffe  3>ertiättniffe  unb  ©egenben  typifd^ 
finb.  So  übergeben  in  mand^en  armen  ©egenben  bie  33auern  mög= 
üd^ft  früt),  um  ber  Sorgen  (ebig  ju  fein.  Sie  fpredjen  eä  bort 

gan^  unnerl^obten  au§:  „SBir  Ijaben  un§  lange  genug  gefd^unben, 

nun  mögen  fidj  bie  5linber  fd)iuben."  ̂ ^n  biefem  glatte  roirb  ber 
Staub  be§  2lu§gebinger§  al^  ©rtöfung  unb  @rleid;terung,  aU  dm 
2trt  ̂ errenftanb  betrad^tct,  in  bcm  man  bie  ilinbcr  für  fid^  arbeiten 

läfet.  9)tir  ift  anS'  bem  ja  feljr  armen  i^oyeremerbaer  Greife  ein 
^att  in  ber  Erinnerung,  in  bem  ein  SSjäljriger  Sauer  feine  16jäl)rige 

^0(^ter  üerljciratete,  nur  um  in§  3lU'5gcbinge  gelien  ju  fönnen.  Sie 
Seute  benfen  iid)  babci  in  ber  Dtcgct  gar  nid;tc-;  benn  it)re  ©Item 
l)aben  e§  mit  il)nen  feiner  ̂ dt  genau  ebenfo  gemad)t.  3)iag  ber 

3lu^!Hiebingcr  nun  gern  ober  ungern  abgcbanft  babcn,  beibe  ̂ äUe 
t)aben  ba»  gemeinfam,  bau  bac-  Sidjgcljabcn  bec-  3tu§5ügter!o  bem 
Übernet)mer    gegenüber,    fobalb    bie  Übergabe  einmal  ftattgefunben 
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hat,  0011  egoiftifcfteu  Giiipfinbiingen  (geleitet  roirb.  —  ̂ a§,  roenn 
auö)  iiidjt  burrfjgäuaitj  ooilinnbene,  fo  bod;  fcfjr  oerbreitete  Streben, 
ben  ̂ of  in  ber  Hamide  ju  erfialten,  beeinträchtigt  biefe  egoiftifd;en 
Il^otiüe  biirrfiaiiS  ni(^t.  ̂ ijm  ift,  foiueit  e§  uorbanben  ift,  bei  ben 

Übergabeabmadjitngen  9{ed;nnng  getragen.  :)tadj  crfotgter  Übergabe 
bilbet  fic^  in  ber  9?egel  ein  immer  ausgeprägteres  33erouBtiein  ber 
bioergierenben,  nid)t  ber  fonuergierenben  ̂ ntereficn  bei  ben  beiben 

'Parteien  ()eranÄ.  3o  foiinnt  e^,  bat?  ba§>  ?yamilieneinpfinben,  ber 
2Sun)(^,  ben  öof  bei  bem  9cadjfofger  gu  ert)alten,  bei  bem  abgeben^ 
ben  ̂ eil  auf  einem  gan^  anbcren  Slatt  ftefjen,  ba^^  abgetban  ift, 
ef)e  bie  Dteugeftattung  ber  33erl)ältniffe  it)ren  Ginfluß  auf  bie  roeiteren 
perfön(i(^en  23egieE)ungen  ber  fontrafiierenben  2^ei(e  äußert. 

^m  einen  ̂ aüe  füt)(t  alfo  bor  abgebenbe  Öefifeer  fid)  begrabiert, 

im  anberen  füblt  er  fic^  getjoben,  unb  bei  bem  bem  dauern  eigen= 
tümlic^en  93UBtrauen,  M^  and)  bei  näd)fter  ä^erroanbtfdjaft  unb 

gröf)ter  ̂ ntereffengemcinfd)aft  niematc^  fdiroeigt,  achtet  er,  nia§  audj 
ber  ©runb  ber  ̂ ofec^übergabe  geiüefen  fein  mag,  faft  immer  mit 
peiniic^fter  2lufmerffainfeit  barauf,  bo^  i§in  aQe§,  raas  er  fic^  au§- 
bebungen,  uuperfür^t  jufommt.  Um  nad)  biefer  9iid)tung  I)in  jeber= 
jeit  auf  ben  Übernef)mer  einen  ̂ rucf  aueüben  ju  fönnen,  enttjält 
ber  Übergabenertrag  mit  fettenen  2Iulnaf)men  bie  Seftimmung,  bafe 
e§  bem  3Iu§äüg[er  freifte()en  foü,  jeberjeit  an  Stelle  ber  9tatura^ 
leiftungen  üom  Übernefimer  eine  ©elbrente  ju  t)er(angen,  unb  biefe 
©elbrente  bebeutet,  fo  niebrig  fie  ift,  unb  fo  fraglid)  es  erfdjeint, 

ob  ber  2(uSsügter  bafür  bie  gleid^en  Seiftungen  fic^  anberineit  be= 
fd^affen  fönnte,  für  ben  Übernetjiner  bod)  faft  au§nabin§(ol  eine  mv 

erfc^roinglid)e  Summe  ober  boc^  eine  ganj  ert)eblid)e  ̂ JJiebrbelaftung, 
benn  er  ift  nie  in  ber  Sage,  V3a§>  er  bem  StuSjügler  in  natura  (eiftet, 

in  §öf)e  ber  vereinbarten  9f?ente  .yi  Öetbe  madjcn  ju  fönnen,  ganj 

abgefef)en  baüoii,  ha^  bei  ben  fleineren  'öefiiuingen  bie  unentgelt(id;e 
3(rbeitjfraft  ber  2Iu§3üg(er,  bie  fid)  im  Übergabeoertrage  ber  Siegel 
nad)  5ur  5)litavbeit  nad)  .^^räften  üerpf(id)ten ,  bur($  bejatilte  2lrbeit 
erfe^t  werben  müf3te. 

2>om  Übernef)iner  merben  anbererfeitS ,  roie  fd)on  oben  gefagt, 

bie  3lu»5ugteiftungen  ftet'o  als  Saft  empfunben,  unb  in  oieleii  fällen 
fiub  fie  eine  foId)e  and)  roirftid).  Siefe  Saft  luirb  nur  erträglich 

burc^  bie  gebacbte,  im  ̂ ofesübergabeüertrag  feftgefe^te  „"älcitarbeit 
nad)  Gräften"  feitens  ber  2Iusgebinger.  9i>ie  roid)tig  t)ier  bie  ric^= 
tige  3>erteilung  be;!  @eroid)ts  auf  beibe  Seiten  ift,  get)t  baraus  ()er' 
üor,  bafe  mir  au§:   pielen  ©egenben  üon  einfic^tigen  unb  parteitofen 
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gjMnnerii,  non  9iic()tern,  Pfarrern,  2(inteüorfte()ern  unb  ©roBgrunb^ 
liefi^ern  o,(]aQt  luorben  ift:  „Unfer  93fittel^  unb  5lleinbefi^  ftetjt  unb 
faßt  mit  beut  3lu§gebinge.  Sft  baS  5ßerp(tni§  stüifd^en  3iu§5üßter 
unb  Ü(ierne{)mer  ein  gute§,  b.  {).  arbeiten  bie  StuSgügter  naä) 

i^räften  mit  unb  finb  ma^üoll  in  \[)xm  3tnfprüd;en,  fo  gei)t  bie 
3Birtfd)Qft  oormärtS  unb  es  !ann  ein  Xeil  ber  9tbfinbungen  für  bie 

meidjenbcn  Qxben  erübrigt  merben;  ift  ha§>  ä>erbä(tni'o  ein  fd)fed)te§, 

fo  geljt  bie  äl'irtfdjaft  jnrüd.  33eftebt  aber  bcr  9(u§3üg(er  gnr  auf 
feinem  ©diein,  gefjt  uom  ̂ ofe  fort  unb  üerlangt  bie  feftgefefete 
(Belbabfinbung ,  fo  fann  ber  Überneljmer  baburd)  in  üielen  (fällen, 

menit  er  nid)t  uon  3lnfang  an  fetjr  gut  ju  fi^en  gefommen  ift, 

naf)e§u  ruiniert  toerben." 
^iBenn  bicfe  letzteren  ?yälle  fo  oer[)äItni!cmä§ig  feiten  finb,  fo  ift 

ba§  lücniger  ein  ̂ eroei§  für  bie  ©utartigfeit  bec--  6l)arafter§  unferer 
länbtidjen  33et)ölferung,  a\§>  oielmctjr  bafür,  ha^  Sidjt  unb  ©d^atten 

unter  ben  je^igen  ̂ >er{jä(tniffcn  auf  beiben  (Seiten  im  ganzen  gteid;= 
mäfeig  ncrteilt  finb,  bafe  beibe  ̂ ^eile  i()ren  33orteil  babei  finben, 
roenn  fie  fid)  ineinanber  fd;iden  unb  ̂ ufammen  bleiben. 

2)ie  aufcbebungene  Leibrente  fott  5U  biefem  ̂ vocd  groB  genug 
fein,  um  einen  genügenben  Srud  auf  ben  Überneljmer  auszuüben 

unb  bie  3tu5§ügler  oor  Übergriffen  nnh  i^ergell1aItigung  gu  fd^ü^en, 
)u  fott  aber  nid)t  fo  grof?  fein,  bafi  ber  2Ui!oäügler  imftanbe  märe, 

fid;  bafür  eine  gänjlid;  forgenfreie  ober  gar  untl)ätige  Gi'iftenj  §u 
grünben;  benn  fonft  märe  ber  Übernet;mer  ebenfo  auf  ©nabe  unb 

Ungnabe  in  bie  .^anb  be>?  9(u§3ügler§  gegeben,  mie  umgefel^rt  bei 

bem  g^eblen  ber  '^ientenflaufel  ber  3lue.^ügler  in  bie  ̂ anb  be§  Über- 
nebmcrs.  dlnx  Uixd)  biefen  jmeifeitigcn  Srud,  unter  bem  beibe 
^krteien  in  g(eid)er  Sßeife  ftetien,  ift  ja  aud^  ba§  in  feiner  abftraften 

Kennjeidjnung  faft  unglaubliche  ̂ 'bönomen  ju  erflären,  t)a^  ®djmiegcr= 
eitern  unb  Sdjraicgertinber  ̂ aijxe  l)inburd)  eintrcid)tig  auf  bemfelben 

§of,  oielfad;  unter  bemfelben  'ii^ad) ,  ja  in  berfelben  äiUrtfdjaft 
baufen  unb  bie  Jlinber  in  biefem  ̂ Hfammcnleben  bie  an§fd)laggebenbe 
Stettnng  inneljaben. 

3ft  e0  unter  biefen  Umftänben  nun  münf d)en§roert ,  ha^  ber 

^auer  jur  3eit  ber  Übergabe  eine  größere  Sunune  —  für  feine 

jebe^maligen  i>crbältniffe  mobl  fogar  ftetiS  eine  gro^e  Summe  — 
Öelbe§  in  bie  ̂ anb  befommt  V 

'ü)?eine§  ©radjten'o  nein!  SDie  ̂ ur  ̂ nt  uorbanbene  g(eid)e  33er= 
teilung  be^  ̂ rude;?  auf  bie  beiben  in  iktradjt  fommenben  '^Narteien 
mürbe  baburd;   erljeblid)   unb    jum   entfd;iebenen  Ücad^teil  be§  Über= 
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neiimer«  oerfc^oben  werben;  benn  ber  53auer  roürbe  in  bem  (:>3efü6I, 
baß  burd)  bie  iverfüguuc}  über  bal  bare  Öelb  bie  biird;  bie  ̂ ofe§= 

Übergabe  nerurfarfjte  Sc^roädjung  feiner  '^'ofition  eine  teitroeife 
^ompenfation  erfai)re  —  in  bem  anberen  Dorf)in  erroäbnten  ̂ aUe, 

tiafe  feine  ̂ errenrolle  babnrc^  geftärft  luäre  — ,  burd)au!j  nidjt  ge= 
neigt  fein,  nni  bes  Sefi|e§  be§  üon  üjm  bur^  regelmäßige  Cpfer 
erroorbenen  ©elbesc  roiüen,  ben  Überncbmer  nenneneiuert  ju  entlaften. 

(£•5  erfd;eint  im  ©egenteit  nid)t  an^gefdjloffen,  baB  er,  roeil  er  ber=^ 
einft  ja  no(j^  ein  ßrbe  in  barem  Oielbe  5U  t)inter(affen  i)ätte,  fid) 

berechtigt  füblte:  feine  3(nfprüdje  nod)  {)öf)er  ju  fdjrauben.  '^iv^n 
fäme  nod;  bor  ©ebanfe,  mir  i)abcn  für  nnfere  (Altern  arbeiten  muffen, 
nnn  mögen  ee  bie  jungen  Sente  aud)  für  une  t!)un. 

So  roürbe  Die  ?volge  biefer  3Jerfd)iebung  bee  G)(ei(^geroid)teg 

fein,  baf3  ber  StuÄgebtngcr  anfangen  roürbe,  fid)  ale  fleiner  Üientier  ju 
fül)Ien,  baß  er  auf  fein  fleine^  ilapital  pod)en  roürbe.  Äurg,  er  roürbe 

roenig  ober  gar  nid^t  geneigt  fein,  nod)  in  ber  äi>irtfd)aft  mitju^ 
arbeiten,  alfo  berfclben  etroa«  jUjuroenben.  Tafür  aber  um  fo  met)r 

an  allen  i£)m  barjubringenben  l^eiftungen  mdfeln,  —  unb  ba  er 

ja  ju  ber  Dom  Übernebmer  für  ben  g^aCi  ber  58eruneinigung  au5= 

bebungenen,  an  fid)  nur  mäßigen  9tente  nod;  hm  'Jaeßbraud;  feinet 
Kapitals  f)ätte,  roürbe  er  üiel  e{)er  al^  biöt)er  geneigt  fein,  roenn  ii;m 

bie  Sac^e  nic^t  mef)r  paßt,  oom  ̂ of  ju  5ie{;cn  unb  aU  reiner  9ientner 
jn  leben.  Ser  junge  defilier  roäre  alfo  auf  önabe  unb  Ungnabe  bem 

atternben,  nörgelnben,  alle§  befrittelnben  2üiÄgeDinger  ausgeliefert. 
3u  biefem  Sebenfen  fommt  ein  roeiteres,  fid)er  nid;t  minber 

erl)eblid^e£^ :  ba§>  burd;  mülifam  crfparte  ̂ ^^rämien  erroorbene  Kapital 

ift  in  ben  Rauben  be*  alternbcn  unb  über  feine  bereinftigen  (S-rben 
mißmutigen  Sauern  öen  nmnnigfac^ften  ©efat)ren  au§gefe|t.  ̂ nö- 

befonbere  roürben  Diefelbcu  3.'ernd;erung5agenten,  Die  20  ober  30  3al)re 
frül)er  bem  Sauer  gefagt  Ijatten,  roaö  für  eine  ertlerflid;e  §ülfe  il;m 
bie  3i"fß"  "^ßi^  üon  il;m  üerfid^erten  ©umme  für  feine  alten  ̂ age 

fein  roürben,  je^t  emfig  liinterljer  fein,  ibm  flar  ̂ iu  mad;en,  baf?  ber 
3inegenuß  biefee  Sümmd;en5  Dod;  gar  nid;ts  fei,  baf5  er  eigentlid; 
nur  für  anbere  gefpart  ̂ aU,  baß  er  felber  gar  nic^t  in  ben  ootlen 

©enuß  ber  5yru(^t  einftiger  freiroilliger  (S'ntbel;rungen  gelange,  fonbern 
für  ben  unDantbaren  ^ofeeerben  barbe,  Der  ben  einftigen  'Jiui5en 
ijaben  roerbe,  inbem  il)m  bie  3lbfinbungen  für  bie  @efd;roifter  o^ne  fein 
3utf)un  erfpart  ober  erleid; tert  feien.  (St  (ber  3(uegebinger)  foHe 

nic^t  fo  bumm  fein,  für  ben  Unbanfbaren  fid;  @ntbel;rungen  aufju^ 
erlegen,  fonbern  an  fid)  benfen  unb   fein  Kapitälchen  auf  Seibrente 

3al)i:6uc^  XXUI  2,  l)räg.  ö.  2ä)moäex.  20 
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geben.  ®a  Ijaht  er  felber  nocij  etroa^  baoon,  unb  —  fo  wirb,  um 

it)n  511  betf)ören,  if)in  weiter  üorgerebet  —  bei  feinem  Ijoljen  9(Üer 
befomme  er  foüiel  Diente,  bafe  er  in  toenigen  Sauren  für  biejenigen 

üon  feinen  Äinbern,  bie  ifim  am  bergen  lägen,  bocb  no^  etroa^ 

fparen  fönnte. 
©erabe  für  ben  alten  2lu§5üg(er  ift,  fo  f^wer  ber  33auer  fid^ 

mn  barem  ©elbe  trennt,  unb  obrüoljl  er  t)ieUeid)t  ba§  ̂ i)örid)te 

feinet  3?orge()en§  empfinbet,  bie  (S)efal)r  fet)r  gro^,  bafe  er  ber  58er- 

fud;nng  unterliegt,  benn  ebenfo  grofe  wie  feine  6parfam!eit  unb 

fein  gjtifetrauen  ift  beim  dauern  fein  ©igenfiun;  nur  weil  er  beut 

Überneljmer  jeigen  will,  ,M)  braudje  nod)  tauge  nidjt  fo,  wie  bu 

wißft,  unb  id)  bin  imnter  nod)  mein  eigener  ̂ err,  unb  ic^  fanu  bir 

immer  nod)  einen  ©treic^  fpielen",  giebt  er  ben  ©inflüfterungen  ber 
2lgenten  C^eljör. 

So  fc^eint  mir  bie  abgefürjte  Sebenguerfic^erung, 

fo  empfel)len§wert  fie  für  ben  (^roB.grunbbefi^er  unb 

befonberS  ben  ̂ äd)terftanb  fein  mag,  für  ben  9)tittel  = 
unb  illcingrunbbefi^  gerabeju  gefät)rlid).  ©ie  !ann 

Dpfer  bebeuten,  bie  niemaU  ber  gamilie  unb  bem 

33efili  3u  gute  fommen,  bafür  aber  Bwietrad;  t  in  bie 

^amilie  bin  ein  tragen. 

2Bir  Ijaben  nun  noc^  bie  ä^erfidjerungen  auf  benXobe§  = 

fall  SU  betrad;ten  unb  jroar  5unädjft  nod;  bie  gewö{)nUd)e  unb  fo^ 

bann  biejenige  mit  abgefürgter  '^rämiensaljlung. 
Sic  gewötjnlidjc  äsei-fidjerung  auf  ben  2:obe$falI  fönnte  junäd^ft 

big  in  einem  gewiffen  ®rabe  baju  füljren,  bie  ̂ ofeSübcrgabe  t)inau§= 
gufd;ieben,  bod)  tonnte  biefe  äöirfung  fid;  immerbiu  nur  innert)alb 
gewiffer  enger  (^iren^en  äußern,  benn  fdjliefelid)  bleibt  bod;  ber 
SBunfd;  be^  ©rbfolineg  ober  ber  erbtod)ter,  fid;  ju  üerl;eiraten  unb 

felbftänbig  pi  werben,  für  ben  Seilpunft  ber  ̂ ofe^übergabe  an^-- 
fd^laggebenb. 

(So  muB  benn  bie  ̂ ^olge  bei  ber  gewöl)nli(^en  ä^erfidicrung  auf 

ben  pCobeSfatl  junädift  fein,  ba^  bie  ̂ ^U-ämien  in  ber  Siegel  länger 
äu  5al;len  fein  werben,  aU  bem  ̂ erfid;erten  bie  oollen  ©inual)men 

au§  bem  ̂ efi^tum  jur  ä^erfügung  ftet;en,  b.  t;.  ber  ̂ erficJ^erte  wirb 
ins  3Iu§gebinge  gel;en  unb  fann  bie  ̂ Prämien  nid;t  met)r  aufbringen, 

fonbern  muB  im  Übergabeoertrage  bem  Überneljmer  bie  'Iserpflidjtung 
Sur  ̂ rämienjaljlung  auferlegen.  2)ie  Formulierung  biefer  ̂ flid^t 

muB  5unäd;ft  eine  ganje  9ieil;e  uerjwidter  ̂ eftimnutngen  5ur  3^olge 
i)abcn,  bie  bie  Fortbeäal;lung  ber  grämten   auä)  wirflid;  fid;erftellen 
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imb  es  oertiinbern,  bafe  biird^  ©inftettung  ber  ̂ rämieuänljhmci  bie 

"i'erfic^erung  oerfällt  unb  bie  bi5(;er  gebrachten  Opfer  ganj  ober 
jum  Xeil  fortgeiüorfen  finb.  Mm\  ha§>  würbe  fid;  molji  erreichen 

laffen,  gumal  ber  ̂ ofe§übernel)mer  ben  ̂ auptöortei(  von  beni  Se= 
fteienbleiben  ber  33erf{djerung  Ijätte.  ©ine  oiel  unangencljniere  ?^oIge 
aber  ift,  baB  ber  3(u§gcbinger  fclbft  fid)  fe()r  raenig  lüoljt  in  biefen 
5ßert)ältniffen  fü!)Ien  raürbe,  er  müfete  nod;  mel)r  al§>  fo  f^ou  ftetg 

tia§  @efid)I  f)aben,  bafs  man  feinen  ̂ tob  f)erbeife()nt,  ber  bie  Se= 
freiung  oon  einer  läftigen  3tbgabe  unb  obenbrein  eine  erf(edlid)e 
©umnte  baren  ©elbe»  einbrächte,  ©ine  33erfi(^erung  mit  abneljuienber 

^römie  tonnte  aÜerbings  bieg  33ebenfen  erljebüd)  uerringern. 
^ae  ̂ auptbebenfen  gegen  bic  geraöljulid^e  Sebeuicüerfid^erung 

ouf  ben  STobe^fatt  liegt  aber  auf  einem  anberen  ©ebtete.  2lIIerbingg 
ift  bie  Urfad)e  biefe^  33eben!env  feine  ber  a^erfidicrung  auf  ben 

2;obe§falI  an  fid)  eigentümlidje,  biefe  a^erfid)erung§art  teitt  fie  uiel' 
mefir  mit  ben  beiben  anbereu;  nur  ift  ber  üorijanbene  9)iangel  Ijier 

befonberg  beutlid;  nactiroeisbar,  unb  iä)  bcfpred^e  i()n  bcöljalb  an 
biefer  ©tette. 

®er  Siac^teil,  ber  bei  ber  geroötjutidjen  Sebengüerfid;erung  auf 

ben  ̂ obe^fatt  befonber§  beutlid;  ()eniortritt,  entfpringt  au§  ber  9tidjt- 
berüdfidjtigung  ber  längeren  SebenSbauer  ber  IänbHd)en  23eüö(feruug, 

bie  gerabe  in  neuerer  Bt^it  in  fo  eratter  Sßeife  uad)geunefen  ift,  baf? 
man  i^re  Seadjtung  unbebiugt  for^ern  unb  i^re  9cid)tberürfTid)tigung 

gerabeju  al§  einen  ̂ icbftaljt  an  ber  (anbuiirtfd^afttreibenben  ^e= 
üölferung  be§ei(^nen  mufe. 

(Bä)on  gelegentlid)  ber  ̂ Iserljanblungen  be^  Snnbiuirtfd)aft§rat§ 
über  bie  Sebeneoerfidjcrungefrage  Ijatte  ber  9iefereiit,  §err  ü.  §am= 

merftein  9J{e§,  bie  bcfanntcn  fdjroerunegenben  ̂ Tateu  über  bie  Sterb= 
Ud^feit  nad^  Seruf^gruppen  tierangegogen ,  lueldje  bie  englifdjc  unb 

bie  fd^tücijerifc^e  ©tatiftif  bieten.  Slllein  biefe  ̂ iff^^nt  finb  bei  ber 
großen  3]erfd;iebent)eit  ber  ©terblidjfeit  in  ben  eiuäeluen  Räubern 
hoä)  nur  uon  fel)r  befd;ränftcr  33ebeutung.  Ungleid^  tüertüoUer  ift 

bie  ebenbort  gegebene  ©egenüberfteUung  ber  Sterbeziffern  ber  am 

1.  ̂ egember  1890  in  ben  Stabt=  unb  Sanbgemeinben  beg  iiönig- 
reid^S  ̂ ^reu^en  ortSanmefenben  Scoölferung  nad)  3tÜergf(affen. 
®arau§  ergiebt  fid),  baf3  bie  notorifdje  UnterfterbHd;!eit 
ber  (änblid;en  33eüö(!erung  am  ftärfften  gerabe  in  ben 

für  unfere  g^rage  roid;tigen  StlterSflaf f en,  nämlid)  in 
ber  3eit  uom  30.  bis  §um  70.  Seben»iat)re  t)err)ortritt, 

unb  ha^  —   roieberum    für   unfere  ̂ xa^t   üon   au^fdjlaggebenber 

20* 
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^ebeutiing  —  e§>  f)auptfäd^(id;  bie  fiebert Sbauer  be§ 
männti^en  @efd;Ied^t!o  ift,  tüe(d)e  bief  e  Unterfterb tid^  = 
feit  ücrantaBt. 

@§  ftarbcn  nämüdj  üon  ber  ortsniiinefeubeu  männlidjeu  Se= 
üötfenmg  in  ben  fianbgemeinben  roeuiger  q(S^  in  ben  2tabt= 

gemeinben,  in  ̂ ^rogenten  auSgebrüdt, 

im  alter  uon  30—40  ^aljren    35,3  «/o, 
^      -'        =     40-50       =         35,1  ö/o, 

-       =        =     50-60       --         23,3  "o, 
=       =        =60-70       =         15,30/0. 

Slber  aiic^   ba§   fagt  nn^  noc^   nid^tg  ©enaueS  über  bie  burd^- 
fd^nitt(i(^e  SebenSbauer  ber  Stäbter  nnb   ber  fionbberootiner,  wenn 
e§  Quc^  genug   fagt   für  ben,   ber   fef)en  unb  f)ören  tüid.    Über  bie 

burd^fd)nittlid)e  fiebcnsbaner  finben  roir   für  ̂ ^reuf3en  bie   neueften 
unb  ejrafteftcn  eingaben   in   einer   aufeerorbeiitUdj    ki)vvdä)e\\  3trbeit 

öon   Dr.   6arl  33a Ho b^     Serfelbe   Ijat   bie   preufeifc^en   Sonb^ 
gemeinben   unb  bie  preujsifd^en  Stäbte  mit  meljr  aU  20000  gin= 
TOoijnern  einanber  gegenübergeftedt  unb   beredjuet  bie  burdjfd;nittlid; 
5u   erroartenbe   Seben^bauer   ber   einzelnen  3{tter2if(affen    für  ©tabt 
unb  fianb.     ®anadö  (ebt 

auf  bem  2an\)e in  ber  £tabt a(fo  auf  bem 
Sanbe  [ändere 

3a^rc 

^^^ro5ent 

ein  SOjäl^viqer 

=  35      =■ =  40      = 
=  45      » 

34,19 
30,30 
26,48 
22,82 

29,92 
26,37 
23,09 
20,03 

4,27 3,93 
3,41 
2,79 

12,5 

12,96 
12,87 
12,23 

2lu§  biefen  Bohlen  gef)t  unroibertegtid^  lieröor,  ba^  e§  für  bie 
Sonbiuirte  abfolut  irrotioncff  ift,  if)r  fieben  bei  bcii  beftef)enben  @e= 

fellfdjQften  ju  ben  je^t  gültigen  33ebingungcn  ju  Derfid;ern-. 

^  2)ie  2e6enöfäf)i(ifeit  ber  ftäbtifd^en  unb  [anblicken  ̂ öeDÖIferunc?.  Seipjig 
1897,  Sünder  &  ,t->unibIot. 

"  ,'Öerr  Dr.  Sa  Hob  i)at  injjrtifd^en  feine  aufecrorbenttic^  Ief)rretc^en  Unter= 
luc^ungen  lueiter  forlgefe^t  unb  etroa  48  Sterbetafeln  für  bie  länblic^e  unb  16 
für  bie  ftäbtifd^e  33eiiölferung  bererf^net  @r  ift  bann  roeiter  an  bie  Stufftellung 

üon  ̂ U-ämicntafeln  für  eine  Sebenöuerfid^erung  gegangen,  roelc^e  bie  au^j  feinen 
33erec^nungen  firf)  ergebenbe  ©terblid)feit  ber  Ittnblicf)en  33eDöIferung  ju  Örunbe 

legt.  3)ie  ■^^ubIifation  bicfer  Slrbeit  fielet,  fomeit  iri)  unterrid}tet  bin,  in  näc^fter 
3eit  bcüor  unb  luirb  oieüeicfjt  nocf)  cor  ©rucflegung  biefer  feilen  erfolgen,    ̂ c^ 
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ä>olfetinrtfd)aftUcf)  ijat  giir  3eit  bie  Unterfterblidjfeit  bcr  Iänb= 

liefen  53eüölferunö  md)  ni^t^  §u  fagen,  bcnn  imd)  ö(auli()aften 

^Jkd^rid^ten  beträgt  ber  2lnteil  ber  Iänblid)en  33eüölferung  an  atten 

in  ̂ eiitfdjlanb  laufenben  Seben^^r)ernd)erung§po(iceu  nod;  nid)t  6*^0; 

ber  bie  i^aubiuirtfdjaft  treffeube  ©efmutfapitalüerliift  ift  alfo  im  ä>er= 

pitnig  jur  Summe  ber  in  ©eiitfdjtanb  jätjrüd)  gejalilten  Prämien  ein 

geringer;  prioatroirtfdiaftlid)  bleibt  aber  in  jebem  einjctnen  ̂ aüe  ein 

nid)t  5U  red^tfertigenber  3)JeI)raufiüanb  oon  grljeblidjfeit  ju  üerseidjnen. 

ai>enn  nun  etraa  bei  fteigenber  Beteiligung  ber  Sanbbeöölfernng  an 

bcr  Sebengoerficöerung  bie  a^erfid^erungögeiellfdjaften  günftigerc  Se^ 

bingungen  einfübren  unb  bie  ̂ srämicn  Ijerabfel^eu  mürben,  aufdjeinenb 

um  beu  iianbmirten  entgegen  ju  fommen,  fo  mürbe  nud;  bann  no6) 

ber  Sanbmirt  baburd),  bQ§  er  mit  bem  ©täbter  in  einen  Xov^  ge= 
TOorfen  mirb,  einen  erljeblic^en  9?ad)tei{  bnben  unb  ni($t  in  ben  ©enufe 

ber  ä)orteile  treten,  bie  er  uermöge  feiner  längeren  SebenÄbauer  ju 

BcQnfprud^en  bered^tigt  ift.  9iic^t  ber  Sanbroirt  mürbe  e§  fein,  ber 

von  ber  burd)  feine  ftärfere  Beteiligung  Ijerbeigcfüljrten  ̂ rämien^ 

f)erabfe^ung  beu  isorteit  jöge,  foubern  ber  ©täbter.  ©erabe  bie 

grämten  ber  legten  Seben!ojal)re  —  menn  iä)  mid^  fo  ousbrüden 
borf  —  beden  ba§  Dtififo  ber  Berfidjerungsgefellfc^aften,  unb  biefe 

legten  ̂ atjre  erlebt  ber  2—4  ̂ al)rc  früljer  fterbeube  ©täbter  nid)t 

meljr.  ̂ er  Sanbmirt  allein  bätte  alfo  ba§  9lifi!o  für  bie  ©efamt-- 
f)eit  ber  Zerflederten  aufjubringen. 

Bei  ber  einfachen  .iüeben'5üerfidjerung  auf  ben  Xobe^fall  ift 
bie  ungünftige  Beljanblung  ber  länblid[)en  Beoölferung,  mie 

oben  gefügt,  befonber^  ftar  erfennbar.  ©ie  ift  aber,  menn  aud; 

ni^t  fo  leid)t  nad^raeigbar  unb  jum  2:eit  auä)  in  geringerem 

SSla^z  bei  beu  beiben  anberen  uorbin  ermäl)nten  Berfid)erung§= 

arten,  ber  Zerfii^eruug  auf  ben  ̂ ^obe^Sfall  mit  abgefür,Uer  ̂ ^vrämien- 
ja^lung  imb  ber  alternatiüen  Zerfid)erung ,  uorljauben ;  benn 

wenn  aud;  bei  biefen  beiben  3.^erfid}erung^^arten  bie  ̂ ^^flid)t  ber 

1prämien5al)lung  mit  einem  beftiinmten  Seben^jabr  für  ben  Öaubroirt, 

wie  für  ben  ©täbter  aufljört,  fo  ift  bodj  bie  ̂ öl)e  ber  ̂ ^srämie  unb 

bie  Sauer  ber  3al)lungövflid)t  bemeffen  nac^  ber  ai'aljrfdjeiulidjfeit 
beg  früheren  2Iblebens,  unb  bie  ift  eben  beim  Sanbmirt  eine  erbeblid) 

geringere,  aU  bie  Bered)nung  fic  aimimmt.   9hir  bei  ̂ eftfe^ung  be§ 

barf  mit  Dr.  ̂ ikUobs  Gvlaubnie  r^ier  mitteilen,  bafj,  nad)  feinen  23erec^nunc5en, 

bie  ̂ rcimien  ber  befte^enben  üebenöoer  fi  cfjerunt^eu  20— 30°o 

^ö^er  finb,  als  bie  Sanbiuirte  fic  bei  einer  i()rer  Sebenöbauer 

angepafiten  Semeffung  }u  äat)len  l^aben  loürben. 
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@nbe§  her  ̂ rämiengafihiug  auf  ein  möglid^ft  lüebrigel  SebenSalter, 
b.  l).  bei  tljunlic^fter  ̂ erabminberung  be§  9tififo§,  bo^  boä  2lblebeu 

eintritt,  e()e  bie  Prämien  üoü  einge§af)(t  finb,  geftaltet  bal  33er^ 
t)ältni§  für  ben  Sanbiuirt  fid;  ettuaso  günftitjer.  2lber  biefe  5ßcr= 
fürgung  ber  B^it  in  benen  Prämien  Qe^a^lt  toerben,  ert}öl)t  ganj 
unüerbä(tni§niäf3ig  bie  einzelnen  Prämien  unb,  ba  ber  Sonbroirt,  wie 

wir  faljen,  j.  3-  ei^ft  in  oerljältni^mäBig  I)obem  3((ter  überf^oupt  für 

bie  Sebensoerfidjening  gu  tjaben  ift,  fo  Ijat  biefe  Xi)ai)a(^e  oorläufig 

mir  afabemifdien  Sl^ert.  2tber  abgefef)en  baoon  roürbe  bie  35er-- 

fid^ernng  auf  ben  Sl^obeSfatt  mit  abgefürjter  ̂ ^U'ämiengaljlung  bie 
Sebenfen  ber  alternatiüen  S^erfirfjerung ,  bafe  ba§  @elb  oorgeitig 
bi^ponibel  wirb  unh  bnburd^  nad^teilig  auf  bie  ̂ amilienüerljältniffe 
wirft  ober  gar  wieber  üerloren  geljt,  glüdlirfj  uermeiben,  ot)ne  ben 

%ä)kv  ber  gewöl)nlid)en  Seben^uerfidjerung  auf  ben  2::obe^fott  auf= 
jnweifen,  bafe  näm(id)  bie  Prämien  weiter  gejafjlt  werben  muffen, 
wenn  bem  ä3erfid)erten  nidjt  mel)r  bie  S)i5pofition  über  bie  (Sin^ 
naijmen  qu§  bem  ̂ efil^tnm  suftebt,  wenn  er  2Iu§gebinger  geworben  ift. 

3]on  ben  befte()enben  ̂ l^erfid)ernng§gefettf(^aften  tragt,  foweit  fie 
bem  i'anbwirt  jugänglid;  finb,  nidjt  eine  feinen  gered^tfertigten 
Söünfdjen  bejüglid)  ber  9Jormierung  ber  ̂ srämientjöbe  9ied)nung. 
Überbaupt  giebt  e§,  foweit  mir  befannt,  in  Sentfdjianb  nur  ein 

£eben!oüerfid)erung§inftitut,  ba»  bie  befonberen  ©terbüd^feit^oerpltniffe 

gewiffer  33eüö(ferung§flaffen  in  Üiüdfidjt  jiebt.  2)ie)c  ift  ber  ben 

beutfdjen  Sanbwirten  leiber  nid^t  zugängliche  ̂ reufeifd^e  33eomten:= 

üerein  in  ̂ annooer.  Bd)v  (cl)rrcid)  für  unfere  ?Vrage  ift  ein  ̂ u'r= 

gleidj  ber  bort  ju  jatj^enben  '^irämien  mit  ben  oon  ben  beftrenommierten 
unb  größten  ©egenfeitigfeit^gefettfdjaften  ert)obenen.  S)ie  Satiren- 
Prämien,  bie  ber  ̂ vreuf3ifdje  23eamtenüerein  erbebt,  finb  nämfid;  auf 

1000  9)iarf  ̂ .serfidjerungefumme  je  nad;  ber  ̂ l^erfid;erung§art  um 
2  —  10  Wart  niebriger  ali  bie  ber  bejüglidjen  ©egenfeitigfeit^- 
gefellfdjaften. 

(£'g  fragt  fid^  nun,  weld;e  (^d;Iufefo(gerung  aibi  ben  üorau!5= 
gefdjidten  ©ebanfengängen  ju  5ief)en  ift? 

3d;  ftebe  nidjt  an,  fie  babin  feftjulegcn: 

1.  Sem  iianbwirt  ift,  unbefdjaöct  ber  9(ncrfennung  besS  -Ihi^en» 
ber  ßeben^üerfic^erung  für  ben  ©injelfall,  ber  9lbfcbtuB  einer  Seben§= 

üerfid)crnng  mit  ben  beftcbcnben  9>erfidjcrungc-'inftitiiten  nad)  ber  jur 
3eit  üon  biefen  getjanbbabten  ̂ ^rämienbered)nung  nid)t  ju  empfetjlen, 

weit  bie  geforbcrten  ''l.'rämien  in  ju  ungünftigerS^elation  mit  ber  burdj= 
fdjnittUdjen  SebenSbauer  be§  Sanbwirte^^   fteljen   unb   itjn   bat)er  im 
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SSergteid;   mit  ben  übrigen  ̂ 4>erfic^erten   unüerljättniSinä^ig  i)od)  hz= 
toften. 

2.  SBenn  bie  beftefjenbcn  3>erficf)erung§gefettfdjaften  fid)  nid^t 
bereit  erftüren,  bem  Sanbiöirt  äserfid)enmg§bcbingimgcn  311  geroä^ren, 

bie  ber  längeren  bnrd)fd;nittlidjen  Sebensbnner  ber  (änblid)cn  33e^ 

üölferung  9tec^ming  tragen,  b.  f).  ben  2nnbroirt  bent  (Stäbter  gegen= 
über  im  58er^ä(tni^  ber  längeren  bnrdj[djnittlid)en  2)Qner  feines 

SebenS  günftiger  [teilen,  fo  ift  bie  örünbnng  eineio  eigenen  Seben§= 

t)erfi(^ernng§in|'titnt§  für  bie  bentfd;en  Sanbiuirte  üma  nad)  bem 
9)infter  beS  ̂ renfeifd)en  33eamtenüerein!§  ju  ̂ annouer  ai§>  bie  einjig 

rid;tige  9JiaJ3nnt)me  5U  bejeid^nen. 
3.  ̂ a  an  ein  roirflid^  Qn§reid;cnbe§  @ntgegen!ommen  oon  feiten 

ber  beftefienben  SebeniSüerfidjernng!cgefeUf($aften  nad;  ben  biyfjcrigen 
@rfal)rnngen  nid)t  gn  benten  ift,  fo  bleibt  nnr  übrig,  bie  ©rünbung 

einer  lanbroirtfd^aftüdjen  Seben§oerfid)ernng§gefelIfd;aft  in§  2luge  §it 

faffen  nnb  anf  beren  ©rünbnng  energifdj  tjinjnarbeiten.  —  Sie 
g^olgeridjtigfeit  biefer  Xfiefen  bürfte  faum  anjnfedjten  fein.  33eben!en 
entftef)en  jebod),  roenn  man  bie  pra!tifd)en  üonfeqnengen  an§ 

i{)nen  ̂ n  ?,ic{jen  beginnt.  §ier  ift  gunädjft  jn  berüdfid)tigen,  bafs  im 

länblidjen  9Jcitte[ftanbe  bie  9teignng  jum  3lbfd;(nfe  einer  Seben§oer= 
fic^ernng  bi§  bato  feine  feljr  fräftige  ift,  nnb  bafe  beicljalb  ba§  rein 

lanbroirtfdiafttidje  ̂ ^erfid)ernng§inftitnt  mit  großen  (Sdjunerigfeiten  jn 
fämpfen  t)aben  unb  nur  aQmätjlidj  ju  einem  Iebengfä(}igen  Umfange 
fid^  auSroac^fen  mürbe.  9)tit  anberen  äi>orten:  e§>  mürbe  ein  fel^r 

ert)eb(id)e§  i?apita(  erforber(id)  fein,  um  ha§>  Unternetjmen  sn  finan- 
gieren  unb  über   eine  9ieii)e  üon  bürftigen  ̂ atjren  tjinroeg^u bringen. 

2Inbererfeit!o  ift  eio  gerabe  bei  ber  geringen  3leigung,  bie  bie 
(önblid;e  33eöö(ferung  5um3lbf($(u§  einer Seben§üerfid)erung  empfinbet, 
ein  ̂ raeifc^neibigeö  Sd^mert,  unbebingt  t)or  ber  33ennlumg  ber  sur 
3eit  beftei)enben  58erfid;erungeeinrid)tungen  gu  marnen. 

äßir  merben  fo  ju  ber  ̂ rage  gefütjrt,  ob  nidjt  bie  befteljenben 
3Serfid^erung§inftitute  irgenbraie  jn  benu^en  wären,  bis  ber  £anb= 

roirtfdjaft  ein  geeignetere^^  ̂ '^ftitut  jnr  ̂ ^erfügung  fteljt  unb  —  (}ier 
fet)ren  toir  ju  der  fdjon  oben  geftellten  ?^rage  §urüd,  ma§>  übertjaupt 
ber  ©inbürgerung  ber  VebenSuerfidjernng  unter  der  (änblidjen  33e= 
rötferung  bie  äßege  ebnen  föinitc. 

2Benn  bem  ̂ anbmirt  ber  aibfdjtuf]  einer  SebenSöerfic^erung  mit 
einer  ber  uorbanbenen  ©efeüfdjafteii  angeraten  merben  foU,  fo  tann 
e§  fid;  nur  um  bie  lscrfid)cruug  auf  ben  Xobegfall  mit  abgetürjter 
^^rämien5af)(ung  banbe(n,  unb  jmar  mu^,  roie  mir  fd;on  fai)en,  bie 
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3afjl  ber  ̂ afjre,  roätjrenb  bereu  bie  ̂ ^rämie  §u  entnrfjten  ift,  fo  f(ein 
lüie  irgeub  möglid)  beme[|en  luerben;  beim  je  ßeringer  bie  3^^^  ber 
^Qt)re  ift,  iüä£)renb  bereu  bie  Seiftuugeu  be§  3]erfid)erten  eingefieu, 

befto  geriuger  für  bie  ©efeüfdjaft  bos  9{ifit'o,  bafe  ber  3]erfic^erte 
ftirbt,  eE)e  er  feine  3ierpf(id;tuugen  gegen  bie  @efe[lfd;aft  üott  erfüttt 
IjQt.  ̂ mmertjiu  wirb  ber  Saubiüirt  auä)  i)ier  mit  gleichem  9)iQ§ 

gemeffen  lüie  ber  ©täbter,  unb  tommt  be!of)n((i  nid)t  in  ben  ©enufe 

ber  ̂ ßoräüge,  bie  er  auf  ©ruub  feiner  längeren  oermutüdjeu  l^ebenl< 
bauer  bennfprudien  bürfte. 

(Sin  anberer  2Beg  fdieint  mir  aber  nod)  nuüergleidjlic^  geeigneter, 
beut  Saubiuirt  bie  Vorteile  ber  i^ebensuerfid^erung  jugäuglid;  ju 
madjcu,  of)ue  it)n  ben  mit  einer  $8ernd)eruug  bei  ben  beftei;enben 
©efellfdjaften  ücrfuüpften  9cad)teilen  au^äufe^en. 

3u)ifd)en  ber  Tüirtfd)aft(id)en  ̂ ^^ofition  beä  länblic^en  9}iitte(= 
ftaubeS  unb  ber  ber  ftcibtifdjen  53eDÖ(ferung  bcftel)t  ein  tiefgreifend 
ber  principieller  ©egenfat^;  roir  {)aben  fd)on  eingangio  unferer  @r= 

örteruugeu  bauon  gefprod;en.  @r  lä^t  fi($  am  beften  bal)in  djarafte-- 
rifieren ,  bafj  —  natürlid;  cum  grano  salis  —  bei  bem  (äub(id)en 

■Siittelftanbe  ber  Sefi^,  bei  ber  (Stabtbeüölferung  aber  bie  ̂ ^serfon 
be§  ̂ aueljaltung^iüorftanbe^,  alfo  be§  58ateri§,  in  erfter  Sinie  ber 

Präger  ber  (Sriften^  ift.  l^nfolgebeffen  iibt  ber  üorjeitige  Xo'Q  bc§ 
33ater§  audj  in  ber  Sanernfamilie  nid^t  entfernt  hm  tiefgreifenben 

©influB  am  roie  in  ber  (Stabtfamiiie.  Qt  bebeutet  bort  nic^t  in 

bemfetben  'Dia^e  raie  t)ier  be:i  Xoh  bes  @ruät)rer!o.  3(u»  b'.fem 
Unterfdjieb  folgt  bann  beio  weiteren  bie  $8erfdjiebenl)eit  be§  3'oecfe§, 

ben  bie  l'ebeucuerfid^erung  5u  erfüllen  l)at,  unb,  tuie  fd)ou  oben  ent= 

loidelt ,  bie  uerfdjiebene  2üo,c  besc  S'-'ilpunftg/  5"  J^*-'!"  '^^^  uerfid^erte 
©nuuue  gcbraudjt  rairb.  S3eim  Stäbter  l)at  bie  33erfid)eruugöiumme 

ben  3iyccf,  ben  bnrdj  ben  Xo'o  beö  Grnäl)rer§  eutftaubencn  3lu!§fall 
in  ben  Giuiuiluuen  nadj  INöglidjfeit  ju  erfe^jen,  be^ro.  über  bie  ilrifie 

l)iurt)eg5ul)elfcn,  bie  bie  plötUidje  erfdjütterube  'iuTänberuug  ber  bi§= 
l)erigeu  ©rifteujgrunblage  Ijeraufbefdjwor,  unb  bie  Sdjaffuug  eincij 

neuen  Slrraugemeutio  ̂ u  ermöglidjen.  ̂ ei  ber  länbtid^cn  .^u'üölferung 
bebeutet  ber  2^ob  bee  ̂ erru  freilidj  aud)  einen  ̂ ^uTmögcuiSüerluft ; 

ba^  3^el)len  feiner  3lrbcit!Jh-aft  unb  feines  3luge^,  t)a§>  über  allem 
raadite,  wirb  in  ber  $^Urtfd)aft  erljeblid)  füljlbar  luerben.  3tber  e§ 
bebeutet  nidjt,  tuie  fo  oft  bei  ftäbtifdjen  Familien,  ba§  Sd)iinuben 

ober  eine  naljeju  uernid)tenbe  Grfdjütterung  ber  gefamten  @runb= 
läge  ber  (Sviftenj.  3}ie  SlrbeitÄfraft  be!o  5lHTftorbcneu  fann  ein  5lnec^t, 

fein  iHuge  5.  X.  bie  jyrau  erfe^en.    Se^ljalb  ift  t)ier  ba»  5l>ortjanben= 



7111       t'e6en0öcrfic§erung,  itotiitalöeriitljcning  unb  bie  liinblicfje  iBclJÜlfevung  jc.  313 

fein  von  ilapitaf  am  biefem  ©riinbe  unb  ju  biefer  3*-'^^  nid;t  nn= 

beDingt  erforbeilid; '.  Slni  nötigften  ift  eine  größere  Öelbfunime, 
Tüie  fdjon  meljrfai^  betont,  oiehnefjr,  lüenn  bie  abgufinbenben  @e= 
fd^iüifter  ifjren  2tntei(  am  (Srbc  forbern.  ©amit  fonimen  roir  ju  ber 

jroeiten  Seite  be§  grunblegenben  Unterfdjiebe^  in  ber  ̂ ^pontion  ber 
6äuerlid)en  unb  ber  ftäbtifd;cn  g^amilic.  Seibererfteren  läßt  fic^ 
ber  ̂ eit^untt  intenfiüften  53ebQrfe§  einer  größeren 
©elbfumme  ein  9Ji  enf  d)enalter  oorljer  beftimmen,  bei 

ber  anberen  tann  er  ju  jeber  3ßit  plö^lic^  unb  unver- 
mutet eintreten. 

2)  i  e  f  e  b  e  i  b  e  n  ̂   u  n  f  t  e ,  b  a  ß  n  i  d)  t  b  i  e  ̂^  e  r  f  o  n ,  f  o  n  b  e  r  n 

ber  Sefi^  ber  lüid; tigere  g^aftor  für  bie  ßj-ifteuä  ift, 
unb  büß  bie  3cit  be§  bringe nbften  ©elbbebarfcg  eine 

lange  9?eif)e  üon  3^^^)!^^"  oorau§5ufet)en  ift,  fie  be-- 
ftinnnen  bie  9iid)tung,  in  ber  unfere  ©rörterung  fid; 
weiter  ju  beraegen  Ijat. 

3l(Ä  ein  brittcc^  'Dionient  tritt  nod)  Ijinju,  baf?  ber  3eitpitiift  be§ 
©elbbebarfs  fein  bebingungelo^^  feftfteljcnber  ift,  fonbern  fiel)  bi'?  ju 

einem  geroiffen  ©rabe  -  eoent.  aud)  burd)  ̂ .Verfügungen  be??  6rb= 
lafferS  —  üerfdjicben  läßt. 

So  oerliert  für  ben  l'anbiuirt  bie  ©igentümlidjfeit  ber  ;ii$eben§= 
oerfid)erung ,  jn  einem  plö^tidj  unb  unüor()ergefet)enen  S^ermin  eine 

größere  Öetbfunune  barjubicten,  iljre  ii^id)tigfeit.  Unb  bie  ̂ ebeutung 
ber  iiebensuerfic^erung  rebujiert  fic^  bnrauf,  M^^  ik  einen  Sparsuiang 
barfteüt,  ber  bem  Slnerben  bie  33efriebigung  ber  2lbfinbliitge  erleichtern. 

*  „^k  rcic{)tic([te  Urfndje,  meldte  bie  SUtflöfung  einer  Gin^elroirtfc^aft 

l)erbeifüf)ren  fann,  ift  ber  3;ob  be^  leitenbeu  3iecl)tQ=  unb  2l*ii-t[cf)aft5lubieft5. 

Surd^  benfel5en  luivb  nid)t  nur  f)äufig  ein  (iUieb  au§  ber  Mette  ber  DoU'öiüirt^ 
fd^aftlic^en  Drgane  Ijerau^geriffen,  fonbern  aud)  bemjeniflen  ̂ erfonenfrci§  bas 

©ubftrat  ber  Sebensl^altunfl  oftmals  entjo^en,  raeld^er  auf  ben  ijfonomif djen 

(Srfoffl  ber  fiauptfäc^Iic^en  unb  oberften  2tr6eitöfraft  anc^eiüiefen  tcar.  Ser  ä>er= 
luft  biefer  letzteren  fann  ba^er  ben  tuirtfc^aftlidjen  Siuin  üieler  bebeuten,  bie 

bann  ber  ©efanitfjeit  uir  i'aft  fallen,  unb  rürfanrfenb  roirb  benujentä^  aud^  bas 

Ö5anje  an  biefer  3:I)atfad^e  intereffiert.  2llle  biefe  (^efal^ren  bes  (i"in3el  = 
10 i e  b e 5  SS o l f  5 1 e b e n s  u e r f  c^ ä r f e n  f i c^  in  bem  ® r a b e ,  in  lo e ( d; e m 
bie  perföntid)e  2lrbeitstraf t  be§  leitenben  Subjeftö  für  feinen 

(Srioerb  unb  bamit  für  bie  Unterl^altung  feiner  Slngefjörigen 

mafegebenb  ift.  3Beniger  empfinblid)  ift  ber  S:ob  beä  ©ubjefts  bei 

foId)en  2ßirtfcf)aften,  bei  meldten  ber  Ä api talf aftor  Dorl}errfd)t." 
9Jl.  D.  6  edel  in  „^a^rbud)  für  SJationalöfonoinie  unb  Statiftif."  III.  fjolge. 
Sb.  XII.  o.  463. 
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bie  @rt)a(tinu3  be^  ungeteilten  33ef{^e§  in  ber  g^amilie  oi)m  Über== 
(aftimg  be§  33efil}nacI)folger^^  ermöglichen  fotl! 

liefen  B^eden  genügt  aber  ooU  unb  gnn^  eine  einfädle  ilnpitQl= 
üerfid^ernng.  (Sie  l)nt  ben  ä^orteit,  ba§  fie  feinerlei  9ii[ifopränne 
nötig  mac^t,  alfo  billiger  ift  a{§>  bie  ßebenSoerfidjerung  unb  be§t)Qlb 
gerabe  bem  älteren  Sanbroirt  e§  nocl)  möglich  mad)t,  für  bie  Sufunft 
feiner  ilinber  unb  feinet  53efi^eg  ju  forgen.  Sa§  ift  von  ber  größten 
^ebeutung,  benn  tuie  wir  oben  gefetjen  l)aben,  wirb  ber  Sanbiüirt 

gerabe  in  üorgerücfteren  ̂ al)ren  bereit  fein,  Dpfer  für  biefe  ̂ ^medc 

5U  bringen. 
®ie  einfädle  5^apitaloerfi^erung  bietet  meiter  hm  33orteil,  bafe 

fd)on  mit  gan^  geringem  ̂ apitaloufroanb  ober  eigent^ 

li(^  gan§  ol)ne  einen  f  old)en  ein  eigene^,  nur  ber  Sanb  = 
n)irtfd)aft  bienenbeso  l^nftitut  gefd)affen  roerben  fann. 

3ln  biefe§  Si^ftitwt  fonn  bann  fpäter,  wenn  e§  bie  genügenbe  9Iu§- 
bel)nnng  unb  SebenSfraft  gewonnen  ̂ at  unb  bie  tänblic^e  Seoölferung 

für  bie  eigentlidje  Seben^oeifidjerung  jugänglid^er  geworben  ift,  bie 
©inrid)tung  biefer  fic^  angliebern.  ®a§  ̂ nftitut  fann  ferner  fid^ 
5U  einem  9.1?ittclpun!t  ber  gangen  @ntfdjulbung§politif  auSwad^fen, 

inSbefonbere  aber  bie  mit  iHed)t  fel)r  beadjlcn^merte  ?)^orm  ber 
Seben§üerfid)erung  pflegen,  meldje  bie  auf  bem  OjrunbftücE  l)aftenben 

.<Qi)potl)efen  ganj  ober  ̂ um  ̂ eil  übernimmt  begro.  t>a§>  ©runbftücf 

bi§  gu  einer  gemiffen  ̂ öl)e  beleiljt  unb  für  biefe  ̂ ijpotljefen  auf3er 

ben  3infen  an  ©teile  ber  3Imortifation  eine  ̂ srämie  erljebt,  welche 
etwa  einer  Seben§üerfid)erung5iprämie  für  ein  .Hapital  in  ̂ ö^e  ber 

betrcffenben  §i)potl;ef  gleic^fame,  foba^  bie  ̂ i)potljef  beim  Xobe  be;? 

bergeitigen  ̂ k^fi^er§  §ur  Söfdjung  fäme.  ©§  ftet)t  üielleid^t  p  er- 
warten,  baf,  bie  Sanbfdjaften  biefer  ̂ hic  in  irgenb  einer  ̂ orm  näljer 

treten;  üielleid;t  in  ber  ?yorm,  ba^  fie  in  angemeffenen  ̂ ^ätlen  felbft 
ba§  Sebcn  be§  33efii^er^5  be^  oon  iljnen  bepfanbbrieften  ©utes  in  ̂ ö^e 
ifirer  ̂ ijpotbef  üerfid;ern  unb  bie  Prämie  für  biefe  3>erfidjerung  an 
©teüe  ber  IHmortifation  ju  ben  gu  erl)ebenben  3i"fen  gufd; lagen. 

3lud)  für  biefen  g=all  wäre  ba§  ̂ Norljanbcnfein  eineio  ̂ nftituts,  ba§ 

biefe  ä>erfid)crnngcn  ju  bem  Seben  bec^  l^anbwirte^  angemeffenen 
©ä^en  abjufdjlicfscn  bereit  wäre,  üon  anfterorbentlidjer  23ebeutnng^ 

1  l?fll.  md)  ben  iU-idjUife  ̂ eg  2?eutfcf)en  Vnnbiinrtfd)aft§mteö  üom  20.  ̂-e-- 

bvuat  b.  3.:  „3^aö  iicfanUe  Hiatevial  über  :^cbenöüerftcl)eniiui  von  1897—1899 

einer  ̂ n]al}l  von  9iücl"i)crftc^crun(]g=(Mc)ellld)nften  mit  beut  (f-rfuc^en  um  9Jtit= 
teilung  von  Tarifen  für  bie  einzelnen  goii"'-'»  ber  S3erlnnbuni}en  ron  2e6ens= 

uer[id;crunfl  unb  §t)pot[)efenf^uIb  ju  überiüeifen." 



713] t'ebengöcrficOermig,  änpttnloerndjeruiig  uiib  btc  länbücfjc  «Peüölf.'vuiig  k.         3]^5, 

^ür  ba§  &xo§>  ber  Sanbunrte  roirb  and)  bann  iiod)  bie  i^apüal- 
uer[id;erung  bag  ridjtigfte  bleiben.  ©C^  fteljt  aber  gu  f)offen,  bafe^. 

loenn  erft  einmal  eine  Generation,  wenn  audj  in  üorgerüdteni  Sebeng= 

alter,  mit  i^r  ben  2lnfang  gemalt  l)nt  —  üieUcidjt  nur  mit  einer 
fleinen  Summe  — ,  bann  bie  foUjenben  ©enerntioncn  in  frütierem 

Seben^^alter  bie  £apita(oerfidjerung  einge()en  unb  burd;  bie  ̂ ser-- 

teilung  ber  '^Prämien  auf  einen  längeren  Seitraum  größere  Summen 
§u  üerfidjern  in  ber  Sago  finb. 

^ßerfolgen  roir  bie  Verwirf üd^ung  biefeiS  ̂ ^(ane§! 
Sie  erfte  ̂ orberuug,  bie  mir  babei  auffteßen  muffen,  ift,  ba^ 

bie  eingetjung  einer  itapitalöerfidjerung,  luenn  fie  ben  beabfid)tigten 

3n)ed  üott  erfüllen  foü,  a(§  notroenbige^  5?orreIat  bie  Sidjertieit 

tjaben  mufe,  bafe  bie  eingegangene  i^erpflic^tung  uoll  erfüllt  mirb, 

bie  ̂ ^rämien  bi§  jn  ©übe  gejafjtt  werben,  baB  nidjt  burd;  üor= 

jeitige  (Sinftellung  ber  ̂ rämiengaljtung  eine  SSerftümmetung  be§  3Sor^ 

()aben§  oeranIaf3t  wirb. 

2)a  nun,  toie  mebrfad)  lierüorgeljoben,  ber  S^räger  ber  ©i'iftens 

bei  ber  ̂ amilie  tie§  Saubbefit^er^  nid)t  in  erfter  Sinie  ba§  lüirt- 
fdjaftenbe  ̂ amitienlmupt,  fonbern  ber  Sefi§  ift,  fo  erfc^eint  ee  aud> 

nur  logifd;,  nidjt  eine  '^erfon,  fonbern  biefen^efil^  5um 
2:räger  ber  ̂ apitaloerf idierung  ju  mad)en,  mit  anberen 

äBorten,  bie  für  bie  Jlapita(üerfi($erung  ju  sat)[enbe  "^prämie  fott  als 
auf  bem  ©ute  ̂ aftenbe  9iente  in  ba§  ©runbbud)  eingetragen  werben. 

3Iuf  biefe  ai>eife  roirb  erftens  erveid)t,  ba^  bie  ̂ rift,  welche  bie 

"•:prämien5a()(ung  läuft,  bejm.  bie  grift,  binnen  roeldjer  bas  S^apital 
fällig  roirb,  gän^lid)  unabljängig  oon  ber  üermutlid)eu  Seben^bauer 

be§  berseitigen  ̂ efit^ers  bemeffen  werben  fann.  Ser  augenblidtidje 

^efi^er  ift  alfo  nid^t  ge^roungen,  eine  mögli^ft  fur^e  grift  5U  fe^en 
unb  fid)  baburd)  mit  l)ol)en  Prämien  ju  belaften  ober,  roenn  er  fo 

Ijolje  ̂ ^^rämien  nidjt  3al)(cn  fann,  bie  ä>erfid)erung§fumme  niebriger 

5U  bemeffen,  a[§>  e§>  in  Slnbetrad^t  ber  roirtfd)aftlid)en  Soge  be§  Se= 

fi^eS  unb  ber  Pfamilie  fein  2ßunfdj  roärc.  (Sr  ift  üielmel)r  in  bie 

Sage  gefegt,  unter  33erüdfid)tigung  ber  ̂ ntereffen  aller  33eteitigten 

unb  fämtlidjer  in  33etrac^t  fommenber  Umftänbe,  ben  Xermin,  ju 

roeldjem  bie  miHigfeit  be'-o  5?apital§  wünfdjenewert  erfd)eiut,  ganj 

frei  ju  beftimmen  unb  bie  g^rift  bv$  bal)in  balD  länger,  balb  fürjer 

absufteden.  ©in  Sebenten,  baf3  auf  biefe  äl^eife  ber  ̂ efi^nac^folger  gor 

mit  a?erpflid)tungen  belaftet  wirb,  fann  nidjt  befteljcn ;  benn  einmal 

bienen  biefe  iBerpftid)tungen  feinem  eigenfteu  ̂ ntereffe,  unb  5weiten^> 

l)Ot  man  fid)  über  biefe  Sfrupel  bi^lier  ftet§  f)inweggefe|t,  roenn  e§ 
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fid;  borum  Ijonbelte,  bein  23e[i^nac5fo(ger  ©diiilben  511  f){nterlQffen, 

bie  ber  SSorgäucjer  gemacht  i)atte,  unb  bereu  Smi^n  ber  ̂ ^iad)folgcr 
nun  aufjubriiujen  f)ntte. 

3roetten§  tjat  bie  Gintraguucj  ber  23erfic[;erunggprämie  auf  ba^ 

@ut  ben  ä^orgug,  bofe  eS  tueber  bejonberer  9.Vrträge  bei  ber  @ut§= 
überlnffuug  gu  Sebseiten,  uod)  and)  lel^troiUiger  33eftimmungen  bebarf, 

um  tiic  äiunterentriditung  ber  ̂ U-ämien  5U  [idiern. 
©in  britter  nid;t  5U  unteiidjä^euber  3Sor§ug  ber  £QpitaI= 

Derfid)erung  al§>  fotdjer  —  gau§  nbgefeljen  von  ber  (Eintragung  ber 

^:prämien5al)hiug§pflid)t  auf  ba^  &nt  —  ift,  baf3  int  Öegenfa^  jur 
Seben§üernd;erung  bie  Sauer  ber  ̂ claftung  burc^  bie  ̂ ^srämienpfüd)t 
unabljängig  ift  oon  ber  Sebeuiobauer  beffen,  ber  bie  93erfidjerung 

eiiujegangen  ift.  GiS  wirb  baniit  ba§  obiofe  93ionient  nermieben,  ha§> 
ber  Sebenc^uerfidierung  inncnioljut,  bafe  bor  Übernel)mer  auf  ben  Xoh 

be§  Überlaffer!§  wartet  at^  auf  einen  9)ionient,  ber  feine  rcirtfd;aft= 
(id}e  Sage  bebeutenb  ücrbeffern  rairb,  ein  Umftanb,  ber  fetbft  bann 

nodj  uortjauben  ift,  wenn  eine  3>erfid)erung  mit  abgefürjter  ̂ rämien-- 
^at)hing  eingegangen  mar,  unb  bie  ̂ rämiensaljtung  batjer  etroa  mit 
ber  ©utSübergabe  aufgel)ört  t)at. 

^ro^  biefer  'Isorjüge  mirb  man  geiinffc  Sebenfen  gegen  bie  33e= 

(aftung  be§  ©runbeigentum»  über  bie  ̂ dt  be§  berjeitigen  Setrieb§-- 
leiterc-'  binaue^  unb  eine  ̂ ^inbung  be^  3tadjfotger§  nid)t  ganj  unter- 
brücfen  fönnen. 

®iefe  33ebeu!en  taffen  fid;  aber  befeitigen. 
Ginmat  ift  e§  nur  ̂ rage  ber  redjnerifdjen  ̂ ed;nif,  an  Stelle 

ber  g(eid;blcibenben  ̂ ^rämie  eine  fallenbe  ju  fetten  unb  fo  ben  ̂ efi^= 
nadjfolger  gu  entlaften  unb  bie  ̂ auptlaft  auf  bie  i2d;ultern  beffen 

3U  (egen,  ber  bie  S.scrfidjcrung  einging.  9ludj  märe  c<i  mögtid;,  bie 
3eit  ber  ̂ srämien5al)lung  möglid)ft  furj  5U  bemeffen,  bagegen  ben 
3eitpunft  ber  ̂ äüigfeit  be§  Kapitals  über  ben  S;ermin  ber  legten 

"^:prämicn5a()(ung  crbeblid;  l)inau2'5ufd)ieben  unb  fo  baburd;,  ba^  nmn 
bie  eiugejaljtten  iSummeu  oljue  3iiSrti)I"iH]^i^  'lod;  eine  didijc  oon 
^al)ren  meiter  arbeiten  läßt,  bod;  ein  auäreidienbeS  Kapital  gufammen 

5U  bringen. 

'Isiel  erl)ebUd;er  finb  bie  33ebenfen,  baf3  li>erl)ä(tniffe  eintreten 
fönnen,  bie  e§  iüünfd)en§mert  erfdjeinen  laffen,  baS  @ut  üon  ber 

barauf  baftcnben  Saft  ju  befreien.  Sie  33(ögUdjfeit,  ba^  bie^^  gefd)ie{)t, 
mufe  natürlidj  uorgefeljen  fein.  (S»  mu^  fomoljt  möglidj  fein,  bie 

^^rämienpflidjt  ab^nlöfen,  als  auc^  bie  9(rt  ber  '^srämienäat)[ung  um- 
jumanbeln,  b.  b.  bie  3eit  ber  3abfim9S^Pffid)t  gegen  ©rtjötjung  ber 
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^^rämien  511  ücrfürsen,  n(e^  aud)  bie  "'^'rämieu  c^egcu  ̂ X?er(äiigenmg 
ber  3ö^I»»G~^PtIirf)t  {jerabsufci^en.  GubUdj  imife  nud^  bie  ßän5(id;e 
SBefeitigmig  bcr  Sfltjhingi^pflidit  uorgcfetjen  raerbcu  unb  sraar  foraoljl 
in  ber  2(rt,  bafe  ba^  qiuS  beii  biiäijer  ge5al)(ten  Prämien  Qiicjefnmmelte 

Kapital  fogteirf)  jal^lbar  roirb,  a(§  aud)  in  ber  2lrt,  bafe  nur  bie 

g?rämien5Q{)hing  aufbort,  bie  eingesaljUe  ©umme  ober  bei  bem  5Ber= 
fidierung^inftitut  fteljen  bleibt  unb  bi§  ju  einem  roeiter  ̂ inau?^  üegenben 
3eitpunft  weiterarbeitet. 

ii&enn  man  nun  auc^  bie  2lb(öfung  ber  ̂ rämienpflidjt  ober  bie 

Umroanbtung  ber  ̂ srämie  in  eine  {jöf)ere  mit  fürjerer  Sauf^eit  un= 
betienfHd;  ber  freien  Gntfdjliefeuug  ber  jur  3ot)(ung  58erpfüd)teten 
überlaffen  barf,  fo  fi^eint  bas  bodj  fdjon  weniger  angcbrad^t,  fobalb 

e§  fic^  um  bie  Unnüanblung  ber  ̂ srämie  in  eine  niebrigere  mit  (än= 
gerer  Saufjeit  Ijanbelt,  unb  gan5  falfd)  erfdjcint  e§,  bie  Söfdjung  ber 

^rämienpftid^t  mit  ber  ̂ yolge  fofortiger  Slu^saf^hing  be§  bi§t)er  an- 
gefammetten  ilapitat^  bem  SSnnfd)  nnb  53efinben  be§  3aMung§= 
pflid)tigen  ani)eim  gu  geben,  ̂ ie  Giefafjr  ift  (jier  ju  gro^,  ba^  oljne 
§n)ingenben  ©runb,  nur  um  eine  augenblidlid^e  Saft  gn  er(eid)tern, 
eine  anfc^eineub  (cid^tere,  aber  burd)  if)re  längere  ̂ auer  t()atfä($(id^ 

(äftigere  ̂ f(id;t  aufgeuontmen  wirb,  ober  ba^  Icidjtfcrtig  fünftige 
erl^eblic^e  33orteiIe  barangegeben  werben  fönnten,  nur  um  einer 
augeubüdlic^en  Saft  lebig  gu  werben,  ober  einen  oerpItni^mäBig 
geringen  momentanen  ©ewinn  einjutjeimfen. 

liefen  (^iefabren  mu^  auf  alle  ̂ ätte  corgebeugt  werben.  @§ 

muffen  Crgane  gefunben  werben,  dou  beren  3"fti»'i"W"ß  bie  (e^t=^ 
gebadjten  ̂ ransaftionen  ab()ängig  ̂ u  mad^en  finb. 

Sie  erfte  ©inridjtung,  an  bio  man  Ijier  benft,  ift  wot)l  bie,  bofe 

man  bie  3«fti"iniu»g  b?r  9)literbbered)tigteu  jur  33ebingung  mad^t, 

ot)ne  bie  ber  j;ur  Seiftung  l'erpftidjtete  bie  Söfdjung  ober  ä>er= 
längerung  unb  ̂ Verringerung  ber  9?ente  nid)t  beantragen  barf.  5Xber 

oie§  fc^eint  noc^  feine  au^reic^enbe  ©ic^erung  gegen  (eidjtfcrtige 
©arangabe  ber  für  bie  3iifiinft  in  3tu§fid^t  ftebenben  a>orteiIe  gegen 

mäfeigeu  gegenwärtigen  Wewinn  ju  fein-  ̂ m  ©egenteil!  @§  laffen 
fic^  ̂ älle  benfen,  in  benen  gerade  bie  abjufinbenben  ßrben  auf 

fofortige  5l'erfi(bcrung  ber  GTbanwartfd)aft  bringen.  2!i?enn  man 
atfo  aud;  gugeben  wirb,  baß  bie  9Jiiterbbcred)tigten  in  erfter  Sinie 

gef)ört  werben  muffen,  fo  wirb  nmn  bod)  noc^  nad^  irgenb  einem 

ganj  unbeteiligten  Crgan  fud)en,  an  beffen  3iifti"in^ii"9  "^^"  ̂ ^^  9^' 
badeten  Umwanblungen  fnüpfen  wirb. 

^lan  fönnte   gunäctift  haxan   benfen,    bem   bie  Gintragnng  ber 
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Anbetung  ober  Söfd)ung  beroirfenbeu  ©ruubbui^rid^ter  eine  ma^' 
^ebenbe  ©timme  beizulegen,  tnie  fie  ätjuüd;  ber  33ormunbfd^aft§= 

ric^ter  Ijat,  wenn  e§  fid)  um  "^Jtinberjälinge  fjanbelt;  hoä)  fdjeint 
bieg,  gang  abgefeljen  von  ben  princtpieüen  ©rünben,  bie  bagegen 
fprec^en,  fd)on  etnfnd)  be§|alb  unangebrad;t,  roeit  ber  Siidjter  nur 
in  ben  aderfeltenften  ̂ yätlen  in  ber  Sage  fein  roirb,  bie  33erec^tigung 

he§>  gefteßten  2lntrage»  ju  prüfen  unb  ju  beurteilen. 
©§  fominen  bann  noc^  weiter  bie  örtUd)eu  95erit)Qltung§organe 

in  33etrad)t  —  Sanbrat  —  i!rei§au§fd)u6  —  3lmt§oorftef)er  — 
®orfgerid)t.  Sie  oberen  unb  unteren  ßftrenie  fdjeinen  nid^t  ge= 
eignet.  SDer  Sonbrat  fann  bie  93erl)ä(tniffe  ebenfo  raenig  loie  ber 

©runbbudjridjter  mit  ber  nötigen  Oirüntilidjfeit  prüfen,  aud;  im 

^rei»Qusfd)UJ3  wirb  in  ben  feltenften  g-äHen  immer  eine  ̂ ^erfönlid;feit 
fi^en,  bie  gerabe  für  bie  äkurteilung  be§  norliegenben  glattes  ge= 
eignet  ift.  ä>om  S^orfgeridjt  onbercrfeitio  fann  man  rool;!  bie 

i^enntnig  ber  fonfreten  i>erl)ältniffe  oertangen,  ob  it)m  aber  bie  ge- 

nügenbe  Umfidjt  sujutrauen  ift,  um  ein  Urteil  abzugeben,  ba§  er= 

fd^eint  bod)  bie  g^roge.  ©o  erfd^eint  ber  SlmtSoorftetjer  aU  bie 
einzig  übrige  geeignete  ̂ ;perfönIid;Eeit.  ̂ ieüeid)t  wäre  e»  ongebrod^t, 
it)m  aufzugeben,  bag  2)orfgerid}t  ju  t)ören  unb  eüentuell  bie  Se^ 
rufung  an  ben  Jlreiyau^5fd)uB  oor^ufefien. 

®ie  5)urc^fü^rung  biefer  9}taBregel  wirb  nidjt  auf  ©djunerig-- 
feiten  ftofsen,  fie  lüf5t  fid)  auf  bem  äln^ge  ber  9)tinifterialücrorbnung 
f)erbeifül)ren. 

Sesjgteidjen  ift  nad)  Ijeutigem,  wie  naä)  bem  oom  1.  Januar  1900 

ah  geltentien  9{ed)t  bie  ßintragung  ber  ju  saljlenben  '^srämie  in  ba§ 
©ruubbud;  unb  zwar  foraoljt  in  2tbteilung  2,  roie  Slbteilung  3 

möglidj.  @«  fommcn  tjicr  be^  33efonberen  bie  §§  1105—1112  unb 
1199  ff.  536)^i  unb  uor  allem  §  50  9J@rbb.D.  in  33etradjt.  Se^terer 
befagt: 

„Sterben  Sienftbarfeiten  unb  SieaUafton,  al§  Seibgebinge, 

Seibjucbt,  3I(tentei(  ober  Slu^jug,  eingetragen,  fo  bebarf  ee  nid)t 

ber  33e5ei($nung  ber  einjetnen  '3icd)te,  roenn  auf  bie  ©intragungä- 
bewilligung  ̂ Xk^nc\  genommen  wirb." 

^§>  würbe  alfo,  ba  bae  iLi>ort  „ale"  im  citicrten  '^:)]aragrapt) 
au^brüdtid^  bie  bana^  angeführten  Specialifationcn  nur  ale  ̂ ei- 

fpiele,  nidjt  aUi  erfd)öpfenbe  ©pecififationen  fennjeidjuet,  bei  ber  (E'in= 
tragung  bie  33e5ugnalime  auf  ben  ein  für  aüenml  feftftet)cnben  unb 

in  beglaubigter  3lbfd;rift  eingureid^enben  2]erfid)erung§oertrag  au§>' 
reid^en. 
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3ur  ä^ereinfac^ung  bes  ganjen  ̂ erfol^renS  wäre  aber  üor  attem 
bie  5i^er(eil)ung  ber  i^orporation§red)te  an  ba§  ju  ernd^tenbe  Snftitut 

nad)5iifud)en.  ̂ a  biefelbe  burd;  lnnbeC4)err(id)en  (S'rlafj  erfolgt  unb 

bem  ju  errid)tenbcii  ̂ 'M'titut  ber  Gljarafter  einer  „gemeiimütügeii 
2lnftQ(t"  fc^roerlic^  beftritteu  raerben  tonnte,  fo  bürfte  bie  ä.^erleil;ung 
auf  feine  Sdjiinerigfeiten  fto^en.  ̂ iirdj  bie  3serlei(}ung  ber  i^orpo^ 
ration^redjte  tonnte  bas  ̂ nftitut  u.  o.  ol)ne  weiterem  in  ben  S3efi^ 

aller  öffenttid^en  Siechte  ber  Sonb*  unb  9iitterfd)aften  gefegt  werben, 
foroeit  fie  für  baefetbe  oon  Si>idjtigfeit  [inb.  Unbeftinnnt  ift  5unäd)ft, 
iniüieiueit  and)  burd;  £anbe§gcfe|,  beäiu.  (anbe»t)errlid;e  ä^erorbnung 

bie  prit)atred)tlid)en  ̂ orjüge  ber  Sanbf djaften ,  bie  für  ba§  S'tftitut 
oon  2Bert  wären,  erreid)t  werben  fönnen  (3irt.  82.  ©.©.  33633.: 

„Unberüljrt  bleiben  bie  '^orfdjriften  ber  Sanbesgefe^e  über  bie 
SSerfaffung  fotc^er  93ereine,  bereu  9ted)t§fät)igfeit  auf  ftaattic^er 

'^erleifjung  berutjt" ).  Sod)  ift  ba§  nidjt  oon  erl)eb(id)er  2Bidjtigfeit. 
oo  ift  3.  23.  üielleid^t  bie  wid;tigfte  prioatredjtlidje  33eüor3ugung  ber 

Sanbfd^aften ,  baf3  fie  in  3«'ßJ'9^^yß^'^tittung  befinblidje  ©runbftüde 
buri^  itjre  eigenen  Sequeftoren  oerwalten  (äffen  bürfen.  2Be(d}er 

^Jiid)ter,  barf  man  ()ier  mit  9{ed;t  fragen,  wirb  aber  einen  oon  einem 
berartigen  ̂ nftitut,  wenn  eC^  bieso  9{ed)t  and;  nidjt  befi^t,  oorge= 
fc^tagenen  Sequeftor  jurüdweifenV 

So  bietet  alfo  bie  Grrid)tung  be§  ju  grünbenben  ̂ "ftitut»,  bie 

'.^lusgeftattung  feiner  öinridjtungen  unb  feine  2tux^ftattung  mit  ben 
erforberUc^en  red;tlic^en  Qualitäten  feine  Sdjwierigfeiten. 

3(Is  öegenftüd  ijm^n  tritt  bie  ̂ -rage  auf,  maä  bejüglid^  be§ 
^^^rämienjaljterö  wünfd;eni:wert  unb  erreidjbar  ift. 

@l  faden  ̂ ier  oor  allem  brei  fünfte  iuio  2luge. 
^er  erfte  ift  bie  Steuerfreiljeit  ber  ̂ u  saljlenben  9ienten.  S^aft 

ber  ©efel^geber  fie  will  unb  ba^  fie  gewäljrt  wirb,  erfdjeint  gweifel= 
los.  Ungewiß  ift  nur,  ob  ß^^ev  2,  3  ober  7^9  ©(St®.  00m 
24.  ̂ uni  1891  als  jutreffenb  eradjtet  wirb.  Q§>  wäre  besljalb  eine 

biesbcjüglidje  3>erfügung  beä  ̂ -inauäminifteric  ju  ertraljieren. 
®er  §weite  wünfd^en^werte  ̂ ^Uinft  ift  fdjwieriger  gu  erreid^en. 

Q§>  wäre  bie  ̂ l^erleiljung  bes  (Sljarafters  ber  beoorred)teten  ̂ -orbernng 
an  bie  ̂ Hentenforberungen  bes  ̂ nftitut^.  33ci  ber  Ijeutigen  ̂ üdjtung 
oer  ©efe^gebung  ift  haxan  aber  nid)t  §u  beuten.  3)ie  ̂ yorberung 
mu^  alfo  aufgegeben  werben  ober  minbeftens  auf  unbeftimmte  3e^t 

§urüdgeftellt  werben.  S)a»  ift  aber  uid)t  oon  fo  erljeblidjer  33e= 
beutung,  wie  e§  auf  ben  erften  23lid  fd)einen  mag.  S)ie  au§  öem 

6t)arafter    ber    „beüorjugten    g^orberung"    fid;    ergebenben   33orteile 
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Mmen  bod)  mir  bei  3^öß"9!^öerfteigerungen  jur  ©eltung.  @rften& 

aber  roerbeu  ©üter,  bie  fo  Ijod)  betaftet  finb,  bafs  bie  3^ong§= 
oerfteigeruiuj  brofjt,  felteit  nod)  eine  5lapita(öerfid)erung  eingegangen 
fein ,  roenn  ba^  aber  bodj  gefdjeijen  fein  fodte,  fo  mirb  jroeiten^ 
fd^toerlid)  ein  ©tänbiger  bie  3tt)anggr)erfteigerung  beantragen,  toenn 
in  beftinnnt  abfef)barer  ß^it  eine  ©elbfnmnte  fällig  wirb,  beren  3Ser= 
raenbnng  jnm  33eften  bes  &nk§>  fid;  ertuarten  iäf5t. 

Um  ober  bie  3wöng§oerfteigerungen  naä)  2)iög(id^feit  gu  oer= 
fluten,  bagn  ift  bie  ̂ nrdjfüljrnng  be§  britten  fünftes  nötig:  Süe 

(Statuierung  ber  Uuüerpfänbborfeit  ber  ̂ ^olicen. 

Sie  (äfet  fid;  cinfeitig  burd)  ba§  ̂ nftitut  feftfegen  unb  im  2Bort= 
laut  ber  Police  sunt  3lu§brud  bringen. 

SBir  finb  am  Sd)ht§  ber  3lu§einanberfe|ungen.  9fiefapitutieren 

TOir,  fo  ift  'M§>  @rgebnii5: 
A.  ®§  ift  raünf djeneroert ,  hafi  sroed»  (Erleichterung  be^  $8efi|über^ 

gangS  23armittel  bigponibet  töerben,  bie  am  beften  burc^  eine 
einen  Sparjmang  barftellenbe  33erfid)erung  befc^afft  toerben. 

2)a  bie  befteljenben  Sebeusoüerfid^erungen  für  ben  Sanbroirt  ju 
teuer  finb, 

1.  meil    fie    bie    günftigen    Sterblid)feit€üerf)ältniffe   ber   Sanb= 

beüölt'erung  iiidjt  berüdfidjtigen, 
2.  tneil  ber  Sanbiuirt  jur  3eit,  roo  er  geneigt  ift,  eine  SSerftd^e-- 

rung  cinjugeljen,  oerbältnismäßig  alt  ift, 
ba  giüeiten»  nid)t  5U  enuarten  ift,  ba§  bie  beftetienben 

3^erfid;erungC^gefelIfdöaften  ben  Sterblidjfcit§r)erf)ättniffen  ber 

Sanbroirte  in  abfebbarer  3eit  in  au§reid)enber  äi'eife  9ted^nung 
tragen  luerben, 

fo   ift  bie  ®rrid;tung   eine§    eigenen   5lserfid)erung§inftitut§    für  bie 
länblic^e  33ei)ötferung  in  bie  2Sege  gu  leiten. 

B.  ®a  ber  :^anbrairt  ̂ ur  3fit  nod)  nid;t  geneigt  ift,  fein  Seben  ju 
r)erfid)ern,  e»  alfo  fdjuiierig  fein  mürbe,  fd;nell  geiuig  eine  ou§= 
reid^enbe  ̂ al)i  oon  Sebeuicüerfid^erungen  ab§ufdjlieBen,  um  ein 
leben^fäbiges  SJ'ftitut  ju  begrünben; 

ba  weiter  ber  Öelbbebarf  nid;t  in  unmittelbarem  3"' 
fommen()ang  mit  bem  2lbleben  be§  ̂ amilienljaupte»  ftet)t,  fonbern 
üielmeljr  mit  ber  nötig  merbenben  2lbfinbung  ber  roeid^enben 
Srben, 

ba  britten^  bie  üorjeitige  g^älligfeit  ber  ̂ ^erfic^erung^fumme 
el;er  nad;teilig  a{§,  oorteittiaft  ju  mirfen  geeignet  ift. 
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fo  ift  bie  £apita(Derfid;crung  al§,  ma^v^^dnü^  rid^tißfte,  jebenfaas 

ober  5ur  Ginfüf)rung  ber  33erfid)erung  in  bie  läiiblic^e  Seüölferung 

einzig  geeignete  ju  be^eirfjnen. 

2In  bieg  ̂ apitalüerfic^erungSinftitut  fönnten  Sebeng^  unb 

fonftige  33ernrf;erungen  iid)  mit  ber  Seit  anfcfiliefeen,  e§  fönnte  bei 

aüen  weiteren  ©ntid;ulDunggma^naI}men  hm  2(uggang§pun!t  unb 

bie  (Eentrole  bitben ;  e^  würbe  Ijierju  geeigneter  fein  aU  bie  Sanb* 

fd^aften,  raeil  e§  feinen  X^ätigfeitsbcreid;  geograpt)ifcf)  beliebig  be* 

grensen,  \\)n  beifpiel^ioeife  aud)  ben  l;eutigen  größeren  SSerroaltungS» 

begirfen  anpaffen  fönnte,  mit  benen  fid)  bie  ©ebiete  ber  Sanbfc^aften 
befanntUd)  nid)t  beden. 

3af)r6ucö  XXIII  2,  f)rig.  b.  SÄmoaer.  21 





f  ttteratun 

Acta  Borussica,  ©enfmäler  ber  preumfcfjen  StaatSoerranltung  im  IS.^aljr- 
^unbert.     öerauSgegebert   oort  ber  .Höntc^Iic^en  iHfatiemie  ber  älUffen^ 

fd^aften.      ̂ e^örbenorgantjation    unb    allgemeine    'Staatsüermattung, 

groeiter  33anb.     Slften'^oom  ̂ uli  1714  bis  ßnbe  1717.     ̂ Bearbeitet oon    ®.    ©^moaer,     D.    ̂ rau§fe    unb    5>.  Söme.      Serlin    1898, 

^areg.     8°.     639  ®. 

2)er  preu^ifd^e  «Staat  ()at  fauin  je  eine  fo  gefteigerte  ̂ Reformt^ätigfeit 

entroidelt  loie  1711—25  ;  nur  etroa  bie  (Tpodjen  üon  1810  —  25,  1848  —  54 
ober  oon  1866—75  laffen  fic^  bamit  Dergleichen.    33ä§renb  aber  in  ben 

ermähnten  ©po(^en  unferee  ̂ a^r^unberts  bie  Umbilbung  ber  S^erfaffung 

unb  2>eriöaltung   unb   bie  ©efe^gebung   fidj    bie  Slnige   galten,   oerläuft 

bie  Sieform  1711  —  25    mel)r   in   einzelnen  2?errcaltung6aften,  ̂ Be^örben- 

änberungen,  föniglic^en  unb  minifterietlen  inn-fügungen.    G§  i[t  auc^  nic^t 
€tiDa5  gan^  9teueg,  bag  einlegt;  bie  2:enben^en,  bie  bamals  fiegten,  finb 

bie  feit  1650  unb  1680  in  ̂ raft  befinblidjen ;  es  mar  nur  in  i^rer  33e= 

tl)ätigung   ein  Stittfianb    oon  1697—1711  eingetreten,     ßg  ift  bie  ab- 
folute  25eamten=    unb  9Jiilitärmonardjie    mit  iljrem  proteftantifc^=rationa- 
liftifc^cn  ©epräge,  bie  fid;  befinitio  burd}fe^t,  bie  i^ren  letzten  Sieg  über 

ben  ftänbifdjen  Staat  ooH^ieljt.     ̂ ü  fraftooUe,  ungeftüme  ̂ ^serfönlidjfeit 
griebrid;  2£>ill)elms  I.  mit  feinen  ebenfo  berben,  fed  f;ugreifenben  93iiniftern 
unb  ©eneräten,  mit  ben  ©rumbforo,  (Ereu|,  ilrautt,  mit  SeopolO  uuu  Tcffau, 
Cberpräfibent   oon  2iHÜbburg   unb    anbern  ,^iel)t  bie  legten  Äonfeiiucn^en 

bes  S9ftem§,  ba§,  längft  oorbereitet,  je^t  bem  Staate  fein  feftes  cigen= 
tümlidjeg  ©epräge  giebt. 

3)er  erfte  23anb  unferer  ̂ ^ublifation  (er  ift  6efproc§en  im  ̂^al^r^ 

buc^  1894,  S.  685  ff.)  l)atte  au§  ben  Elften  oon  1701  —  1709  nur  eine 

Heine  2tuslefe  (34  Stummem),  au§  benen  oon  1709—1713,  reo  ber 

Äronprin^  unb  feine  A-reunbe  eingreifen,  um  bag  ̂ reigrafenminifterium 
ju  ftür^en,  bis  ;^um  gtegicrungsantritt  ̂ yriebrid)  2lMl^clm§  I.  eine  größere 

2tu§ma^I  (55  9iummern)  gegeben,  um  in  bem  Dieft  bes  Sanbeg  bie  ̂ ln= 

21* 
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fange  be§  neuen  9lcgimente§  bi§  ©nbe  ̂ uni  1714  in  158  5Rummern  gur 
©arftellung  jju  bringen. 

2)er  groeitc  üorliegenbe  33anb  fü()rt  in  311  Shtmmern  bie  SDar= 
fteEung  ber  allgemeinen  ©taatgocrtüaltung  big  gum  (inbe  be§  ̂ al)re^ 
1717.  ®ie  S3el)nnblung  i[t  biefelbe  roie  im  elften  :^anbe.  (Sin  ©arf)= 

unb  ̂ erfonenregifter  t)on  42  (Seiten  fdjliefjt  t>en  ̂ anb.  6'r  !ann  notür^ 
lid;  üon  aü  ben  materiellen  Steformbemegungen  ber  Qdt  fein  üolleg  '^ilb 
geben,  meil  er  nur  bie  33el)örbenorganifation  unb  aud)  biefe  nur  in  il)ren 
oberen  Xeilen,  uom  ©teuerrat  unb  ii^anbrat  aufmärtß,  barfteUen  foll. 

Slber  aud)  in  biefer  Segrenj^ung  bietet  er  öiel  ̂ ntereffantee^. 
Wix  fel)en,  roie  bie  centraliftifdjen  Stenöen.^en  oom  5)cittelpunft  be§ 

©taate§  ou§  je^t  mit  9Jtad;t  in  bie  ̂ ^eripl)erie  brinaen,  roie  bie  roeftlid^en 
unb  i3ftlid)en  i^anbcöteile  eine  burdjau-S  äl)nlid)e  ̂ isermattung ,  toie  bie 
mittleren  erl^allen ,  mie  bie  33el)örben  ber  fleinen  jum  ©taat  geljörigen 
^Territorien  jufammengelegt ,  bag  neu  ermorbene  ©eibern  eingeridjtet 
roirb.  Gin  er^eblidjer  SJ^eil  ber  2lften  ift  bem  legten  großen 

^ufammenfto^  ber  abfohlten  'DJtonardjie  mit  bem  Stänbetum  ge= 
roibmet.  ̂ atte  fd;on  ber  erfte  33anb  3al)lreid;e  ©ranamina  unb  2)enf= 
fc^riften  ber  ©tänbe,  bie  fid;  an  bie  ̂ ulbigung  anfnüpften,  unb  bie 
töniglidjen  2Intmorten  borauf  gebradjt,  fo  fe§t  fid)  bag  l)ier  fort:  bie 
9ieuorbnung  ber  ̂ sroüinjialbel)i3rben  oerlnüpft  fid)  mit  bor  Sefeitigung 

ber  ftänbifd;en  ."Raften,  Steuert-inrid;tungen  unb  'Ikamtungen;  (Sleoe^ 
9)iarf,  5Jtagbeburg  unb  Dftpreu^on  finb  am  meiften  beteiligt;  bie  be= 
ginnenbe  9teform  ber  länblidjen  ©teuern  in  ̂ Meufjon  (ber  föeneralljufen^ 
fd)0^),  bie  bortige  J^ammerocriualtung  unt>  ba§  ̂ -Ketabliffement  2ittl)auen^, 

bie  iserlegung  ber  "DDcagbeburger  2anbe5'bcl)örbon  oon  Jpalle  nadj  9-1{agbe= 
bürg  unb  il}re  oollftänbige  Tteugeftaltung  bieten  einen  erl)eblid;en  3::eil 

ber  ©lüde.  %üv  ßleoe ''^Jiarf  fonntcn  Icibcr  bie  Slften ,  meldte  fid)  auf 
bie  ©infüljrung  ber  2kcife  bafelbft  in  biefen  ̂ sal)ren  bc,^iel)en,  nid)t  mel)r 

gefunben  werben.  2yäl)renb  in  ''^ommern  unb  ber  .^urnmrf  ber  ̂ ie^ 
gierunggantritt  feine  antimonardjifd)  flänbifd;en  '^^emegungen  mol)r  erzeugt 
f)atte,  ift  e§  bie  oom  j^önig  1717  begonnene  £ol)n'oallooififation,  meiere 

ai\d)  l)ier  bie  ©eifter  oufriiljrt,  frcilid^  in  ber  'iUtmarf  unb  im  ̂ Hiagbe^ 
burgi[d)en  bie  ftiirffte  Dppofition  er,^eugt.  ®ie  roid;tigften  auf  bie  fur= 
miirfifdje  2el)ngallobififation  be5üglid)i-n  iHften  fint)  in  unferem  i^an^t 
©.  466—496  mitgeteilt;  bagegen  finb  bie  aid)inalifd;en  ̂ Jiad)rid;ten, 
n)eld)e  fid^  auf  SlKobififation  in  ben  anbeven  ̂ Nioüin^^en  be,^ict)en ,  um 

unferen  33anb  nid)t  ̂ u  fol)r  anfAmellen  ,^u  Infjen ,  in  ben  g-ovfdiungen 
jjur  branbenburgifd)  -  prai{5ifd)en  ©cfdjidjte  (IX,  2,  41-74)  oon  Dr. 

Söroe  s"  einer  i)arftcllung  »erarbeitet.  ^ie)e  3^''M'd)rift  foll,  irie  ja 
fdjon  bi?^er,  fo  in  3"f"»ft  nod)  mel)r  al$  .s)ülf'?orgnn  für  bie  "il^ubli^ fation  ber  Acta  Bonissica  benutzt  meiben. 

9ceben  biefcn  iserljanblungen  mit  ben  ©täuben  ftel)t  l)auptfäd)lic]^ 

bie  2(uc^bilbung,  ilieform  unb  ̂ »nflruicrung  ber  prooin^icUen  '^lmt^^talllml■rn 
unb  ̂ riegefommiffariate  im  'isorbergruntie  bey  ̂ sntercfjee  in  unftrim 
SBanbe.  §reilid)  fonntcn  aud)  auf  bicfcm  nnd)ligen  ©ebicle  nid)t  mel)r 

alle  2Iften   gefunben   raerben.     Über  ben  (i'rla^   ber  neuen  2Imtetammer= 
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inftrufftion  nom  30,  Januar  1717  ronr  man  auf  ba§  angeroiefen,  ma§ 
Bei  Siööenbecf  unb  ?yifd;bad)  fte[)t. 

'^In  biefe  Stüde  [djlie^en  [id;  biejenigen,  roeldjc  fid;  auf  bie  Sanbe§= 
centralbe^örben ,  ba§  ®eneral[inanjbireftorium  unb  ba§  ©eneralfrtegS^ 
fommiffariat,  bie  9J(ini[ter  unb  ()öd;ften  33eamten  unb  auf  bie  ©eneval= 
Ted^enfammer  be,^ief;en.  ̂ n  53e,5iug  auf  le^tere,  bie  nad^  ber  Überlieferung 

be§  5)tiniftere  Stoben  1714  gegrünbet  fein  foÜ,  uerfagte  ba§  l'ü-d^iu  audj 
roUftänbig.  G^  ift  raaf)rfc^einlid) ,  ba^  biefe  angeblid;e  ©rünbung  oon 
1714  nur  barin  beftanb ,  baf?  bie  9iäte  unb  Han^leibeamten  ber  beiben 

überften  '5-inan,^foI(egien ,  raeldjc  bie  Sledjnungöabnafjme  fdjon  biöfjer  be= 
forgten,  1714  üom  i^önig  eine  etma-g  »eränberte  ©tellung,  üieKeid^t  nur 
burc^  münblidje  3(norbnung,  ert)ielten,  unb  roeiter,  ba^  i^re  2;I}ätig{eit 

üu§  ben  ungefunben  Siäumen  be§  ©djlcffe-o  nad;  bem  neuen  ̂ oftf^aufe, 

„alliDO  e§  fein  lüarm  ift",  oerlegt  rourbe.  Sa  fd;on  Globen,  vor  über 
100  Saferen,  feine  :;3nftruftion  non  1714  ober  1717  nief)r  finben  fonnte, 

fo  ift  eei  fef)r  roafjrfd^einlidj,  baf5  biefe  ̂ JJeufd;affung  einer  (i3eneralrcdjen= 
Jammer  nidjt  burd;  einen  befonberen  föniglid;en  31ft  unb  eine  i^nftruftion, 

fonbern  fucceffiue  üon  1714 — 18  burd;  oerfdjicbene  3(norbnungen  unb 
(Ernennungen  erfolgte;  ber  23erHner  ̂ Ibre^alenber  öon  1718  ift  ber  erfte, 

ber  bie  &.dlM.  aU  befonbere«  lloKegium  anführt  (üergt.  <B.  57—59, 
©.  154,   182  unfereg  Sanbeg). 

Unter  ben  ̂ ^apieren,  bie  fic^  auf  bie  obcrften  Sefjörben ,  bie 
5Rtnifter  unb  ben  Äönig  be5ief)en,  oerbienen  brei  ©ruppen  al§  befonberg 

toid^tig  ()erüorge{)oben  su  roerben :  1.  biejenigen,  meldte  fid;  auf  9{effort= 
fämpfe,  Slusbeljnung  ber  S^erroaltungöfuftis,  Ijauptfädjlic^  bie  ̂ ompeten^ 

be§  Öeneralfriegefommiffariat»  be,^iel)cn  (ogl.  befonber^  ©.  178 — 186); 
2.  biejenigen,  burd^  meldje  fic^  bie  jtonflifte  ber  yj^inifter  untereinanber 
erhellen ;  es  ift  fe()r  fdjtüierig ,  aber  ̂ ugleid)  fel)r  midjtig,  biefe  teilioeife 

perfönli^en,  teilroeife  burdj  bie  -|>oUtif  unb  bie  ̂ i^errraltung^Jgrunbfät^e 
gegebenen  (Streitigfeiten  flar,^ulegen ,  roeil  fie  in  biefem  abfohlten 

©taate  gleidjfam  ben  ''JJcedianiemug  barfteÜen,  au^3  bem  fjerau^3  bie  grojjen 
Öntfc^eibungen  fid^  ergeben;  :i.  finb  einige  ©tüde  in  unferem  33anbe 

roie  bie  3]ormunbfd;aftgorbnung ,  bie  IJ^f^iiftion ,  roas  in  'itbiüefcn()eit 
be^  5lönig^  gefd;e()en  fott,  meldte  ̂ riebrid;  älUüjelm  teil§  gefdjrieben, 
teils  bireft  Deran(a|5t  ̂ at,  unb  tt)eld;e  aU  3>orIäufer  be§  großen  2^efta= 
mente§  oon  1722  befonberc'ä  ̂ ntereffe  bieten. 

5J{an  mag  beim  Stubium  be^5  ii-5anbeS  oft  bebauern,  baf?  in  ̂ ^e^ug 
<iuf  bie  midjtigften  materiellen  Sieformen  meift  nur  einleitenbe,  organifa= 

torifdje  Stüde  gegeben  finb.  2(ber  bae;  liegt  im  '|>lane  be§  äi>erfeg. 
Siefe  erfte  Slbteitung  foll  fid;  auf  bie  ;öe(}örbenorganifation  befdjränfen; 

bie  ̂ roeite  roirb  bann  bie  einzelnen  ̂ ^^^'Ö^  '^^^  materiellen  Üserroaltung 
barftelten.  Df^ne  biefe  (5d;eibung  märe  baS  SJtateriaf  fo  angenmdjfen,  ba| 

für  je  ein  paar  SJionate  in  ber  3tit  uon  1719—23  ein  befonberer  Sanb 
nötig  gemorben  märe  unb  biefer  ba-S  SlUeroerfdjiebenartigfte  enttjalten  ()ätte. 

2)ie  3So((enbung  bes.  Sl^erfeS  märe  auf  ̂a§r,^e[)nte  [)inauSgefd;oben  morben. 
Sei  ber  Sdjcibung ,  bie  mir  iiornaf)men ,  ift  Hoffnung,  baf^  in  ̂ mei  bis 

brei  ̂ a(;ren  bie  33et)örbenorganifation  dou  1711  —  25  unb  bie  üon 
1740 — 56  roenigften§  fertig  vorliegen  roirb,  in  rociteren  uier  bis  fünf  Sa^i^c»^ 
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bie  gange  ©ntmidcding  oon  1711 — 86.  SÖenn  bann  bie  einzelnen  materiellen 
©ebiete  ber  ̂ Isermaltung  nur  teilioeife  unb  etioaS  langfamer  folgen,  fo  ift 
bag  weniger  j^u  beflagen,  ipeil  über  fie  teiliucife  fd)on  genügenbe  arbeiten 
üorliegen/raeil  ein,^elne  uon  i()nen  oljne  fo  gro^e  ̂ ebeutung  finb.  Übrigeng 
roerben  fie  aiid;  energifd}  gcförbert.  SDie  Sseriüaltung  ber  Seibeninbuftrie 
liegt  fdjon  vor ;  bie  ©etreibeljanbetöpolitif  roirb  balb  üoUenbet  fein ;  bie 

2)tün,5politit'  menigftcnei  in  einigen  S«^)i'e";  ̂ ie  3(rbeiten  über  bie  SBol^ 
inbufitrie,  bie  nligeineine  i^anbelspolitif ,  bie  33ergn)er{goern)aItung  finb- 
im  ©ang;  bie  :^nangriffna()me  ber  9Jtilitäroeriüattung  fdjeiterte  an 
9leffort=  unb  perfönlidjen  äserl)ältniffen.  Gntfdjlüffe  über  bie  roeiteren 

©ingelgebieto  ber  ̂ i^enualtung  finb  nod;  nidjt  gcfaf^t.  ̂ cbe  foId;e  ̂ $ubU= 

!ationßuntcrneI}nunig  I)at  naturgonuifs  in  ben  Soften  unb  ber  ̂ ofj^  "^^^ 
g)iitarbeiter  i(}re  ©rengen.  (i'g  loaren  in  le^ter  3*^it  regelmäßig  —  au^er 
mir  felbft  —  fcdjö  bi-S  fieben  5)iitarbeiter  befdjäftigt.  9JieI)r  ift  §u 
gleid;er  3eit  fiium  möglidj. 

@.  <3d;mo  Her. 

2)ic  bciitfdje  Berufs»  unb  ©cttJerkj'äfjlung  uom  14.  ̂ uni  1895. 
©ine  ber  und;tigften  ©runblagen  für  Unterfud;ungen  unb  9JJa^= 

nafjmcn,  bie  fid;  auf  bie  mirtfdjaftgpolitifd^en  i^erljättniffe  beö  ©eutfc^eit 

9fteid;g  be,^ie(jen,  liefert  bie  '43crufg-  un>>  Wen)erbe,^äl}lung.  6"ine  fold^e- 
ift  für  ba§  gefamte  9{eidjogebiet  befanntlid;  crftmafe  am  5.  ̂ uni  1882, 

l^um  graeitenmal  am  14.  I^uni  18Ü5  erfolgt.  %üx  beibe  mar  bie  S>or= 

na()me  burd)  befonberey  9{eid)ggefe^  (oom  13.  g^ebruar  1882  unb- 
8. 2(pril  1895)  angeorbnet ;  in  beiben  g-äden  fanb  fie,  im  ©egenfa^  su  anbern 

Säubern,  unabl)iingig  uon  ber  isoI!yääl)lung  ftatt,  beibe  ̂ i(ufnal)men  er= 

faxten  nid)t  bloü  ben  ikruf  unb  bie  fociale  StclUmg  ber  63efamt= 

beoölferung,  fonbern  maren  aufjerbem  nod;  mit  einer  (S'rtjebung  ber  Ianb= 
mirtfdjaftlidjen  unb  genierblid;en  S3etriebe  uerbunbcn. 

Üiadjbem   bie  Grgebniffe   ber   neueften  ̂ eruf»-  unb  ©eraerbejä^Iung. 

feiteng   beg  Ä\riferlid;en  6tatiftifd)en  iHmte§  fo   gut  mie  uollftänbig  i)er= 

öffentlidjt  finb,  erfdjeint  eg  im  .'pinblid  auf  bie  befonbere  Sebeutung  ber= 

felben  angeseigt,   einen    fur.^en  Überblid  über  bie  betreffenben  'iseröffent= 
lidjungen  s"  geben.     Sic  finb  boppeller  3{rt;  eg  finb 

1.  gjtitteihingen  ber  ö  au  p  t  er  gebniffe  in  ̂ -orm  uon  ̂ Tabellen,  benen 

axid)  ein  crläuternber  2:ej:t  beigefügt  ift,  —   in  ben  ̂ -Isier  tel  jaf)r §- 

§eften   gur  Statiftif   beg   S)eutf'd;en   dleid)^  ober  Cfi-gänjungel^efteit 
baju  — a.  über  bie  53 eruf ggäljUmg  im  (i:rgänsungöljeft  jum  britten  ̂ eft 

beo  Saf)riV^»Ö^  1^96  (betr.  beruflid;e,  fociale  ©lieberung,  hieben* 

erroerb  \  '§au§inbuftrieUe),  :^um  uierten  .f»eft  beefelben  ̂ afjrgangä 

1  S^ie  5^arftel(^lng  bes  ̂ febeneriBerbö  bc^iel)t  fid)  ba&ci  —  aud)  im  au5= 
fü^v[td)en  QucUeniucv!  —  nuf  bie  Js-rnne  1.  irie  uie(e  ̂ |Ncrfonen,  bie  einen  .s^aupt^ 

benif  IjiUien,  finb  nod)  ncbniljer  Üjäüa,?  2.  iueld)cr  3lrt  ift  ber  ̂ lebenerroerb '?' 

.s>infid)tlid)  ber  bie  .^mcite  jS-raiie  tictrcffe'nben  9ind)ii)eil"e  inöd)ten  lüir  snr  .'öintan= r)altunn  von  iliifu'erftnnbniffen,  iiuc  fie  bereitö  in  ber  Vilteratnr  nordcfommen, 

bnrnuf'  fjinmciien,  baf?  nie  'Mc(\d  galt,  'i)a\i  ein  unb  biefelbe  i^efd)äfti(innc5  einer 
''VH'rfon  nidjt  .^ußlcid)  im  ,\i)nnpt=  unb  im  'Jtelienberuf  uorfümmen  barf,  fie  rourbe 
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(betr.  2(rbeit§Iofe) ,  bann  im  erften  §eft  1897  (betr.  ̂ aufierer) 

unb  im  ertjän^mpfjeft  ̂ um  ̂ roeiten  §eft  1897  (betr.  Stiter, 
g-amilienftanb,  ̂ Jeligion  in  S>erbinbung  mit  Scruf); 
über  bie  lanbroirtf c^af tlid;e  33etrieb^5^ä()lung  in  bem  Qhtn 

genannten  ergänaungöfjeft  1897  II  (betr.  ̂ aljl,  %läd)c,  ©röBen^ 

33efi|=,  3^u|ung^5oeri)äItniffe  ber  lanbroirt[d)aftlid;en  53etriebe,  bie 

^n^aber  ber  Ianbtoirtfcf;aft[icf;en  betriebe  nad;  ifjrem  Hauptberuf) ; 

in  biefem  fjatt  rebiglic^  atä  öauptberiif  gered)net.  2Bof)l  o6er  rourben  Berufe 

gteid^er  STrt,  bie  in  oerfcfti  ebener  ©tettung  betrieben  rcerben,  al§  .<öaiipt= 
unb  ar§  3iebenberuf  bebanbelt;  bemgemäß  fonnnt  eä  uor,  bat5  ̂ erfonen  in  bor 

nämri(^en  33ernf'jart  einmal  alo  felbpnbiii ,  bas  anberc  '^lal  alQ  unfelbftänbig 

(ä.  33.  als  i^anbiüii-t  felbftänbia  —  lanbiüirtfcljaftlic^er  Jage[ö[)ner,  aJJaurer= 

gefiülfe  —  9.1Jaurev  fetbftänbiii ,  gjJafteriiefjüIfe  —  3(gent)  gcjälilt  fmb,  unb  ̂ roar 

iDurbe  bie  betreffenbc  ̂ erfon,  wenn  fie  iljren  ̂ febenenoerb  bei  jener  33eruf'jart 
in  üerfc^iebenen  Steltungen  aueübte,  ine()rfad)  gejäblt.  Hud)  fonft  würben 

natürlich  ̂ erfonen  mit  ineijreren  9Jebenberufen  bei  jeber  ber  einid)(ägtgen_23e= 

rufsarten,  alfo  roieber()ort  i]ered)net.  (SBieuiet  bergleid}en  3^opper5äf)Iungen  ftatt- 

fanben,  ift  nid;t  befannt.j  ̂ nfotgebeffen  bebeuten  bie  3afjlen  bei  ber  ̂ J{ad)= 
rceifung  ber  3trt  beö  9Iebenerroerbä  grunbfä^lid)  nur  für  bie  ein  seinen 

SerufSarten  unb  -^mav  nur  für  bie  einäelnen  ̂ eruf'Sftetlungen 

innerfjalb  berfelben  „?ßerfonen"  mit  5Rebenberuf.  Sagegen  bei  ber  2um= 
mierung  ber  3a[)(en  oerfdjiebener  a^erufsfteltungen  einer  einjelnen  33eruf^art, 

insbelonbere  aber  bei  ben  Summen3af}len  ber  53eruf«gruppcn,  ber  Scruf§= 

abteihingen,  unb  bei  ber  r^efamtfumme  f)at  man  es  nid)t  mc()r  mit  ̂ :perfonen* 

Sa^len,  fonbern  mit  ber  .3a[)l  ber  Jyäüe  5U  ti}un ,  in  raeld}en  bie  einzelnen  '&^' rufe  alä  ̂ fiebenerraerb  üorfontmen.  Samit  tjiingt  es  sufammen,  bafe  bie  grage, 

irieüiet  ̂ erfonen  einen  beftimmten  Seruf  überfjaupt  —  gleid}Diel  ob  als  .öaupt^ 
über  9Iebenberuf  —  ausüben,  nur  in  SBcjug  auf  bie  einzelne  Seruföftellung 

innerhalb  ber  betreffenben  «erufsart  beantwortet  werben  fann;  für  eineganje 

33erufsart,  nod)  me^r  für  eine  Seruf§gruppe  ober  Serufsabteilung  läßt  fid^ 

wegen  ber  genannten  2)oppe(sär)rungen  nur  5um  9(usbrud  bringen,  in  wieuiet 

„gäUen"  ber  fragliche  Seruf  —  t)auptfäd)lid)  unb  nebenher  —  auggeübt  wirb. 
33ei)pielsweife  giebt  es  nad}  ber  1895er  ̂ Berufsftatiftif 

2  522  539  felbftänbige  :8anbwirte  (58eruföart  A  1)  im  fi>auptberuf, 
2 159  606    =    '    Dtebenberuf, 
4  682145  felbftänbige  iianbwtrte  im  £>aupt=  unb  3iebenberuf, 

ferner 
8  045  441  ̂ erfonen,  oon   welchen  im  Hauptberuf      \  ̂ 'anbwirtfd)nft,  fei  eä  in 
8  577  798  gälte,  in  benen  nebenber   >  f elbftft.    ober    unfelbftft. 
11623  239  gäUe,  in  benen  l)aupt^  ober  nebenberufltdj  Stellung,  betrieben  wirb, 

enblid) 
20  770  785  ̂ erfonen,  bie  r)auptberuflid)  evwerbenb  t^ätig  finb, 
4  949  701  g^ebenerwerbsfäUe,   

25  720  576  Jyälle,  in  benen  ein  (inwerb  l)aupt=  ober  ncbenberuflid)  ausgeübt 

wirb:  nimmt  man  ^u  biefer  3af)l,  wcld^e  bie  33erufsabteilungen  A— E,  i*anb= 
unb  (^orftwirtfc^aft,  ̂ nbuftrie,  ,X)anbel  unb  i>erfel)r,  ̂ ol)narbeit  wed)felnber  3lrt, 

öffentlid^en  5}ienft  etnfd}lieBlic^  ber  freien  S3erufc  umfaßt,  nod)  bie  1339  316 

^äuslidjen  Sienftboten,  weld)e  wofjt  erwerbenb  t[)ätig  finb,  aber  nid)t  einen  »c= 

ruf  im  Sinne  ber  Serufsftatiftit  ausüben,  fo  beträgt  bie  «efamt^aljl  ber  (£-r= 
werbsfäUe  27  059  892.  Siefe  3al}l  betagt  nid)t  etwa,  baf?  über  bie  $»älfte  ber 
33e»ölferung  einem  ßrwerb  nad;gel)t,  oielmeljr  fteltt  fid)  mec\m  ber  erwalinten 

2!oppel5är}lungen  öon  'i^erfonen  mit  me()reren  ikrufen  jener  9(nteil  ber  'iievöU 

ferung  etwas 'niebriger,  immerl)in  ift  er  I)ö^er  als  42,7  «o,  mit  welchem  ̂ ;>rosent= 
fa^  fd^on  allein  bie  l)aupt beruf lid)en  Grwerbstljätigen  einfd)lieBlid)  ber  i)äuä' 
liefen  3)ienftboten  unter  ber  SeDÖlferung  »ertreten  finb. 
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c.  ü6er  bie  geroerblid^e  33etneb§i5äl^Iung  im  GrgänjungSI^eft  ju 
§eft  I  beg  3a^rgang§  1898  (betr.  ©eroerbebetriebe  unb  i^r 
$er[onaI  im  allgemeinen;  fleine,  mittlere  unb  (Großbetriebe  unb 
if)r  ̂ erfonal ;  Unternef^mer,  2tngefteIIte,  SIrbeiter ;  jugenblid^e  unb 
ern)ad)[ene  2lrbeiter,  oerl^eiratele  2Irbeiterinnen,  gen)erblid;e  8el^r= 
linge;  ̂ auginbuftrie ;  Senu^ung  oon  5)cotoren;  ©ercerbefraft 
unb  ©eraerbeprobuftion) ; 

2.  au§f üfjrlid^e   9Jiitteilungen    in  ben  93änben  ber  ©tatiftif   be§ 
©eutfdjen  9leid^§,  unb  groar: 
a.  tabellari[d;e  S)arfteIIung  ber  ©rgebniffe  ber  3äI)Iung  ber  S3e= 

oölferung  nad;  bem  perfönlid^en  53eruf  in  ben  S3änben  102 
unb  103  für  ba§  9kic^,  104  bi§  106  bie  S3unbeö[taaten ,  107 
unb  108  bie  ©roßftäbte,  109  bie  fleineren  SSerraaltung^begirfe, 
110  Drtggrößenf (offen ; 

b.  tejtlid;e  unb  tabellarifd^e  3)arftel(ung  ber  lanbroirtfd^afts 
lid^en  Setriebgftatiftif  nebft  .harten  in  Sanb  112  unter  bem 

3:;itel  „2)ie  Sanbtrirtfd^aft  im  '2)eutfd^en  dicid)" ; 
c.  bie  Stabellen  jur  ©eroerbeftatiftif  in  Sanb  113  für  ba§ -Keid^, 

114  unb  115  für  bie  Sunbegftaaten ,  116  für  bie  ©ro^äbte, 
117  unb  118  bie  ̂ Serroaltung^be.^irfe. 

©ie  aufgezählten  SSeröffentlid^ungen  finb  fämtUc^  im  Sauf  ber 
So^re  1896,  1897  unb  1898  erfd)ienen.  2(ußftänbig  finb  je^t  nur  nod^ 
S3anb  111,  roeldjer  unter  bem  3:itel  „®ie  beruf lidje  unb  feciale 

©lieberung  beg  ©eutfd^en  S>oIf§"  bie  ßrgebniffe  ber  Seruf^jäf^lung,  unb 
S3anb  119,  ber  unter  bem  3:itel  „©emerbe  unb  .§anbel  im  2)eutfd;en 

fReid)"  bie  (Srgebniffe  ber  ©eroerbejäljlung  tejtlid;  unb  grapf)ifd)  §ur 
2)arftellung  bringen  fott;  ber  erftere  rcirb  bemnäd)ft  auggegeben,  sBanb 
119  ift  in  9>orbereitung. 

9Jiit  ber  Seitung  ber  auf  bie  Serufl-  unb  ©eroerbejäfilung  be^üg* 
lid^en  ©efdjäfte  unb  ber  n)iffenfci^aftlid;en  Bearbeitung  ber  Grgebniffe  ifl, 
n)ie  S3anb  112  mitteilt,  im  £aifer(id;  ©tatiftifd;en  3tmt  ber  ̂ öniglid^ 

bat)erifd;e  93ejirf§amtg=2Iffeffor  Dr.  ̂ ^riebrid;  3öl)n  betraut. 
©ine  einge()cnbe  53efprcd;ung  ber  1895er  33eruf!5=  unb  ©eroer6e= 

gäl^Iung  f)infid)tlid)  i(jrcr  (Sinrid;tung  unb  il;rer  (frgebniffe  gefd;iel)t  im 
^afirbud;  burd;  befonbere  2lbf)anblungen  (ngL  für  bie  Sanbrairtfd^aft 

oben  ©.  103  ff.  im  2(uffal^  üon  5^'oIImann;  bie  Befpred;ung  ber  33erufg= 
ftatifti!  folgt  im  näd;ften  §efte).  — . 

^oltönbcr,  SubttJig:  2)ie  Sage  ber  beutfd^en  5)tül;Ieninbuftrie  unter  bem 

einfhiß  ber  .s^anbelepolitif  1879  —  1897.  2)iünd;encr  voIfemirtfd)aft= 
Iid;e  ©tubien ,  ()erauc^gegeben  oon  23rentano  unb  Soft.  29.  <2tüd. 

Stuttgart  1898,  (Sotta^^J(ad;f.     8^     98  S. 
SDer  S^erfaffer  l^at  e§  fiep  jur  Süifgabe  gemadjt,  ben  ßinfluß  ber 

^anbelgpolitif  auf  2)eutfd;[anbg;  93iüIIcvci  barjuftoUen ;  ben  gerabe  in 
biefem  ©emerbe  mit  befonberer  ̂ eutlidjfeit  unb  (Sdjiirfe  ftd;  abfpicienbcn 

^ampf  ̂ mifdjen  ©rof^-  unb  .«illcinbetrieb  bcrül)rt  er  nur  oberfliidjtid; ,  fo= 
roeit  l)anbeIc-'po(itifd;e  ̂ Jiafjnaljmen  in  if)n  eingreifen ,  unb  aud)  ba  faft 
nur  unter  bem  0efid;t§punfte  eine§  Äampfeö  jroifdjen  6)roß^anbeI«müf)Ien 
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unb  2ol)nmüUern,  roäf)venb  tfjatfädjlid)  —  aud)  qu§  ber  ©tatiftif  erfenn- 
5Qr  —  ber  5laiTtpf  gmifdjen  ben  9rof3en  unb  ben  f(einen  .§anbel§nutl)len 
mit  roeit  größerer  Snergie  unb  fd;ärferer  3Birtung  gefüljrt  toirb.  Selbft 
ba,  roo  er  eine§  ber  in  biefem  äBettftreite  mid^tigften  9Jiomente,  bie 

ftaatrid;e  53e{)anblung  ber  95?afferftra^en,  berü[)vt,  geljt  ber  iserfaffer  biefer 

grage  nidjt  auf  bcn@runb,  unb  fo  bleibt  bie  [djroerere,  aber  aud;  banf= 
barere  2tu[gabe,  ber  ßntiuidelung  unb  ben  llrfad;en  ber  Überlegen()eit 

bes  SJiiUjlengiofebetriebe^S  nad|^ugeljen,  nod)  ̂ u  löfen.  3lber  felbft  feiner 

geringeren  Slufgabe,  ben  (Sinflu^  ber  |)anbelgpoIitif  auf  bie  9}iü[)Ien= 

inbuftrie  lüiffenfd^aftlid;  ju  unterfud;en,  tüirb  ."ponänDer  nidjt  geredet.  @r 
bleibt  an  ber  Dberfläd;e  ber  (i-rfdjeinungen  {)aften  unb  begnügt  ftd;  ba, 

roo  e§  fid)  n'xdjt  mdjx  um  bie  ̂ arftelhing  ber  redjtlidjen  (Sad;Iage,  fonbern 
um  bie  äiUrfungen  biefer  9(ed;t^^Iage  [)anbelt,  mit  3tnbcutungen,  o[}ne  fid; 

auf  eine  grünblid;e  (i'rforfdjung  ber  t()atfäd)[id)en  'iserljiiltniffe  im  9J(üUer= 

geraerbe  ein,^ulaffen ;  bie  ̂ l^erfolgung  ber  ̂ srei^beraegung  unb  bie  25>ieber= 
gäbe  ber  ©iüibenben  einer  l'lnjaf;!  von  93Jü(jIen  oljue  JTommentar  fann 
unmöglidj  ein  erfdjöpfenbe^o  53iib  ber  roirtfdjaftlidjen  Sage  geben.  5Jot^ 
rcenbig  roäre  namentüd;  geraefen,  ba^  bie  ,^oüamtIid)e  33ei)anblung  ber 
9)Je()(au§fubr  grünblidier  bargelegt  raorben  raäre.  93ei  ber  äöic^tigfeit, 

bie  ber  ̂ öfeljlei-port  immer  nod;  für  bie  beutfdje  "DJiüijleninbuftrie  [)at,  ift 
bie  Spiegelung  ber  bei  ber  9Jcef)(auöfu(jr  ,^u  geunifjrenben  ̂ oHrüdoergütung 
oon  roeitefttragenber  33ebeutung  unb  ba()er  fdjon  feit  3al)ren  ©egenftanb 
immer  roieber  aufgenommener  33eratungen.  3)er  biefen  ̂ Dingen  ferner 

ftef)enbe  Sefer  rairb  aber  au^3  $oIIänber§  nod;  ba,^u  an  sraei  «Steüen  ge= 
gebenen  Slngabcn  nid^t  eine  ©runblage  für  ein  felbftänbigeS  Urteil  ge= 
roinnen,  unb  ba§  ift  um  fo  me^r  ?|U  bebauern,  aU  biefe  Seite  ber  WidjU 

goüpolitif,  ba  ber  9}tel)l,^oU  felbft  fid;  im  raefentlidjen  nad;  ber  .^yöl)^  be§ 

©etreibejoUg  rid;tet  unb,  rcie  ̂ oUänber  felbft  ()erüor()ebt,  in  biefem  be=^ 

grünbet  ift,  eigentlid;  bie  einzige  ̂ yrage  oon  felbftänbiger  ̂ ikbcutung  ift, 
unb  ber  Serfaffer  fjier  ©elegenljeit  getjabt  (jätte,  ein  ,^iemlid;  reid;lid;  non 
ben  ̂ ntereffenten  jufammengetragencS  93iatefial  objeftiv  raiffenfdjaftUd; 

ju  prüfen.  2)ie  ̂ JBirfung  ber  beutfdben  ̂ ollpditif  auf  bie  9Jiül)len= 
inbuftrie  ift  jebenfallg  oljne  eine  grünblidje  5lenntniö  biefer  Äefjrfeite  nid)t 
j(u  beurteilen.  Übrigen^  ift  am  1.  Januar  1898  ein  neue§  Slegulatiü 
beö  S3unbe6rat<g  in  .^raft  getreten ,  bcm  3.5erfaffer  aber  raofjl  nod;  nid;t 

befannt  geraefen.  —  3(ud)  bie  i}luf[)ebung  be^o  IJ^entität-ouadjroeifco  bei 
ber  (33etreibeaueful)r,  bie  53cüf)Ientontcn  unb  3:ranfit(äger,  ber  30II freie 
SJlefjIgren^üertefjr  »erlangen  eine  eingeljenbere  2lUirbigung,  raenn  aud;  bie 
SBef^affung  ber  tt)atfäd)(icl^en  ©runblagen  für  eine  Beurteilung  nid^t 
leidjt  geraefen  roäre. 

25ie  33cf)anb(ung  ber  Gifenbar^ntarife  ift  leiber  aud;  nur  fef)r  furg, 

me^r  orientieronb  aU  cinbringenb ;  ber  ?scrfaffer  fd;(icf5t  fid;  meinet  ßr= 
ad^tenS  namenKid;  bei  ber  :iknirteilung  bor  nm  1.  September  1891  ein= 
gefü[)rten  unb  ,^um  1.  ̂ (uguft  1894  aufge[)obenen  Staffeltarife  ju  fel)r 

ben  Urteilen  ber  ̂ ntereffcnten  an.  —  "^^er  fogenannte  Dftba[)nftaffeltarif 
ift  übrigenC>  fd;on  eine  alte  (5inrid;tung  unb  befte(;en  geblieben,  nid;t,  rcie 
^olUinber   angiebt,    ein   2:eil   ber   Dfeucrung   uom    1.  September  1891. 
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35ie  Söafferftva^en  tuerben  mä)  für§er  be{)anbelt,   foba{3   biefer  Stbfd^nitt 
nid^t§  raenic^er  als  aufflärenb  ratrft. 

Slud^  bie  uerfd^iebcnen  58erufg=  unb  ©eroerbe^äl^Iungen  lüerben  nid^t 
erfcfjöpfenb  uerroertet.  2)ie  2(rbeit  ()ält  fid;  and)  nid)t  frei  oon  t^at[äd;= 
lid^en  Unridjtißfeiten  in  ber  S)ar[tellung  bcr  ̂ oüucrljältnifie.  So  finb 

g.  53.  bie  ̂ anbel^Süerträße  oon  1892  befanntlidj  nidjt,  une  ̂ otlänber  an^ 

giebt,  auf  10,  fonbern  auf  12  ̂ af^rt'  abt^efdjloffen  unb  laufen  ba()er  aud; 

nid;t  1902,  fonbern  erft  1904  ab;  gerabe  ber  ruffifc^e,  ben  ber  ̂ i)cr= 
faffer  auebrüdlid;  ausnimmt,  ift  be§  einl)eitlid;en  (^nbpunfte§  wegen  nur 

auf  10  ̂ ^aljre  unlünbbar!  ®ie  2)arftel(ung  ber  fran,^öfifd;en  SiertjäÜniffe 
ift  minbeftenö  fet}r  ungenau  unb  mürbigt  in  feiner  9A>eife  bie  grunbfä^^ 
Iid;en  Unterfdjiebe  gegenüber  ber  beutfd;en  3luöfu()rgefel5gebung :  bo'o 
SÖefen  bec^  franjöfifdjen  ̂ Jcefjrtijpenfijftems  liegt  gerabe  barin,  bafe  bie 

^oßabfdjreibung  nid;t  fdjon ,  um  bag.  von  §oUänber  gegebene  33eifpiel 

5u  neljmen,  bei  ber  3lusifuf}r  oon  GO  kg  bc'S  eine  StuSbeute  oon  60  "/o 
barftellcnben  WMjU,  fonbern  erft  bann  erfolgt,  loenn  entioeber  ein  ()öf)ereg 

Quantum  biefeS  ''Ftel)!^  ober  au§er  jenen  60  kg  nod;  eine  beftimmte 
5)ienge  fdjledjterer  6orten  au»gefül)rt  merben;  ber  acquit  ä  caution  ift 
nidjt  mit  bem  beutfdjen  CEinfuIjrfdjein ,  ber  oom  Gjporteur  an  ben 

Importeur  oerfauft  mirb ,  gu  üergleid)en ,  fonbern  ift ,  toenn  man  fo 

niilt,  ein  SlU'^fu^rfd^ein  unb  gel)t  oon  ber  betreibe  importierenben  "JJiütjle 
Sübfranfreidjf^  ̂ um  93iel)(  auifüf)renben  Wä\tki  bc§  Dften§  unb  3torben§. 

©ine,  mcnn  aud)  fur,3;e  ©arftellung  ber  l)ierbei  fid;  abfpielenben  mirt= 
fd;aftlidjen  isorgänge  märe  oerbienftlidj  geioefen. 

So  madjt'bie  3(b()anblung  ben  (Sinbrud  eine§  OierüftS,  in  ba§  ber S3au  nod)  ein.^ufügen  ift. 
^.  Sföiebenfelb. 

aSöttöcr,  .^^ugo :  ©efc^idjte  unb  .^ritif  be§  9teuen  ̂ anbraerfergefe^e§  oom 

26.  :o"ii  1897.  g-(oren5  unb  Seipjig  1898,  S)ieberidj5.  XII  unb 
408  Seiten. 

^atiHJfe,  Dr.  Xli'xU:  Sie  .^amburgifdjcn  Innungen,  ©ine  ftatiftifdje 
©tubie.  (3lbbrud  au§  ber  g-eftfd)rtft  ,^ur  g-eier  bes  25jäf)rigen  33e- 
ftel)enö  beö  £taatC^miffenfd)aftlid)cn  Seminarg  ju  §alle  a.  ©.)  ̂ ena 
1898,  G)uftao  5ifd;er. 

33eibe  i^erfaffer  f)aben  eine  nid;t  unerf)eblid;e  Sininblung  in  itjreu 

ä(nfd;auungen  über  bie  .'panbrocrferfrage  unb  bie  ̂ anbioerferpolitif ,  mit 

beren  Stubium  fie  fidj  bbMjer  faft  au'^fd;licfdidj  befdjäftigt  Ijabcn,  burdj- 
gemadjt. 

Kampfe  ging  in  feinen  erften  3d}riften  (iiefäbigunggnadjmeiö 

im  ̂ anbroerf,  ̂ anbioerfer^  ober  Wemerbefammern?)  oon  etioa-o  einfeitigen, 

mandjefterlid;  gefärbten  l^^been  au'o,  nnibrenb  er  jel^t  ber  (Snoeiterung  ber 

^nnung-öt'ompetenu'n  unb  ber  3lusbel)nung  bes  .^mangeprincips  burdjauS 
freunbfid)  gegcnüberftel)t.  S"  i'^r  oorfte()enb  angezeigten  fleinen  8tubie 
entrofit  er  ein  ii^ilb  oon  ber  bi>jl)erigen  mannigfadj  günftigen  Sirffamfeit 

ber  .^)amburger  ,'sn"»'H'\*^"  '^"f  ̂ '-'"  ocrfdjiebenen  bcr  ̂ nnungsfümpeteng 
gugeioiefenen   ©ebieten,    um    „bie   meitoerbreitete  2lnfid)t  ju   roiberlegen. 
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ba^  bie  Innungen  überl)aupt  in  2)eut[d)(anb  6i§fjei-  [o  gut  roie  nid^tS 
geleiftet  Ratten."  5iamcntlidj  auf  bem  ©ebiet  be»  I^ieljrling'groefenS ,  auf 
bem  bie  Hauptaufgabe  ber  o>n"iiiigcn  liegt,  finb  feiner  ̂ arftellung  nad^ 
in  Hamburg  int  uiefentlidjen  burdjauö  günftige  Skfultate  erhielt  lüorben. 
©einem  Urteile  lüirb  um  fo  mefjr  G)emidjt  beizulegen  fein,  als  er  burd^ 
feine  Steüung  al$  $Rat  bei  ber  ©emerbefammer  in  Hamburg  ftets  in 

unmittelbarem  lontaft  mit  ber  lebenbigen  ̂ 13raj;i^5  fid;  befinbet  unb  fo 
in  ber  Sage  ift ,  bie  ̂ nnungguerljältniffe  in  näd;fter  9Jälje  fennen  gu 
lernen:  überbie»  I)at  er  ber  Hßnbmerferfrage  üon  ücirnl;erein  mit  I)in= 

reid;enber  Cbjet'tiintät  gegenüber  geftanben,  foba^  man  uon  it)m  ein 
zutreffenbev  Urteil  ermarten  barf. 

ffiäljrenb  H^^'"pf*^  "^  raeiteren  2>erlauf  feiner  gtubien  unb  nament= 
lic§  infolge  feiner  praltifdien  4:l)ätigfeit  ju  mefentlidj  günftigeren  3tn= 
fc^auungen  über  ben  2Öert  ber  ̂ sunungen  gefommen  ift,  l)at  fid;  ̂ öttger 

burd^  bie  neueren  ^yorfdjungen  über  bie  Sage  be§  H^"'^'^^^'-'^'^ '  "iiüxd)  bie 
©rgebniffe  ber  33eruf!o=  unb  ©eroerbeftatiftit  unb  burdj  feine  perfönlidjen 
©rfafjrungen  jur  2tufga6e  „be^S  frütjeren  innungsfreunblid;eren  5tanbpunftg 

unb  5u  einer  erljeblid;  ffeptifdjeren  'Jluffaffung  ber  li^age  beö  H^^iDroertg 
unö  bes  Si'erts  feiner  Korporationen"   oeranlafjt  gefunben. 

Sein  giemlid;  umfangreid)ey  33u(^  verfällt  in  uicr  gro^e  3Ibfdjnitte. 

^m  erften  (©.  5 — 20)  giebt  er  ben  ̂ nl)alt  be»  neuen  Öefel^etg  an. 
2)er  graeite  3(bfd;nitt  (©.  21—180)  fd;ilbert  gunädjft  in  Hürje  bie 
frühere  öan^i^e^fergefe^gebung  unb  giebt  alöbann  mit  eingel)enbfter  3lu§= 

fü^rlid)feit  bie  "isorgefdjidjte  bes  neuen  Ok'fe^ey.  3)ie  brei  (vntroürfe  uon 
33erlepfd;,  ̂ i^öttid^er  unb  '-Brefelb  merben  au'SfüIjrlidj  beljanbelt ;  bann  er= 
^äljlt  ber  iscrfaffer  baö  Sdjidfal  ber  Siegicrungeoorlage  in  allen  Stabien 

ber  parlamcntarifd;en  'Öeratungon  unb  teilt  un'5  alle  il)re  2.5eränberungen, 
bie  fie  bei  ben  uerfdjiebenen  Sefungen  im  '^Uenum  ober  in  ber  .f^ommiffion 
erfuljr ,  alle  StbänberungSuorfdjläge  unb  überljaupt  ben  ̂ sn()alt  aller  über 
ba§  @efe^  gepflogenen  S)ebatten  mit  gröfjter  ©rünblidjfeit  mit.  2)aä 

b ritte  Kapitel  (S.  181  —  317)  fdjilbert  an  ber  H^"^  ̂ ^i'  "eueren 
Sitteratur  bie  tl)atfä(^lidje  Sage  beö  H'i»i'ii'erfö ,  bie  93er[)ältniffe  ber 
2el)rlinge  unb  ©efellen  unb  bas  ̂ ^nnungSmefen ,  mät}renb  bae  oierte 

(S.  318  —  356)  einer  Kritif  bes  neuen  ©efel^eg  geroibmet  ift.  ̂ m  l'ln* 
^ang  (®.  357—408)  ift  ber  )tex:t  beg  neuen  ®efel3ev^ ,  foroie  ber  be^ 
9legierung§entmurfg  in  oergleid;enber  Öegenüberftellung  abgebrudt. 

2!ie  roeitaug  befte  Partie  beg  33ud)esi  ift  ber  britte  iilbfd^nitt, 

in  bem  23öttger  mit  grofjem  ̂ -lei^  unb  gefdjidter,  intcreffanter  2)arftellung 

au«  bem  ungel)eueren  ''lliaterial,  ba§  bie  Unterfudjungen  be'o  'lu'reins  für 
Socialpolitif  unb  bie  ̂ erufy=  unb  Öemerbeftatiftif  geliefert  Ijaben ,  ein 

flares  unb  anfd;aulid;e5  53ili3  non  ben  tl)atfäd)lid;en  'iHn-ljältniffen  im 
Hanbroerf  entmorfen  l)at ,  ha§  mir  aud;  im  grollen  unb  ganzen  —  tro^ 
einzelner  peffimiftifd;er  Übertreibungen  —  burdiaug  jutreffenb  ju  fein 

fd;eint.  ̂ 'S  bürfte  bem  'Sud)t  ̂ al^lreidje  Scfer  geminnen,  bie  nid;t  bie 
3eit  aufmenben  fönnen,  um  bie  neun  biden  'i)änbe  ber  „Unterfudjungen" 
unb  bie  Steid^eftatiftif  burdi^uarbeiten ,  für  bie  c§  aber  bod;  roidjtig  ift, 
öag  roeit  jerftreute  2:l)atfad)enmaterial  in  überfid;tlidjer  3uf'^i"'"'^"f'i)f""9 
fennen  ju  lernen. 
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SBeniger  befriebigertb  finb  bte  übrioicn  3:^eile  be§  SBöttgerfd^en  2Berfe§, 
ba§  üor  allem  einer  guten  2)igpo|ttion  ermangelt.  3""'i<i)[t  [cljetnt  e§ 

mir  fe^r  ̂ meifel()aft ,  ob  e§  bei  einem  für  ein  grö^ere§  ̂ ublifum  be= 
[timmten  SBerfe,  roie  bem  norliegenben,  angebradjt  mar,  bie  !5Borge[d;id;te 
be§  ©efet^eg  mit  fotdjer,  ben  £aien  birett  langmeitenben  2lu§fü()rlidjfeit 

gu  er,^äl)len.  2Iber  aud;  ber  g-adjmann  mirb  burd;  bie  jafjllofen  2Bieber^ 

f)oIungen  ermübet,  bie  fid^  bei  ber  Söttgerfdjcn  'DJietfjobe,  er[t  ben  3"^;alt 
be§  fertigen  ©efe^eg,  bann  fein  langfameg  Serben  ̂ u  fc^ilbern  unb  e§ 
enblid;  nod)  einmal  au6fül)rlid;  511  fritifieren,  gar  nidjt  üermeiben  liefen. 

^ie  i^ritif,  bie  Söttger  an  bem  neuen  ©efe^  übt,  entl)ält  — 
namentlid;  in  ber  23eurteilung  ber  ̂ nnungsfranfenfaffen  unb  ̂ nnungg^ 
fd;iebggerid;te  —  mand;e§  burd^aug  3"^reffenbe  unb  $)tid;tige.  2i^ag  er 
aber  —  unter  mel)rfad)fr  ̂ olemif  gegen  bie  ron  mir  oertretenen  Sln= 

fidjten  —  gegen  ben  ©runbgebanten  beg  ©efe^eg  unb  gegen  bag  -^rincip 
ber  3roanggorganifation  beg  §anbroerfg  überl)aupt  oorbringt,  ift  meifteng 
in  fidj  miberfprud^guoll  ober  roonbelt  burd;aug  in  ben  auggetretenen 

33al)nen  mand;efterlid)er  2lnfdjauungen.  2Iuf  ber  einen  (Seite  tabelt  er 
bag  Übermaß  bureaufratifd;er  33ei)ormunbung  ber  -öanbraerferorganifa^ 
tionen,  auf  ber  anbern  ©eite  ift  er  roieber  ber  3lnfid;t,  bafe  „bie  Innung 
bod;  immer  ein  priüater  i^erein  bleibe,  auf  ben  ber  ©taat  raenig  me^r 

©influfe  alg  auf  jebe  anbere  Korporation  tjabe".  ßinmal  rebet  er  »on 
ber  „inneren  33ebeutungglofigfeit  ber  meiften  Innungen ,"  ein  anbermal 

be^uptet  er  bagegen,  bie  ̂ nnung  fei  eine  „rocitgreifenbe  Körperfd;aft", 
bie  „ben  gan,^en  9JJenfd;cn  in  Slnfprud^  ne^me". 

©ann  operiert  er  roieber  mit  ben  gegenroiirtigen,  tl;atfäd;lid;  anwerft 

ungünftigen  l'el)rlinggt)crl)ältniffen ,  um  ben  Innungen  jebe  ©efäl)igung 
gur  Siegelung  ber  Sel}rlinggfrage  ab.^ufpredjen,  mäljrenb  eg  für  ben  ru()igen 
Seobadjter  bodj  auf  ber  §anb  liegt,  ba^  einmal  fd)on  je^t  mand)crlci 

©uteg  burd^  bie  :3'i''>»"Ö'-'"  "^'f  biefcm  ©ebiet  geleiftet  roorben  ift  — 

(ogl.  §.  33.  ben  eben  befprod;enen  2luffat^  non  |)ampfe)  —  unb  ba^  oor 
allem  aber  ̂ u  roeiteren  burdjgreifenben  ̂ Jta^regeln  bigl)er  bie  gefe^lid;en 

J5anbl)aben  fel)lten,  bie  eben  burd;  bag  neue  ©efe^  ,^u  fd;affen  roaren. 
älsag  follen  nun  aber  üollenbg  3lugfül)rungen  roie  bie  folgenben 

(©.  333  f.):  „8 "?<■' setzen,  ba^  bie '?3fitunrfung  ber  §anbmerferförper= 
fd;aften  bei  ber  Siegelung  beg  l'ebrlinggrocfeng  nid;t  ,^u  umgel)en  ift,  ju 
beftreiten  bleibt  immer,  ob  bie  ̂ ^angginnung  bag  augf  d;lie|5 1  i  d)e 
Drgan  für  biefe  focialen  ̂ mcäe  fein  fann.  3»^benfallg  bod;  nidjt 
ol)ne  .«iUintrolle  ber  53el)örben  unb  of)ne  9JJi troirf ung  ber 
©ef eilen  unb  roomöglid)  ber  2(ngel)örigen  ber  2el;rlinge,  biefe 

aber  laffen  fid;  bie  ̂ ^nnungen  in  rotrffamer  ?^-orm  nic^t 

gefallen." 53öttger  muf?,  alg  er  biefe  ©ä^e  nieberfd;ricb,  ben  ̂ nljalt  beg  neuen 
Gkfel3eg  momentan  uollftänbig  oergcffcn  l)aben.  Sie  Innung  ift  je^t  bod; 

lebiglid;  augfüljrenbeg  Drgan;  bie  roirtlid;c  Siegelung  beg  l'eljrlinggroefcng 
ftel}t  ber  önnbroerfgfammer,  ber  2anbegcentralbel)örbe  unb  bem  53unbeg= 

rat  jiu;  ©efellcnaugfd;üffe  finb  bei  ber  Innung  roie  bei  ber  .{^anbrocrfg= 
fammer  gu  erridjten  unb  Ijaben  bei  allen  bag  Sel)rlinggroefen  bctreffenben 

fragen  mitjuroirfen.     Nötiger   roarte  bod;  erft  einmal  ab,   ob  fid^  unter 
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bem  neuen  ©efe^  gar  nid^tg  ©r^prie^üd^eg  für  ba§  Se^rling^roefen  roirb 

erreicf)en  laffen !  2)te  getoip  nid)t  beabfid;tigte  äl'irfung  biefer  übertriebenen 
^ritif  fann  bod;  nur  fein ,  bie  ©egenfä^e  im  ."panbiuerf  immer  me{)r  ̂ u 
Derfdjiirfen  unb  bie  ©nevgie  unb  SIrbeitefreubigfeit  ber  beteiligten  g^ohoren 
von  üorn[;erein  ̂ u  lähmen. 

5)er  erbitterte  ilampf,  ber  oon  oielen  ©eiten  gegen  bie  Qmana,§= 
organifation  be§  i^leingeroerbeg  geführt  roirb,  ift  in  einer  3eit,  bie  mit 

bcm  „Laissez  faire"  auf  gemerbepolitifdjem  ©ebiet  üoUftänbig  ge6rod;en 
unb  saljlreic^e  ̂ roang^organifationen  auf  arien  ©ebieten  beg  öffentlid;en 
2ebeng  ge)d)affen  fjat,  eigentlidj  rcd)t  fdjroer  oerflänblidö.  9{ein  iad)lid;e 
©rünbe  bürften  nud;  sur  (irflärung  faum  f)inreidjen;  {)ier  fc^eint  in  er= 

l^eblidjem  Umfang  ein  pft)d)ologifcfjer  g^aftor  mit.^ufpielen.  S)a§  9Bort 

^roangeinnung  Ijat  bie  (i'rinnerung  an  alle  ̂ Jii^bröudje  ber  entarteten 
3unftoerfaffung  erroecft  unb  fo  eine  2lrt  ̂ bioft)nfrafie  gegen  jebe  ̂ man%§- 
organifation  be§  .^anbroerf^  er,5eugt,  aud;  raenn  fie  im  übrigen  ben 

©runbfa^  ber  ©ercerbefreiljeit  ̂   unangetaftet  läfet.  ß§  ift  ja  befannt, 
roeldje  eigentümlidje  fuggcftioe  unb  bag  flare  Urteil  läljmenbe  Si^irfung 

geroiffe  äl>orte  ober  (2d)lagrcorte  aueüben.  2luci^  Söttger  Ijat  fid^  — 
augenfc^einlid^  ̂ auptfäc^lic^  unter  bem  ßinflu§  unangcneljmer  perfönlid&er 

@rfal}rungen  —  gum  Sd;aben  feine§  2^erfe6  unb  feinet  flaren  Urteile 
biefer  Suggeftion  nid^t  j^n  ent,^ie[)en  oermod;t.  2)al;er  feine  ̂ ijperfritif, 
bal^er  aud}  feine  pl^antaftifdjen  33efürd)tungen,  ba^  e^  „ber  ̂ unftberoegung 
gelingen  möd)te,  unfere  mächtig  aufftrebenben,  inbuftriellen  unb  fommer= 
giellen  Gräfte,  bie  fic^  anfdjirfen,  bie  2[i>elt  ̂ u  erobern,  in  Jeffeln  ju 

fd)lagen."  2l'er  —  unb  fei  eg  auc^  nur  au§  bem  britten  Kapitel  be^ 
23öttgt'rfd)en  Öud^e^  —  bie  ̂ art  bebriingte  Sage  beä  beutfd;en  ̂ anb= 
roerferftanbeg  fennt,  beffen  lebensfähige  ieile  ba§  neue  ©efe^  mül)fam 
ju  erl)alten  fud)t,  roirb  über  biefe  23efürd;tungen  nur  oerrounbert  ben 
Äopf  fd;ütteln. 
«erlin.  ^aul  33oigt. 

ßatafter  ber  im  ̂ önigreid^  ̂ reu^en  oor^anbenen  eingetragenen  @enoffen= 
fdjaften.  Unterlagen  ,^ur  ©enoffenfdjaftsftatiftif.  Gearbeitet  oon  ber 

^sreu^ifc^en  Cientra[--®enoffenfc|aftg=^affe.  Berlin  1898,  6.  ̂ epmann. 
XII  unb  649  3. 

35a3u  unter  gleichem  2;itel:  I.  ̂ loc^trag.    ̂ Berlin  1898.     192  ®. 

S3crjei(^ni&  fämtlic^er  am  30.  ̂ uni  1898  im  ̂ önigreid^  ̂ sreuf^en  cor« 

l)ant)enen  eingetragenen  ©enoffen)'d;aften  (jugleid;  i)iegifter  für  basllatafter 
ber  im  ̂ önigreic^  ̂ reu§en  oorl)anbenen  eingetragenen  ©enoffenfd;aften, 
einfd}liefelidj  5TJad)trag  I).  53earbeitet  oon  ber  ̂ reu^ifdjen  6entral= 
®enoffenfd)aftS=^affe.     S3erlin  1898,  6.  §er)mann.     115  ©. 

^JlittcilunQcn  ber  ̂ reu&ifd^en  (Central  =  ©enoffenfd)aftg  =  5!affe.  .^eft  I: 
Statiftifc^e  (Srgebniffe  beS  ̂ atafteri  ber  im  5lönigreid^  ̂ reu^en  üor= 

^  Söttger  [teilt  (c.  321)  freiließ  aucf)  eine  c\a\v^  maiicf)efterHcf)e  Definition 
ber  ®ciDerbefreil)eit  auf,  nac^  öer  jebes  gabrifgefe^,  jebe^  iüerfic^erungßc^efe^  jc. 
bie  ®eroert»efreil)eit  gefäfirbet. 
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^anbeneit  eingetragenen  ©enoffenfd^aften.    33erlin  1898,  6.  ̂ eijmann. 
85  Seiten.     §eft  II,  ̂ Rac^trag  ju  I,  93erlin  1899.     27  Seiten. 

2)ie  $reuf5i|d;e  6entra^©enofjenfd;aftg=J?affe  —  in  ber  Siegel  nad^ 

ii)ux  Stelegrommabreffe  furj  alö  „^^M-eu[3enfaj'je"  be^eidjnet  —  I}at  bie  banfeng^ 
roerte  älufgnbe  übernommen ,  mit  |)ülfe  be§  ̂ ufti^minifteriums  ba§  ge- 
famte  ftatiftifdje  3JiateriaI  über  bie  preu^tfd;en  ©enoffenfdjaften,  ))as>  nug 

ben  ©enoffenfdjaft^regiftern  §u  erfeljcn  i[t,  burd;  5"i"flfl*-'^0Ö^»  i^on  ben 
2lmtegerid)ten  ̂ u  erljeben,  sufammensuftellen  unb  §u  bearbeiten.  2)ie 
oben  genannten  fünf  ©diriften  bieten  bie  erften  ̂ fefultate  biefer  2(rbeiten. 
©djon  feit  längerem  fjaben  bie  grof^en  ©enoffenfd;aftSöerbönbe  in  (SIjar= 
lottenburg  nnb  Dffenbad;  analoge  3u[oi^»nenfteUungen  unb  33earbeitungen 

geliefert  —  con  benen  ba§  S^orraort  jum  „^atafter"  ber  ̂ ^reuf5enfaffe 
feltfamerroeife  nidjts  roei^  —  allein  fie  rcaren  auf  bie  3Seröffent(id)ungen 

au§  ben  ©enoffenfd^aftsregiftern  im  „Stt-'idjSanjeiger"  für  i^re  ̂Jcaterial^ 
fammlung  angcroiefen ,  unb  biefe  SSeröffentlidjungen  finb  burdjau^  nic^t 

immer  üoUftänbig  erfolgt,  '^ud)  Ijabm  fie  it^r  5Jiaterial  nid;t  in  gleidjer 
2lusfü§rUci^feit   roie    bie  ̂ reufjenfaffe   fammeln  bejrc.  publizieren  tonnen. 

®a§  „5latafter"  üeröffentHdjt  nad;  bem  Stanb  uom  28.  g't-'bruar 
1897  bie  g^irmen  aller  in  ̂sreufjen  befte()enben  eingetragenen  ©enoffen= 
fd;aften ,  georbnet  nad;  Dberlanbe§geridjtg= ,  innerfjalb  biefer  nad;  8anb= 
gerid)t§-  unb  Stmtggerid^t^j^Se^irfen.  Sei  jeöer  ©cnoffcnfdjaft  ift  tabcUa= 

rifd;  g-irma ,  ©il^ ,  3(rt  ber  ̂ aftpflidjt ,  ©egenftanb  beß  Unternebmeng, 
§öl)e  be§  @efdjäft§anteil§ ,  ber  i^aftfumme  (bei  befdjränfter  ̂ aftpflid^t), 
3a[)I  ber  ©enoffen ,  ©efamtbetrag  ber  ̂ aftfummen ,  Se^eid^nung  be§ 

9f{er)ifion§t)erbanbeg  unb  33cantn)ortung  ber  ?{-rage,  ob  bie  Statuten  au§= 
brüdlid;  bie  S3eteiUgung  üon  ©enoffenfdjaftcn  alf>  Gienoffen  geftatten, 
angegeben.  @§  fel^lt  ba§  ©rünbungejafjr.  13  meitere  Spalten  nerlegen 
luiiiricifermeife  einen  3;eil  ber  .f^ülfetabclfen  für  bie  ̂ Verarbeitung  biefer 

SliaterialS  in  bag  gebrudte  ̂ ^abeUennun!.  2)en  ̂ ^abellcn  finb  ßiM"«"^!»'''»" 
ftellungen  ber  ̂ ^af)Ien  nad;  £anb=  unb  Dberlanbe'ö=6erid)tv5be(^irfen  unb 

ein  alpljabetif d^  nad;  bem  Sil3e  georbneteg  ̂ iser,H'id;ni'o  aÜer  6958 
©enoffenfd;aftcn,  mit  |)intüeifen  auf  bie  ̂ aupttabelle,  beigegeben. 

3)er  9t ad; trag  .^um  .tatafter,  im  Dftober  1898  auggegeben, 
bringt  bie  ergän^enbcn  iHngabcn ,  bie  nom  28.  Jyebruar  1897  biö 

30.  ̂ uni  1898  crfjoben  finb.  i'L'citer()in  merben  bie  (Ergänzungen  üiertel= 
jäfjrlid;  crfjobcn  unb  jäl;rlid;  i)erüffentlid;t  merben.  ®er  9Jad;trag  entl^ält 
in  g(eid;er  ©licberung  tnie  bae  Hatafter  231  aufgelöfte,  1574  neuge= 

grünbete  ©enoffenfd;aften  unb  für  ben  gröfjten  ̂ 'eil  ber  im  ̂ atafter  auf* 
gefü()rten  ©enoffenfd;aften  Statutänbtrungen  unb  33erid)tigungen,  betr.  bie 

neue  'DJiitglieberzal;! ,  ben  .t>aftfummcnbctrag ,  ba§  Sieinfionenerfjältnig. 
Unglüdlidjermeife  feljt  [)ier  in  ber  '^^Jiublifation  gan.z  im  ©egenfa^  ̂ ux 
erften  ä>eröffentlid;ung  ein  2ricb  su'"  Sparen  ein,  fo  ba^  bie  bel;anbellcn 

©enoffenfd;aften  nid;t  mit  Sil3  unb  ̂ yirma,  fonbern  nur  mit  ber  laufen^ 
ben  Stummer  bc^  .^ataftery  bezeid;net  finb.  2)aburd;  mirb  jcbcr  tk-- 
arbeiter  —  aud;  mer  nur  bie  9>eränberungen,  nid)t  ben  baburd;  bcbingten 
Stanb  ber  ©enoffenfd;aften  oerarbeiten  mid  —  gejmungen ,  3*^^^^  f"*^ 
3eile   in   über   6000  ̂ yällen   nom   9tad;trag    auf   baS  Jlatafter   jurüdgu^ 
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greifen.  5Ben  nun  ßar  nic^t  bte  gefamten  (S)enoffenfd;aften ,  fonbern 

nur  einzelne  G3ruppen,  etraa  ffisinjerDereinc  ober  ̂ -iaiujenoffenfdjaften 

intereffieren,  ber  mu^  in  gleicher  müljfeliger  ̂ iicrgleid^earbeit  beiöe  ÜHTfe 

burc^ge^en,  um  üielleid;t  für  brei  ober  tiier  ©enoffenfc^aften  er^öljte  9Jcit= 

glieber^aljlen  ober  ̂ aftfummen  feftsuftetten.  2SilI  man  ba^S  Äatafter  grünb= 

lic^  auenuljien  unb  ba«  'DJiaterial  aud)  in  anberer  2.lun[e  roie  bie  53earbeitung 

gruppier-en,'  fo  mu|5  man  au^?  bem  ilatafter  bod;  roieber  ̂ ä[}lf arten  auefdjrciben. 
^06  ai^eglaffen  uon  girma  unb  Si^  im  9cad^trag  nötigt  nun,  bei  ber 

(^rgän5ung  ber  3ä[)lfarten  [tet§  loieber  ba§  gan^e  ̂ atafter  rjeran^usieljen 

unb  oermefirt  ben  bireften  (Eintrag  ber  ätnberungen  in  bie  anber^ 

gruppierten  klarten.  (£"g  märe  bringenb  erraün)d)t,  ba^  bie  weiteren 
9?a(^träge  I)ier  ein  roenig  9{üdfid]t  auf  bie  ̂ ^vaü§  näf)men.  3)en  Sdjlu^ 

bes  9^ad;trag6  bilben  bie  nad;  ben  IHnberungcn  forrigiertcn  Sd^lu^tabeüen 
be§  ̂ atafterg. 

2)a§  i^erjeid^nig  ber  G5enoffenfci^aften  nad;  bem  ©tanb  oom 

30.  Swni  1898  foü  bae  ̂ {egifter  ,^um  ̂ ^atafter  erfe|en.  Gö  fül)rt  äffe 
8310  ©enoffenfdjaften  in  ̂ U-eu^en,  alpljabetifc^  nad;  bem  Si^  georbnet, 

mit  girma,  9?ummer  be§  ̂ atafterg,  2tngaben  über  Slrei^,  9ftegierung§= 

bewirf,  @efd;äft§anteil ,  ̂aftfumme,  ̂ al)!  ber  ©enoffen  unb  9Reüifion§= 

oerI)äItni§  auf.  ®ieg  ̂ i^erjeidjnig  (^rei§  2,50  ̂ Jtarf)  foff  nad;  ber  älbfid^t 
ber  Bearbeitung  ba§  teurere  unb  umfangreid;ere  J^atafter  in  ber  praftifd;en 

Senu^ung  inelfad;  erfet3en.  (£§  ift  aber  für  ftatiftifd;e  ;Sroede  —  ganj 
abgefeV"  »on  ber  gegen  bag  S^atafter  oerminberten  ^afjl  ber  eingaben 

— "  bei  feinem  gänslic^'en  ̂ Jiangel  an  ©liebcrung  nac^  33cjirfen  ober  .t>aft= 
arten  ober  G)enoffenfiiaft§5roecten  ober  irgenb  einem  anberen  fac^Ud;cn 

g)^erfmal  fo  ungeeignet  roie  möglic^.  'äud)  al§  9fad;fd;lagebud;  für  bie 
Drganifationen  ber  @enoffenfd;aften  fte^t  eg  bem  Ianbfd;aftlid;  georbneten 

^atafter  rceit  nad;,  rcäl)renb  es  aU  öülfe^md;  bei  33enu^ung  bes  Slatafterg 

fel)r  nüfclid;  ift.  Sl^enn  bee^alb  für  fpiiter  ̂ ieuauegaben  bes  5^atafter§ 

burd;  folc^e  bes.  33er,^eid;niffe€^  erfe^t  roerben  foUen,  fo  roirb  biefe  ßrfparni« 

bur4  fc^roere  Ginbu^e  an  Brauc^barfeit  erfauft.  3roeifeno§  fönnte  ba- 

gegen  aud;  beim  2)rud  be§  ̂ atafterg  roefentlic^  gefpart  roerben. 

2)ie  93c ittei  hingen  ber  ̂ sreu^enfaffe  foffen  laufenb  bie  33er- 

arbeitung  be§  oeroffentltc^ten  93faterialö  bringen.  3)ag  erfte  §eft  bietet  bie 

^Bearbeitung  bee  ̂ lataftcrg  (ber  9?ac^trag  ift  nod;  nid;t  berüdfid;tigt)  ̂   ®ie 

Sa[)[  ber  '©enoffenfd;aften  in  ̂ rcuf5en  mar  nad;  ber  6'inleitung  (Snbe 1875:  1120,  1880:  1629,  1885:  2155,  1890:  3144,  1895:  5836, 

1896:  66«1,  Gnbe  g=ebruar  1897 :  6958.  ®ie  ̂ Jiitteilungen  gruppieren 

bie  3at;Icn  bes  5latafterg  erften^  roieDer[)olt  nac^  ©erid;t6be,^irfen, 

^roeiten§  neu  nac^  9{egierunggbesirfen  unb  Greifen,  britten«  inncrl)alb 

ber  ̂ rooinjen  nad;  ben  ein^^elnen  9Reoifiongr)erbänben,  viertens  innerhalb 

ber  ̂ roüin.^en  md)  ber  §aftart  unb  ber  ©enoffenfd;aft<obrandje.  Ginige 
rceitere  ̂ Tabellen  orbnen  bie  gleid;en  ̂ "föinmenftellungen  etroag  anberg. 

^n  ̂ ^reu^en  befielen  4455  'Slrebitoereine  (uon  1000  @inrooI)nern  ge* 
l^ören  i(;nen  20,49   an),    :;67  9{of)ftoffDereine    (0,93  "  oo),    55  2Ibfa§= 

^  2tnfan(^  1899  ift  öeft  II   ber  „9KitteiUin(?eu"  crfd&ienen,  ba§   bie  5{nbe= 
rungen  im  Seftanb  ber  ©cnoffenfd^aften  uon  1897  ̂ u  1898  bearbeitet. 
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genoffenfd^aften  unb  2Raga;5ini)eveine  (0,13 ''/oo),  1239  ̂ robuftiogenoffen« 
fc^ttften  (2,17  %o),  605  ̂ onfumoereine  (5,03*^/00),  134  3£of)nung§. 
(0,66*^/00)  unb  103  [onftige  ©eno[fen[c^aften  (0,43  %o).  ̂ m  gongen 
finb  bie  965  160  ©enofjen  30,64  ̂ oo  ber  «eöölferung.  ®er  Haftpflicht 

nad)  roerben  5103  ©enoffenfdjaften  mit  unbefd^vänfter,  1763  mit  be= 
fdjröntter  §aftpflid;t  unb  92  mit  unbefdjränfter  ̂ fZadjfd^u^pflic^t  oergeid^net. 

!$on  ben  brei  großen  beutfd;en  S3erbänben  umfaßt  ber  SlQgemetne 

S^erbanb  beut[d)er  Qvmexb§=  unb  Sjirtfd^aft'ggenoffenfdjaften  (Scl^ulge= 
S)eli^fdjfd^er  ober  berliner  3Serbanb)  in  ̂ reu^en  841  ©enoffenfd^aften.mit 
398  497  ©enoffen,  ber  Stflgemeine  ̂ serbanb  ber  beutfd)en  lanbrairtfd^aft^ 
liefen  ©enoffen|d;aften  (^aagfd^er  ober  Dffenbad^er  Sierbanb)  2111  ©e- 
noffenfc^aften  mit  128  115  ©enofjen,  ber  ©eneralann)altfd)aft§=3]erbanb 
Iänblid)cr  ©enoffenfc^aften  für  SDeutfd)(anb  (3ftaiffeifenfci^er  ober  9^eu= 
roieber  SSerbanb)  1572  ©enoffenfd;aften  mit  110  205  ©enofjen.  @äng= 
üä)  oerfeljlt  ift  ber  3Serfud^  ber  Bearbeitung,  bie  übrigen  in  ben  fteinen 
93trbänben  cereinten  ©enoffenfd^aften  in  bie  S^id^tungen:  ©djulje,  Dffen= 
had),  Skiffeifen  ein.^uteilen.  Bad)l\d)  fonnte  man  bie  ©  e  n  o  f  f  e  n  f  d;  a  f  t  e  n 
in  lanbroirtfc^aftlidje  be^m.  Iänblid;e  unb  getoerblidje  begm.  ftäbtifdie  gliebern 

(für  ̂ rebitgenoffenfd^aften  tcirb  bafür  aud^  nod;  bie  (Einteilung  in  <Bd)ui^e= 
unb  9iaiffeifen=Äaffen  beibehalten,  bie  aber  ibentifc^  geroorben  ift  mit  ber  in 
ftäbtifdje  unb  länblic^e  Waffen,  ba  bie  urfprünglid;en  Unterfd;iebe  burd^  neue 
©efe^egformen  unb  roirtfd^aftlid^e  Sebürfniffe  oietfadj  oerroifd^t  finb),  bie 
SSerbänbeber  länblid^en  ©enoffenfd^aften  au^erbem  in  centraliftifd^e  (3^eu= 
roieber  Softem)  unb  felbftänbige  ̂ rooinjialoerbänbe  (Dffenbad^er  Spftem). 

S)ie  ̂ reufeenfoffe  l)at  einfad;  bie  fleinen  SSerbänbe  nad)  il)rer  „9^id;tung" 
gefragt  unb  il)rer  ̂ ^rageftellung  entfprec^enb  burd;n)eg  falfdje  Slntraorten 
befommen.  2)ie  ̂ roDingialoerbänbe  in  SBeftfalen,  am  9'cieberrl)ein 

(Plempen),  in  Syrier,  9?ei^e  red;nen  fid;  jur  „9tid^tung  Staiffeifen",  b.  i. 
in  biefem  3iiffl"i'"C"^'^nS •  „^ieutoieb".  3!)agegen  bilbet  fid;  ber  9te= 
oifiongoerbanb  be§  33unbe§  ber  Sanbroirte,  ber  nod^  5ule|t  bie  proüinsieüe 
Drganifation  ber  länblid;en  ©enoffenfd)aften ,  öer  felbft  ber  3^eumieber 

SSerbanb  fd;on  anfängt,  ilongeffionen  gu  mad)en,  burd;  eine  centrale  @in= 

rid^tung  ̂ n  ftören  fud^te,  ein,  ba^  er  ber  „9itid;tung  Dffenbad;"  angel)öre. 
S)ie  ̂ reu^enfaffe  nimmt  biefe  Slngaben  auf,  ol)ne  bie  notmenbige  ̂ ritif 

baran  ju  üben.     6'g  entftel;en  baburd;  irrefüljrenbe  ©ruppierungen. 
@g  l;at  33efremben  erregt,  ba^  ber  gange  befprod;ene  neue  S^^^Q 

ftaatlid;er  ©tatiftif,  im  9Jeffort  beg  ̂ uftigminifter§  erl)obcn,  entgegen 

ber  fonftigen  ©teHungnaljme  ber  ftatiftifd()en  2Biffenfd;aft  unb  iserroaltung§= 
prajig,  ber  älrbeit  be§  ftatiftifd;en  2tmt§  entzogen  rourbe  unb  oon  einem 

SSerroaltungäorgan  im  9icffort  be§  fyinangminifter^  bearbeitet  mirb,  ob= 

fd^on  bie  (5"rl)ebimg  be'g  53iaterial§  bem  einen  Drgan  nidjt  fd;nierer  fein 
mirb  alä  bem  anbern.  2)ie  tcd;nifd;en  DJuingcl  ber  6tatiflif  in  ßingel* 
I;eiten  fönnen  bie§  33efremben  beftärfen,  inbeffen  ift  beren  Slbftellung  aud^ 
ber  ̂ sreufeenfaffe  leidet  möglid;.  SDer  empfinblid)fte  9Jiangel  ber  ©tatiftif 

aber,  ba^  fie  auf  'i]]reu^en  befd^vänft  ift  unb  nid)t  mie  bie  genoffenfc^aft^ 
lid;cn  3?erbänbe,  ©efdjäftsorganifationen,  bie  biel)erigcn  ä^nlic^en  Slrbeiten 
bag  gange  9{eid;^gcbiet  im  ̂ iifi^nnncnljang  umfaßt,  mirb  uovauefic^tlid^ 
non  einer  preu^ifd;en  33el;örbe  nie  überrounben  raerben  fönnen.    2)a§ 
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@enofjenfd;aftÄiüefen  gan^  ©eutfc^Ianbs  fte()t  feiner  gefe^lic^en  @runb= 

läge,  feiner  ßefdjic^te ,  feiner  je^igen  Sage  unb  feiner  ̂ ufunft  nac^  im 

innigflen  3ufammenl)ang.  (Jine  33earbeituiig  für  $reu§en  allein  bleibt 
immer  ein  menig  befriebigenbes  Stücfjüerf.  S)iefer  Umftanb  madjt  e§  ganj 

befonberö  iininfd;ensroert ,  'Da^  bie  g-ortfe^ung  ber  betreffenben  Strbeiten 
ber  ba^u  berufenen  33e()örbe,  bem  J^aiferlid)  ©tatiftifc^en  2lmt  übertragen 

.unb  bie  ©tatifti!  oon  biefem  auf  ba§  gan^e  $Reid;  auögebefjnt  roirb. 

2)a^in  finb  aui  fc^on  feit  ben  erften  ̂ Vorbereitungen  biefer  3trbeiten  bie 

SBünfc^e  ber  6enoffenfd;aften  gegangen.  S)ie  ̂ srai^enfaffe ,  bie  felbft 

ber  eifrigfte  Sionfument  ber  oon  i[)r  probu^ierten  i^tatiftif  ift,  I)at  ba§ 

größte  ̂ ntereffe  an  biefer  2(u5bc()nung  ber  Statiftif,  ba  bie  ©enoffen- 

fd^aften  ber  mittelöeutfdjen  5lleinftaaten  unb  oon  (£lfa§=2otI)ringen  über* 

roiegenb  unb  aud;  ber  übrigen  'i3unbeÄftaaten  ̂ um  ̂ eil  ben  preu|ifd;en 
©efd^äftgcentralen  angegtiebert  finb  unb  burc^  le^tere  mit  ber  ̂ uu^en- 
!affe  in  ©efd^äftsrerbinbung  fte()en.  3)ie  ̂ reufeenfaffe  ̂ at  aud;  felbft 

fc^on  üergeblid^e  3?erfud)e  gemad)t,  bie  Statiftif  über  bie  preu^ifdjen 

©ren.^en  aue^ubeljnen.  ß^3  liegt  alfo  bie  Übertragung  ber  (Srtjebungen 
an  eine  Stelle  be§  9ieid)€  aud^  in  i^rem  ̂ ntereffe. 

Dffenbac^  a.  Wi.  ^.  %i)ie^. 

aSeftimniungcn  ber  ̂ reufeiirfjcn  6entrol=®cno|jcnfc|aft§=ftaffc  über  ben 

®cfd)aft§üerfe()r.  2(ll  ̂ 331anuftript  gebrudt.  33erlin  1898;  in  ̂ om= 
miffion  bei  ä«.  äöeber.     247  Seiten. 

3n  biefer  58rofd^üre  ftettt  bie  „^reufeenfaffe" ,  5unäd;ft  für  ben 
praftifdien  ©ebrauc^  in  ben  ©enoffenfc^aften ,  bie  ©efe^e  über  itjre  Se= 

grünbung  unb  ̂ Dotierung  unb  bie  ,v  3-  geltenöen  53eftimmungen  über 

if)ren  @ef(^äft§oerfe[)r  ooüftäntiig  ̂ ufammen.  SDie  n)id;tigften  Seftimmungen, 
bie  über  ben  ©efc^äft^üerfe^r  mit  ben  genoffenfdjaftlic^en  ̂ roöinjialfaffen, 

finb  aud^  für  ben  DJationalöfonomen  ein  beac^tensiDerte^  ̂ JZaterial.  _®iefe 

S3eftimmungen  unb  il)re  C£"rläuterungen  geben  einen  genauen  ßinblid  in  bie 

gan,^  eigenartige  J-unbierung  be^  genoffenfdjaftIid;en ,  fpecieü  beg  länb= 

liefen  '':}]erfonal'trebit6,  beffen  @elbbefd;affung  auf  ber  Haftpflicht  ber  ©e= 
noffen  aufgebaut  ift,  bereu  Sßert  unb  Sid;erl)eit  an  ber  A^wb  ber  Steuer^ 
oeri)ältniffe  genau  nad;geprüft  roirb. 

9?euerlid)e  '^olemiten  auf  ben  beutfdjen  ©enoffenfd^aftötagen  unb  in 

ber  treffe  mad;ten  bie  i^eröffentlid;ung  biefe<o  •Oiaterial'g  befonberg  er= 
roünfd^t,  bas  gegenüber  ber  principiellen ,  mit  allgemeinen  ©d;lagroorten 

oon  ®d)äblid;feit  ber  „Otaatsljülfe"  2C.  operierenben  ̂ efämpfung  ber 
^reu^enfaffe  ein  eigenem  Urteil  be5  Seferg  unb  bie  feljr  erioünfd;_te  jBer= 
tiefung  ber  betr.  (Erörterungen  ermöglidjt.  kleinen  flaren  2luffd)lu^  finbet 

ber  Sefer  bagegen  über  ben  .^eitioeiligen  2Öiberftanb  ber  meiften  mit  ber 

^reu^enfaffe  arbeitenben  länblid;en  Sserbanbßfaffen  gegen  bie  neuen  S3e= 

ftimmungen.  2)iefe  iserbanbefaffen  fteljen  audj  je^t  roie  im  Slnfang  ber 

^reu^enfaffe  unb  iljren  ©runblagen  burdjau^S  fympatljifc^  gegenüber,  ©er 

SBiberftanb  betraf  nid;t  ben  ̂ exn  ber  33eftimmungen ,  ber  nur  genoffen= 

fc^aftlic^en  ̂ i>orbilbern  entleljnt  ift  unb  bie  6id;erl)eit  be§  ganzen  bem 
@elbau6gleid;-angeglieberten  genoffenfc^aftlid;en  2(pparatö  in  jroedmäfjiger 

äBeife  oerbürgt;   er   ging  einmal  gegen  bie  2trt,   mie  2(nfang  1898  bie 
3af)r6ud)  XXIll  2,  örsfl.  U.  Sd;mullcr.  22 
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33er6nnbglaffen  jur  Stnerfennung  ber  neuen  33eftimmungen  burd^  S)rof)ung 
mit  ̂ ünbigung  gejroungen  raerben  foUten,  beüor  biefe  bie  in  §  13  3t6f.  2 
be§  @e[e§e!o  vom  31,  ̂ uli  1895  üorgefrfjriebene  33eratung  im  2tu§= 

fd^u^  ber  ̂ reuf^enfaffe  paffiert  I)atten,  gum  anberen  gegen  g'lücf;tigfeiten 
in  ber  &teba!tion  unb  id;n}erfällige  unb  unpraüifd^e  @in,^eI6eftimmungen, 
bie  naä)  9J{einung  ber  ©enoffenfrfiaften  burd^  DorI)erige  Beratung  mit 
iljren  23ertretern  fjätten  oermicben  merben  fönnen.  3)ie  33eratung  im 
älugfd^u^  ift  injroifc^en  nadjgeI)oIt  lüorben.  %q\U  burd^  biefe,  teilg  burd^ 

befriebigenbe  autf)enti[d;e  ̂ ^(u'Slegung  mi^t)er[tänb[id^er  $?or[d^riften  in  ber 
6e[prod;enen  ©djrift  finb  mrtn^e  ̂ ebenfen  ber  Sserbanb-gfnffen  befeitigt 
roorben;  ben  uerbleibenben  mürbe  oon  feiner  Seite  [o  großes  @erai(|t 

beigelegt,  ba^  iI)retr)Qlben  ber  @e[djäft§üerfel)r  mit  ber  ̂ reuf3en!affe  ah-- 
gebrod^en  ober  be[d;ranft  morben  märe.  S)ie  norliegenbe  Sammlung  ent= 
l)ait  nur  bie  bereit'^  uerbefferten,  je^t  geltenben  neuen  33e[timmungen. 

Dffenbadj  a.  9JI.  Ä.  3:^ie^. 

ßrüöer,  Dr.  §an§ :  ̂al^rbud^  beg  Mgemeinen  3Serbanbe§  ber  auf  ©elbft= 
f)ülfe  berufjenben  beutfd^en  @ru)erb§=  unb  2Birtfd;aft§genoffenfd^aften 
für  1897.  I.  ̂ af)rgang;  39.  ?^oIge  bey  3ai)regberid;tg.  ̂ Berlin 
1898,  ©uttentag.     367  ©eiten. 

®a§  ̂ aljrbud^  beg  berliner  @eno[fenfd;a|tüüerbanbe§  tritt  an  bie 

©teile  ber  be!annten,  von  ©d;ul5e  =  3}eli^fd;  1854  §um  erftenmal  an§= 
gegebenen  ̂ a()re!gberid;te  über  bie  beutfd;en  @enoffenfd;aften.  ^Jtit 

ber  Umtaufe  mirb  bie  g^iftion  aufgegeben,  aU  ob  ber  ̂ erid;t  alte  Ö5e=^ 
noffenfdjaften  in  3)eutfdjlanb  beljanble,  er  mirb  in  ber  ;g)auptfad;e  an§= 
brüdflid^  auf  ben  1544  ©enofjenfd^aften  umfd;lie^enben  ©d;ul5efd)en 
3Serbanb  befdjränft.  2Ingefidjt§  ber  unjureidjcnben  Information  ber  5öe= 
arbeitung  über,  bie  au^crtjalb  be§  eigenen  3^^erbanbe§  liegenben  ©enoffen- 
fd;aften,  bie  in  ben  legten  3al)re§berid;ten  .^u  it^age  trat,  nnirbe  biefe  33e= 
fdjränfung  notmenbig.  ̂ mmerr)in  ift  ee  bebauerlid; ,  baß  e^  nun  feine 

©teile  mel)r  giebt,  bie  in  ̂ Iserfolgung  ©d)ul,^efd;er  ̂ beale  bie  ̂ e= 
fd^reibung  ber  gaUi^en  beutfd;cn  föenoffenfdjaftsbemegung  fid^  aU  2(ufgabe 
ftedt.  §ier  ift  für  bie  .^ufammenfafjenbe  Slrbeit  ftaatlidjer  Organe,  beren 
Eingreifen  früfjer  im  .^inblid  auf  bie  Seiftungen  be§  ©d;ul5efd^en  2?er= 
banbeg  aU  überflüffig  be,^eidjnet  rourbe,  bie  53a()n  frei  gemorben. 

5Den  ̂ aupttcil  be§  ̂ af)rbud;e§  mie  fiüljer  be§  ̂ af)reÄberid;te§  bilbet 

bie  eingef)enbe  ©tatiftif  ber  meiften  im  'i^erbanbe  unb  me()rcrer  auf5erfjalb 
be§  5Berbanbc§  beftcf)enber  ®enoffenfd;aften.  ®io  ©tatiftif  innerf^alb  ber 
ein,^elnen  Gienoffonfdjaften  ift  bieömaf  pro  1897  etunvö  abii)eid;enb  nad^ 

ben  Unterücrbanb-obe^irfen  (ftatt  nad^  ̂ ^srootn^cn  unb  Sänbern)  georbnet. 
977  .^rebitüereine ,  492  .^{onfumoereine  unb  (53  anbcre  ©enoffenfdjaften 

finb  in  ber  ©tatiftif  uertreten.  S)ie  ̂ ^^l^lfi^  ̂ ti-  fel)r  cingel^enben  2;abeIIen 
fönnen  t)ier  nid;t  befprod^en  werben,  ©ie  bleiben  in  if)rer  neuen  lHn= 
orbnung  unfere  midjtigfte  Quelle  für  ̂ enntnig  ber  ftäbtifd;en  .^rebit^, 
ber  ivonfumvcreino,  ber  5ku=  unb  .<3anbuicrfcrgenoffenfdjaften. 

©ine  mertooflc  (^rgän^ung  I)at  ba^  ̂ saljrbud;  ©.  261  —  291  burd^ 
bie  erftmaUS  beigefügten  ̂ -Jeridjte  non  18  Untertterbiinben  über  bie  @nt= 
raidfelung  bicfcr  Iserbänbe  erfaf)ren.     SDiefe  53crid;te,  bie  in  ben  näd;ften 
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^af^rgängen  I^offentlid;  ergänst  luerbcn,  finb  eine  roid;tige,  jimerläffige 
unb  k\i)t  gußängige  ©riinblage  für  bie  ©e[d;id;te  be'3  beut[d;en  @e^ 
no[fenfd;aft'oroefen§. 

j)ie  am  ©d;Iu§  ant3efü9ten  !LM[tcn  afler  ber  2(nraaltfd;aft  naiuentlid; 
6efannten  ©cnofjen[d;aften  in  S)entfd)Ianb  [inb,  obfd;on  [ie  tie;^üi]lid)  ber 

«ingetragenen  (^eno[fen[d;aften  in  ''^ireufH'n  uon  ben  --jinblifationon  ber 
^rcu^enfaffe  iiberfjolt  finb,  immer  nod;  fel)r  mertuoll.  SDanfencMuert  ift 
dud;  bie  (jinbe.uetjung  ber  freien,  nidjt  eingetragenen  ©enoffenfd;aften. 
£eiber  finb  bie  auf  le^tere  be,^Ü9lidjcn  eingaben  be§  ̂ 3a(jrbud;ey  unuoll 
ftänbig  unb  ift  ifjre  ©rgiin.^ung  feit  ̂ saljren  uernadjläffigt  morben. 

Dffenbad;  a.  m.  '  '    il   St^ie^. 
§cltjcndj,  Siaxl:  5Die  Sieform  beg  beutfd^en  ©elbmefenS  nad;  ber 

©rünbung  be§  $Reid^e§.  33anb  I :  @efdjid;te  ber  beutfd;en  ©elbreform. 
S3anb  II:  5;knträge  jur  ©efd;id;te  ber  bcutfd;en  ©elbreform.  Seipjig 

1898,  2)under  &  .Oumblot.  8".  485  unb  519  ©.  unb  4  2:afeln 
mit  grapljifd^en  2)arfteffungen. 

©inSe^rer  ber  9JJat()ematif  pflegte  bie  9^orm  aufjufteKen,  bajj  eine 
elegant  gelöfte  mat()ematifd;e  Slufgabe  fid;  mie  ein  9ioman  lefen  muffe, 

^elfferidjg  2)arftel(ung  eineg  fo  fpröben  Stoffe»  mie  ber  beutfdjen  ©elb^ 

refot-m  fommt  biefem  ̂ beal  nalje.  'DJtan  rairb  eine  fold;e  Iitterarifd;e  J^unft- 

leiftung  um  fo  banf'barer  begrüf?en,  aUi  eine  ©arftellung  biefe-o  midjtigen 
^apiteB  ttu§  ber  beutfd;en  3>olfgRnrtfd;aft  faft  gan,^  fel^lte,  unb  bie 

g^üllung  ber  Süd'e  eine  @t)renpflid;t  ber  ä\>iffenfdjaft  mar.  ®a§  nad; 
bem  2;obe  ©oetbeerS  unb  9?affe§,  bie  roo()I  am  el;eften  ein  foId;e§  23Jer! 
I)ätten  fd^reiben  tonnen,  eine  junge  Äraft  in  uergangene  Situationen  unb 

.kämpfe  fid;  mit  gan,^er  .*t^on,^entration  t)ineinlebte  unb  ben  fomplijierteften 
©toff  nöüig  su  meiftern  üerftanb,  muf?  aud;  ber  Kenner  uon  §elfferid;§ 

frü()eren  einbringenben  mätjrung'ogefdjidjtlidjen  Slrbeiten  benninbern. 
S3i§^er  mar  bie  befte  ©arftellung  ber  beutfdjen  öelbreform  meinet 

Jöiffen^  eine  augge^eidjnete  fur,^e  Stij^e,  bie  ©oetbeer  in  feiner  (Sin= 
leitung  ,^u  ben  beutfdjen  9Jiünsgcfe|en  1874  fd^rieb.  2Ser  einen  fnappen 
Überblid  üon  autf)entifd;er  ©eite  fud;t,  mirb  and)  fünftig  fid^  an  biefe 

Ouette  j^u  menben  Ijaben,  Slber  maß  ift  unter  .^elfferid;-5  ,'Qan'i)  barauö 
geroorben!  5L)a§  Änod;engerüft  I)at  'Jleifd;  unb  i^Iut  geu)onnen;  isor=^ 
gefdjidjte  unb  ©cfdjidjte  ber  G)cfel5e  i'on  lcS71  imb  1873  mcrben  auf 

breitefter  ©runblage  bargeftellt,  bie  Ummanblung  be'o  ̂ sapiergelbcö  unb 
ber  9toten  nad;  33ebarf  (jerange^ogen ;  bie  ̂ urdjfüfjrung  bor  Steform  biö 

1879  ift  f)in,^ugetreten ;  ein  fur^er  Überbtid'  ber  ©ntundhing  feit  1879 
fd^Iiefet  ben  crften  33anb  ab.  ̂ aft  überall  mirb  au!o  bem  'iioKen  ge-- 
fdjöpft;  bie  [janbeInben  ̂ ^erfonen  unb  bie  maf^gebenbcn  Strömungen 
treten  mit  plaftifd;er  2)cutlic^feit  Ijeruor.  2^ie  au^erbfutfdjen  isertjältniffe 

finb  mit  ?iicd)t  fomeit  l)ineinge,pgen,  bafj  ba§  ̂ in'rf  faft  ein  ̂ eljrbudj  ber 
9.l^al)runge;frage  (freilidj  nid;t  für  'J(nfängcv)  oorftellt,  unb  smar  vom 
©tanbpunfte  ber  ©olbmäljrungsfreunbe,  aud)  ijm  mit  foldjer  ̂ i3e()errfdjung 
bei  Stoffel ,  ba§  aud;  auf  bie  gemöljnlid;  im  .s^ialbbunfet  bleibeuben 
fünfte  Sidjt  fällt  unb  alle  Unflarljeitcn  auögeräud;ert  merben.  C^eroor^ 
guljeben  ift  namentlid;   bie  energifd;e  ?yaffung  bei  ©elbbegriffeS  unb  eine 

22* 
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beffere,    racnn   auä)   nod^  nid^t   üoHfommeTie   ©d^ä^ung   be§  3"fötnnien» 

^m  sroeiten  33anbe  eriüartet  man  suniid^ft  au^geroäfjlte  bofumen= 
tarifd^e  Cluerienbelege  nad;  2(tt  ber  Strafeburger  Sd)ule.  2)iefe  treten 
aber  jurücf  neben  ben  reid)l}alttgen  ftatiftifc^en  2:abellen  unb  Untere 
fudjungen.  SDurd)  fie  ift  bog  äl^erf  ̂ ugleid^  alg  neue  Slusgabe  ber  »er= 

alteten  Soctbeer[d)en  „'DJfalerialien"  oertDenbbar  geiöorben. 
(Seine  Ittterarifdjen  Oueßen  citiert  .f^elfferid;  roeniger,  als  manchem 

2efer  lieb  fein  wirb.  @r  fd;eint  fid;  grunbfä|Iid)  auf  Huellen  erfter  .^anb 
befdjränft  ̂ u  fjaben  (ogL  I,  132,  2lbf.  4  mit  Soetbeor,  5)iün,5nerfaffung 
I,  9).  2)iefe  Ijaben  i()m  reid^lid;er  jur  5?erfügung  geftanben  aU  feinen 
33orgängern.  2)a§  9teid)6fd^a^amt  unb  bie  ̂ Heidjsbanf,  aber  leiber  nid)t  ba§ 
preu|ifd)e  ̂ inan.yninifterium,  {)aben  einen  Sfeil  i()reg  2tftenmaterial§  jur 
^Berfügung  gefteHt ;  bie  ̂ orrefponbenj  groifd^en  ©oetbcer  unb  Samberger, 
foroie  münblic^e  SRitteilungen  33amberger§  unb  S^Jubolf  o.  ̂ elbrüdg 
l^aben  üieüeidjt  nod^  meljr  burd)  bie  lebenbige  3Infd;auung,  bie  [ie  bem 
2(utor  «ermittelten,  al§  hnxd)  neue  eingaben  bag  Söerf  geförbert.  3)enn 

foüiel  9?eue^  ba§  SBerf  bringt,  aud;  an  'DJiaterial  —  bie  ©runblage  bei 
früfjer  bekannten  StljatbeftanbeS  roirb  bod;  nid^t  tcefentlid^  oerfd)oben. 
@ine  ber  roid^tigften  fragen:  roarum  33igmard  1879  bie  ©ilberoerfäufe 
inf)ibierte,  bleibt  unbeantroortet,  unb  bafe  felbft  aul  publi,^iftifd)en  Greifen 
9^adjträge  möglid;  finb ,  bie  bem  oon  ̂ elfferid)  gei^eid;neten  33ilbe  tleine 

3üge  einfügen,  ()at  ein  2tuffa|  ̂ ütbolf  5Jter)erg  im  ̂ 3toüember[)eft  1898 
ber  Dienen  beutfd;en  Dhmbfdjau  geseigt.  2tu§  bem  neuen  ftatiftifc^en 

5){ateria(  fmb  bie  genauen  ©aten  über  bie  «Silberüerfäufe  be<§  ̂ eutfd;en 
dlexdß  —  bi^()er  mufete  man  fid^  mit  ben  SDaten  ber  (Sbeimctalltran-Jporte 
unb  einzelnen  ̂ IJarftnoti^en  begnügen  —  unb  bie  burd;fd()nittlid)en  3at)reg= 
beftänbe  ber  9lei($öbanf  an  föolb  unb  6ilber  1876—96  (II  470)  i)er= 
nor,^u{)eben.  2lmtlid^e  ftatiftifd()e  ̂ ^ublifationen  roerben  in  ©inj^cUjeiten 
berid;tigt  (TT  88,  97  u.  f.  rv.).  ̂ n  .^(einigfciten  mufj  Jpelfferid)  bagegen 

felbft  beridjtigt  roerben.  ©o  ift  bie  ̂ iff^-'i'  '^^^'  beutfdjen  Wolbprobuttion 
1885  nad;  bem  ©tatiftifdjen  Siif^bud)  be§  ®eutfd)en  9ieid)g  für  1896 

rid)tig  ̂ u  ftellen,  unb  bafe  'ileii'-i  bie  CSbelmetallprobuftion  ber  Si^elt  etroal 
anberg  bcredjnet  al§  Soetbeer,  ̂ ätte  roenigften^  erroäl)nt  roerben  fönnen. 

Slber  im  ganzen  mad;en  §elfferid)g  St^abellen  ben  (Sinbrud  ber  Qüüiv- 
läffigfeit  unb  Umfid;t. 

2lu§  ben  6'rgebniffen  ber  ©arftellung  feien  nur  einige  roidjtigere 
^^>unfte  l)erttu§gegriffen.  Dbgleidj  entfdjiebener  l'lnl)ünger  ber  ©olbunibrung, 
ift  ̂xlfferid^  bod)  nidjt  blinb  gegen  bie  monfd)lid)en  ©d;roäd)en  ber  ©olb= 

roäl)rung§gefel5geber.  ,'^n  ben  entfd;cibenbcn  Stabien  ber  gefe^geberifd^en 
2lftion  rourben  bie  grofjen  ''^U'incipienf ragen  burd)  fleinlidje  ©efidjt'opunfte 
üielfad^  ,^ur  ©eite  gebrängt.  SDie  ©iftierung  ber  Silberprägung ,  ber 

Seginn  ber  ©olbfäufe  erfdjeinen  mel)r  burd;  augenblidlid;e  'iscrlegen^ 
l^eiten  unb  ̂ ^f'^^^f'-'i^C"  er.^roungen,  al#  von  einem  entfd)loffenen 
roä^rung^politifdjen  ^^Uane  bittiert.  ®ie  Dfotroenbigfeit  fd)neUfter  'i>er' 
minberung  be^o  ©ilbergelbeö,  um  bem  i}lbflufe  be^o  neuen  Wolbgelbes  t)or= 
^ubeugen,  rourbe  überfel)en ,  unb  nur  ber  fran^öfifdjen  93iilliarben,^a{)lung 
unb   bem   gefteigerten   ©elbbebarf  ber  ©rünberjaljre   roar  es   §u  banfen, 
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ba^  bie  3SaIutatrifi§  erft  1874  eintrat,  ̂ -aft  alle  Sc^ulb  lüirb  auf  M^ 
§aupt  bes  preufeifc^en  ̂ yittan^tttinifters  (Jamp[)au)en,  auf  feinen  bornierten 
SReffortpatriotiemu?  für  bie  preußifc^en  Jvinan^eu,  fein  and)  anöern 

imponierenbes  Selbftoertrauen  unb  feine  ̂ 2(bneic(ung  gegen  bie  -iU-eufeifc^e 
33anf  gefc^oben.  2)agegen  loirb  bie  faufmännifd)e  3::ed)nif  ber  (i)olö= 
befd^affung  unb  bes  Silberoerfauf^  im  rcefentlicf^en  gerecf)tfertigt  unb  bie 

SSerroinung  be§  englifc^en  ©olb^  unb  Silbermarftes  auf  bie  'DJiiniarben= 
gQf)Iung,  bie  rücfficfitelofen  3?erf'äufe  inbifdjer  Siegierungstoec^fel  u.  f.  ro., 
ntd)t  aber  auf  bie  beutfrf;e  ©ä^rungepolitif  ^urücfgefüfjrt.  ̂ ür  ba§ 

beutfd^e  ©elbroefen  tüar  bie  ©efamtroirfung ,  abgefefjen  oom  STni^rungl^ 

roec^fel,  ber  ̂ 3Jiün^einf)eit  unb  ber  23efcf;ränfung  bes  ̂ ^apiergelöes:  an^ 

fange  eine  Steigerung  bes  ©elbbeftanbee,  in  geringerem  'DJur^e  aud;  be§ 
©elbumlaufS,  ber  aber  sunäc^ft  ein  cerftärfter  ©elbbebarf  gegenüberftanb ; 

t)on  Glitte  1878  big  ätnfang  1879  aber  eine  f)eilfame  beftänbige  3Ib= 
no^me  be§  ©elbumlaufs. 

2)ie  grunbfiitjlid^e  2?ermeibung  faft  aller  ̂ ^olemif  geiniitjrt  nid^t  nur 
bem  Ijeutigen  i^iefer  eine  SInnefjmlidjfeit ,  fonbern  Ijilft  bem  Sud;e  aud; 
ben  bauernben  Sl^^la^  in  ber  ̂ itteratur  fiebern ,  ber  it)m  ̂ ufommt.  ̂ ie 
rec^t  energifd;e  Stuseinanberfe^ung  mit  gegnerifd;en  2Infid;ten  mirb  mefjr 
gtüifd^en  ben  3^i^en  geführt,  fo  auc^  in  ber  Unterfudjung  über  bie  Ur= 

fad^en  ber  Silberentroertung  in  ben  70er  ̂ a^ren.  'Dtur  eine  3(nmerfung 
bringt  einen  I)eftigen  IHusfatl  gegen  bie  raiffenfdjaftlic^e  Ci"§rlid;feit  beg 
33imetafliften  Ctto  'Jlrenbt,  beffen  Sd^rift  über  bie  „oertragÄmäfeige 

®oppelroäbrung"  bief)er  einen  Ijeroorragenben  '^Ua§  in  ber  2Säf)runge= 
litteratur  bcbauptete.  3}iefer  2lngriff  führte  ̂ u  meiteren  fc^arfen  3(u5= 

dnanberfegungen  ^uerft  in  ber  -Jtational^eitung  unb  im  ̂ eutfc^cn  ©od;en= 
blatt,  bann  in  einer  33rofd)üre  i3t'lfferid)e  ̂   unb  einem  längeren  Slrtifel 
in  ̂ eft  10  11  ber  53imeta[Iiftifd)en  Dionatc-fdirift -.  ®en  2tbfd;Iufe  mirb 
ein  ̂ eleibigungepro^efe  bringen.  @5  ̂ anbelt  fid^  um  bie  alte  ftrittige 
?^rage,  roiemeit  bie  beutfc^e  SBäfirungspolitif  unb  in^befonbere  bie  Silber== 
üerfäufe  ber  beutfdjen  3iegierung  auf  ben  Silbcrpreiö  gebrüdt  l)aben. 

2lrenbt  fud)te  feiner  ̂ ^it  ben  engen  .^aufalnerue  ̂ a()r  für  ̂ s<^i)x  nad)^ 
.^uroeifen,  obgleich  er  bie  genauen  2)aten  über  bie  Silberoerfaufe  nod; 
nid^t  ̂ atte.  ßelfferic^  ift  roof)l  ber  einige,  ber  bie  müfjfame  9iad)prüfung 

bes  ganzen  2Irenbtfc^en  33iaterials  au6gefül}rt  Ijat.  li"r  finbet,  ba^  2(renbt 
fc^on  auf  ©runb  feiner  Cuellen  bie  iriefentlidje  3d;ulb  nid^t  betn  beutfd)en 
Silber,  fonbern  ben  inbifc^en  Siegierungeroec^fcln  unb  ber  afiatifdjon 

<3ilbernad)frage  Ijiitte  ;\ufc^ieben  muffen.  Wäx  fd^eint  biefe  3ufpil3ung 
ber  2;^efe  bod^  etroas  ̂ u  fc^arf;  mögen  bie  beutfdjen  Sitberoerfiiufe  nod^ 
fo  umfid^tig  ausgefüljrt ,  mag  ber  ̂ ){üdfid)t  auf  ben  8ilbermarft  felbft 

ba§  bringcnbe  ̂ ntereffe  an  einer  fdjnetlen  ̂ urd;fül)rung  be§  ̂ ilni^rung^^^ 
roec^felö    geopfert    fein,    fo    bleibt   bo(^   ber   beftänöige  2)rud  eine§    im 

^  2)euttd)Ianb5  5J?ünu"eiorin  unb  bie  Stlberentmertung.  Gint('(e  23orte 
über  bimetaUiftiic^e  Öeicf)tdjtfcf)reibung.  Stuttgart  1898,  iBoiij  &  Go.  in  Äomm. 
8«.     60  ©. 

^  Sine  nochmalige  @egenfc^rift  2treubt»  fonnte  für  bicfe§  3ieferat  nic^t 
me^r  benu^t  roerben. 
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^interfjalte  lauernben  ungemeffenen  ©ilberangebotg  aU  pfi;rf;oIo9i[cl^e 
%l-)at^ad)c  6e[tcl)en.  2t6er  mir  [d;eint,  bie  Streitfrage,  bie  1880  »on  33e= 
beutung  roar,  ift  freute  nid;t  tneljr  [o  erl^eblirf; ;  wir  roiffen  Tjeute,  ba^ 
bie  ©ifticrung  bcr  Silberuerfäufe  1879  ben  3{iebergang  be^3  Silberroertg 
nidjt  bauernb  l)at  auffjalten  fönnen ,  unb  bie  äüieberaufnaf^me  ber  S?er= 
fäufe  ift  je^t  feine  bringenbe  grage  tnefjr,  feitbem  roir,  roa§  and)  C^elfferid;^ 
5JJeinung  ift,  Slnla^  gcroonnen  ()a6en,  un§  über  bie  @efäl;rlid)feit  ber  im 
Umlauf  gebliebenen  i()aler  ̂ u  berut)igen. 

S)er  in  ber  ̂ olemi!  eigentlid;  ftrittige  $unft  ift  freilid}  aud;  ein 
anberer,  niimlid;  ob  Slrenbt  Icnben^iöfe  (Sntftetlung  uorgemorfen  roerben 
barf,  roie  biefer  felbft  fie  in  ungeljeucrlidjfter  gorm  feinem  ©egner,  bem 
peinlidj  forgfältigen  (2oet5eer  oor.^umcrfen  beliebt  ̂ at.  S)a§  miffenfd;aft= 
lidje  Urteil  barf  fid)  in  biefem  perfönlid;en  ©treit  mit  ber  g-eftfteaung 
begnügen,  ba^  bem  bimetalliftifd;en  Slutor  eine  meitgeljenbe  9ionc^alance 

in  ber  Skmieiefüljrung  nadjgemiefen  mirb ;  unb  mit'  ber  .f>offnung ,  ba^ bie  9^ad)flänge  biefer  %dpe  nid;t  imftanbe  fein  merben ,  bie  g-reube  an 
bem  üortrefflid;en  33ud;e  bauernb  5u  trüben. 

^.  Dlbenberg. 

§ci)n,    Dr.   Otto:    «Rritif    beg    SimetaÜi^mul.      Berlin    1897,    $utt= 
tammer  &  5Jtüljlbredjt.     8".     184  ©. 

©iefe  ©d;rift  ift  ben  im  Qal^rbuc^  1896,  ©.  141 3  ff.  angezeigten 
^robuften  begfelben  Slutor»  gleid)artig.  ßin  felteneg  5Jta^  abftra^ieren- 
ber  ©enffdjärfe  unb  ©enffreubigfeit  unter  leidjtljer,^igem  Slbfeljen  von  ben 

ilomplifationen  ber  äi>irllid)feit  ift  and)  itjr  eigen.'  ße  finb  'Jlfrobaten- funftftürfe  beä  Senfen«  im  luftleeren  9^aum,  benen  ber  2efer  afe 

3ufd;aucr  ilx'ifalt  gu  llatfd;en  l)at,  unb  bie  er  gleid;jeitig  felbft  mit= 
Sumad;en  genötigt  roirb ,  inbem  er  fid;  bem  Seitfeil  eines  Ijartnäd'igen 
unb  folgeridjtigcn ,  mitunter  reidjlid;  breiten  unb  elementaren  S)enf= 
pro^effeg  anoertraut.  (Sg  mirb  an  Sefern  nid^^t  ganz  fel)len,  benen  bie 
Seftüre  ein  @enuf5  unb  eine  ®enugtt;uung  für  il)re  tntelleftucaen  33ebürf= 
niffe  ift;  am  efjeften  iiielleid;t  in  ben  ilreifen  be^j  fpetulatinen  @ro^= 

l)anbel^3,  ber  bie  crforberlid^en  ̂ ^erftanbe5qualitäten  biefer  2lrt  ■^nd)tet,  unb 
ber  ja  and)  für  bie  Sdjuiädjen  be?  ̂ ^imctattienuiy  ein  offene»  Sluge  ,3;u 
l)aben  pflegt.  Slnbere  Ji?efer  merben  baö  33ud)  unfanft  in  bie  Öde 
fc^leubern,  nad;bem  fie  fid;  bie  S<^{)m  ftumpf  gebiffen  l)aben.  Stber  für 

bie  äiUffenfdjaft  fallen  and)  bief^mal,  trol^  a'^Her  anfed;tbarcn  ̂ sunfte, 
einzelne  frud;tbare  ('«kbanfen  ah,  bie  nid;t  neu  fein  mögen,  aber  bod;  fonft 
nid;t  immer  zur  ©eltung  fommen.  ©o  menn  ber  älutor  betont,  ba§ 
ber  Ginfluf?  eincö  bimctaUiftifd;en  @efel^e€>  auf  ben  mirflid;en  Öelbmert 
notmenbig  proportional  fei  bem  Umfang  bcr  laufenben  3al;lungg= 
üerpflid;tungen ;  ober  menn  er  mit  umftänblidjcm  ed;arffinn  cntmidelt, 
baf3  bei  bimetatliftifd;er  Steigerung  be^3  SilberroertS  ben  Silberlänbern 
bie  ilonhirrenz  auf  europäifd;en  5Jiärften  aUerbingg  infofern  erfd;mert 
roerbe,  aU  ber  p  erraartenbe  Silbererport  mit  ben  übrigen  ©Eportroaren 
biefer  Siinber  gleid;fam  in  Slonfurrenz  trete  unb  ben  2l>ert  be§  ̂ mport^ 
üquioalentto  l;erabminbere;  maö  freilid;  infofern  angefod;ten  merben  fann, 
aU$  mit  bcr  .3"»öf)»ne   beg  ©ilbercEporta  ja  and)  bie  ̂ auffraft  unb  bie 
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^^ad^frncje  nad)  Üiqmvakntmaxm  fteicjt.  Sie  (Stimmung  be^3  33ucf;§  ift 

überiüiegenb  eine  bem  'i-iimetallic-.niuc-.  unfreunblicfje ,  luie  uom  iu'rfafjcr 
nic^t  anber§  ,^u  eruiarten  unir,  unb  lyie  [djon  ber  2:itel  anbelltet.  (Ir= 

örtert  lüirb  Ijauptfädjlid)  bie  Slonfurren^  unb  bie  ."ilauffraft  ber  (Silber^ 

länber  unb  'J]]apienüäf)runcy5länber  nad;  (5tnfül)rung  einco  internationalen 
33imetalliömu§,  bie  ̂ ii^ir!unl3  binietalli[tifd)er  Inflation  auf  bie  greife, 
bie  ©olbflaufel  unb  bie  !^bl)ängiglEeit  eincö  bimetaÜiftifd;en  Grperimentg 

von  fubjeftiuen  g-aftoren.  2)er  25erfafjer  [djlie^t  mit  bem  amüfanten  &e- 
banfen ,  ba{5  bie  erftrebten ,  me()r  ober  weniger  iüoijalen  i^orteile  betS 

S3imetaIIismu§  niel  billiger  burd;  (Smiffion  üon  ̂ |>apiergelb  erreidjt  unirben, 
^.  bibenberg. 

Beaure,  Prof.  A, :  Theorie  et  pvatique  de  la  monnaie.  Vol.  I: 

Traite  theorique  de  la  monnaie  et  statistique  des  metaux  pre- 
cieux.     S3errin,  ̂ uttfammer  &  gjtüljlbredjt.     3,20  m. 

©er  erfte  Seil  bezaubert  in  13  IHbl'djnitten  auf  100  g-oliofeiten 
bie  2;f)eorie  beg  ©eIbmefen>o.  (ix  c\d)t  bei  ber  Definition  beg  Ö^cIbeiS 
üon  ber  gefd)idjtlid;en  ̂ eranbilbung  ber  ,^meifad;en  ̂ yunftioncn  beö  ©elbe§ 
aU  2Bertma^ftab  ober  äBertmeffer  unb  al§  SCaufdjmittel  ober  2Bert* 
ben)a(;rer  a\i§ ,  geigt,  roarum  bie  ©belmetatle  nor  allen  übrigen  Stoffen 
geeignet  geroefen  feien,  biefe  beiben  ̂ yunftionen  ju  erfüllen,  gemifferma^en 
ben  ©eneralnenner  p  bilben  in  ber  Xaufdjredjnung  ber  mannigfaltigen 

35>arengattungen  unb  anbererfeit^5  ben  2i>ert  in  fid;  tragenbe  ̂ Ii>are  ju 
fein ;  er  gel)t  fobann  üom  ©elbe  gum  begriff  bc'g  burd)  bie  ̂ ^prägung 

mit  autoritatioer  Öemidjtö  unb  'geingel)alte;befd)einigung  uerfeljenen 
9Jiün53eid;eng  über  gu  ben  Segriffen  be-ä  älniljrung^ogelbeg,  ber  ßourant- 
münje,  ber  Sd;eibemün,^e,  ,^u  ben  ©elbfurrogaten,  bem  ̂ nipiergelbe. 

^n  einigen  roeiteren  i^lbfd;nitten  mirb  bie  %vaa^c  beljanbelt  oon  ber 

Stabilität  ober  ber  Seränberlidjleit  .betg  ©elbmerte^S  im  ̂ lH'rt)ältni§  gu 
ben  anberen  2S>aren,  feiner  ̂ auffraft,  bie  ?^rage,  bi§  ,^u  meld^em  ©rabe 

ba'o  ©elb  felbft  aU  2[l>are  gu  betradjtcn  fei  unb  bamit  bem  allgemeinen 
^reiäbeftimmung'Sgefel  uon  iJlngebot  unb  ̂ tadjfrage  unterliege;  ber  3^er= 

f affer  füljrt  l)ierbei  bie  „Cuantitätstljeorie",  nad;  ber  bie  '*^reiöi)er(inbe= 
rung  ber  245aren  in  erfter  2inie  in  ber  älvertueränberung  be§  @elbe§  gu* 
folge  bee  üeränberlid;en  Umfange^S  feiner  ©eminnung  gu  fud)en  fei,  auf 
il)ren  6efd;eibenen  beredjtigten  £ern  jurüd,  inbem  er  betont,  ba^  bie 

au'ofd)laggebenben  J-aftoren  für  eine  ̂ reiöoeriinberung  ber  Slnire  nidjt 
auf  feite  beS  ©elbe^S ,  fonbern  auf  feite  ber  !föaren  gelegen  l)abcn ,  in 

ben  ueränberten  ^sroöuftiony=  unb  iserfeljreüertjiiltniffen ,  in  ber  (I"rfin= 
bung  ber  9Jfafd;inen,  ber  fabrit^ömäfugen  ̂ ^Juiffcntjerftellung  gegen  ben 

^lanbbetrieb,  in  bem  Übergang  ber  lot'aien  ?Oiartt=  unb  i.Hbfat^gebiete  ,^um 
äiieltmarft  gufolge  ber  bie  (S'ntfernungen  befeitigenben  'i>erfel)rc^mittel 
((5ifenbal;n,  2)ampffd;iff,  SJ^elegrapl;) ,  enblid;  in  ber  gänglidjen  iyeränbe= 

rung,  bie  bie  53ebeutung  bcg  ©elbe^i  il)rer  '3Jienge  nad^  burd;  ben  Über^ 
gang  au§  ber  5^eriobe  ber  reinen  ©elbnurtfd;aft  ?,m  mobernen  Krebit^ 
mirtfd;aft  erfal;ren  ijahe,  in  ber  (iinfül)rimg  ber  ©elbeifal^mittel,  ber  bie 

iöargat)lungen  erfel3enbcn  33anf=  unb  Sörfeneinrid;tungen,  wie  bag  (Eljcä--, 

bae  ©iro=,   bas  -^'ontoforrent,    bag  clearing-liouse-3Öefen.     i^iernad;  fei 
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bie  neränberte  unb  üeränberli(^e  ̂ auffraft  beg  ©elbeg  nid^t  aU  Urfad^e, 

fonbern  al§  ffiiirfuntj  be§  oeränberten  2'i>erte§  ber  3Baren  ̂ u  betrod^ten. 
S)er  35erfa[fer  fe^t  bc'g  raeiteren  augeinanber,  ba^  ber  'DJiancjel  an 

gemün.^tem  Selbe  fidj  bei  größerer  Dkd^frage  in  ber  erfjöfjung  be§ 
Sed^felbiöfonteg  ber  33anfen  äuf3ere,  bn^  biefer  C^T^öIjung  gemeiniglid^ 
ein  (ginftrömen  oon  ßbcImetüU  am  anberen  Sänbern  mit  niebrigerem 

©igfont  folge,  bi§  ber  3)i§fontfIu^  fic^  roieber  langfam  fenfe,  alie^  ))a§ 
unter  ber  ftiflen  S^orougfe^ung,  ba|  bie  natürlid^en  ärebitüerl)ältni[fe  be§ 

frQglid;en  Sanbc'g  normale,  b.  I).  auf  ber  ©runblage  gefunber  ̂ robuftion§= 
ner^ältniffe  unb  auf  günftiger  §anbel'§lnlanä  aufgebaute  feien,  al§  beren 
2lugbrudE  ber  Sf^eid^tum  eineg  Sanbeö  an  3Jtetal(geIb  betrad;tet  werben  muffe. 

S)iefe  Setrad;tungen  über  bag  ®elb  unb  hm  9Jeid;tum  einer  DZation, 
nad^  benen  bie  2ef)ren  ber  merfantiliftifd^en  unb  ber  pf)i;fiofratifd^en  2Birt= 
fd;aft8ft)fteme  burd^  bie  grunblegenben  2tnf(^auungen  ber  britifd^en 
DZationalöfonomie  beg  2tbam  ©mitf)  in  feinem  berü()mten  2Serfe  „oom 

9leid^tum  ber  Stationen"  überl)oIt  unb  befeitigt  mürben,  bilben  @egen= 
ftanb  eine§  meiteren  felbftänbigen  3(bfd;nitte§  be§  üorliegenben  SÖerfei, 

bem  nod)  ein  Kapitel  »orau^ge^t,  in  roeldjem  bie  -Oietfjoben ,  bie  Jlauf= 
fraft  beg  ©elbeg  in  i^rer  S^eränberlic^feit  barjufteUen  (^nbej;=  Ziffern),  be= 
^anbelt  finb.  ©er  le^te  3lbfd;nitt  be§  erften  ̂ Teilel  umfaßt  eine  93e= 
^anblung  ber  üerfd;iebenen  ©elbarten,  roobei  ba§  ©elb  nid)t  nur  alä 
9)iün5e,  fonbern  im  meiteren  üolfömirtfd;aftIic^en  Sinne  be^  9Sorte§  al§ 

3af)Iung'omitte[  in§  2(uge  gu  faffen  ift.  @r  unterfd;eibet  ̂ ier  oornef)mIid^ : 
ba'o  reeUe,  effeltioe  ober  fonft  in  einem  Sanbe  gefe^Iid;e  3af)Itraft 
l^abenbe  ̂ Jietallgelb  (Söäl^rung'Bgelb ,  ßourant= ,  Sdjeibemün^e) ,  fobann 

„la  monnaie  de  compte  nu  de  banque",  roeld;eg  im  ̂ anbel^perfe^r 
fid;  eingebürgert  f)at  unb  bei  gefdjäftlidjen  ̂ ^raneaftionen  aU  gemein^ 
fameg  ̂ o^lnnttel  burd;  bie  Üblidjfeit  geraiffermaf^en  .s^anbeleredjt  er= 

roorben  ()at  (£,  frane).  2)icfe  ®clb,5a(j(ungen  braud^en  nid;t  in  ̂33Jetatt 
3U  erfolgen ,  fie  werben  uielmefjr  übermiegenb  im  3lbred;nung6roegc  be^ 
roirft;  biefen  ©elbarten  folgt  ba^  Systeme  des  billets  de  banque 
(Sanfnoten,  ̂ Taffenfd^eine),  burd;  bie  3?erpflid;tung  ber  emittierenben  93anf= 
ftelle  d;arafterifiert ,  bem  ̂ nfjaber  jeber,^eit  bei  ̂ vriifentation  ber  9?ote 
ben  Setrag  in  SÖät^rungömünje  au§,^u,^af;len ,  im  ßkgenfa^  ju  ber 
fd;Iimmften  ©attung  be§  @elbe^3 ,  beö  ̂apierge(be^5 ,  roeldjeg  burd;  ftaat= 
iid;e  3üitorität  mit  ̂ t^^nggfurg  oerfef)en,  bem  2lHiI)rung§geIbe  g(eid^ 
innerf;a[b  be!3  2anbe§  in  3t^^I"nß  genommen  roerben  mu^,  ol;ne  ba^  ber 
Snl;aber  oom  emittierenben  ©taate  ikr,sa[)Iung  forbern  fann. 

SDer  für  un§  roeitau^  im  3^orbergrunbe  be<o  ̂ ntereffe'o  fte()enbe 

groeite  SCeil  beg  33ud;eg  umfaßt  bie  „<Statiftif  ber  (Sbelmetafle"  unb 
gliebert  fid;  in  bie  |)auptfapitel  non  ber  ̂ ;|>robuftion ,  oon  ber  iscrmen^ 
bung  unb  oon  ber  Seiocgung  ber  CSbehnetaUe.  ©ie  'i>enuonbung  ber 
©belmetatle  gliebert  ber  ̂ i^crfaffer  in : 

a)  bie  inbuftrielle  'i^ern)enbung,  b)  bie  3:l)efauricrung,  c)  3lbnul3ung 
unb  3?erluft ,  d)  ̂ lu'opriigung  ober  monetäre  i^erroeiibung ,  benen  er  am 
©d;luß  jroei  Stabeflen  über  ©olb=  unb  «Silberauf-prägung ,  fomie  eine 

SCabelle  über  ben  '-lu-rbleib  ber  iäl)rlid;en  Gbelmetall^^Nrobuftionen  nad^ 
ben  oorgenannten  S^erraenbunggarten  anfügt. 
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3nner{)aI6  be§  ̂ aptte(§  oon  ber  ?t>robuftion  ber  ©belmetalle  be- 
l^anbelt  ber  35erfa[fer,  roeldjer  auf  ber  ©runblage  ber  ©o(btüä[)nm9§^ 
partei  fte^t,  eingeljenb  bu'o  SSortommcn ,  bie  ©eininnungsmetl^nben  unb 
bie  ©erotnnungöfoften  ber  beiben  öbeltnetade ,  um  ben  feine  ©tetluug 

jum  SBäljrungsftreit  in  ettua'g  bofumentierenben  Sd^Iu^  ,^u  anticipieren: 
bie  Überprobuttion  be§  ©ilberg  tro^  beä  erl)eblicf;en  ̂ ^reiöftur5e!g  be^Sfelben 
fei  gerabe  auf  biefen  [enteren  alä  ̂ auptfaftor  ,^urücf3ufü()ren ,  inbem  ber 

gefunfene  ̂ ^reig  bie  Sergraerf^befi^er  nötige,  burc^  ßrl^ö^ung  ber  ̂ ro= 
buftion  unter  S3enu^ung  ber  ̂ ülfÄmittel  ber  üorgefdjrittenen  @en)innung§= 
ted^nif  bie  ©eneralunfoften  be§  Setriebey  relatiu  Ijerabjuminbern ;  e§ 

roerbe,  felbft  bei  fid^  I)ebenben  Silberpreifen ,  feine  nennen^raerte  (Steige^ 

rung  ber  '»^robuftion  tnel^r  eintreten,  bie  ̂ srobuftion^.^iffern  ber  Qa^re 
1893  unb  1894  fteHten  ben  (Sdjeitelpunft  ber  ©eiöinnunggfuroe  bar. 

^m  @egenfa|  ̂ u  ber  von  <Bii^  ber  ©olbprobuftion  oinbi.^ierten  2)auer 
üon  f)öd^ften§  einem  ̂ a^r^unbert  teilt  ber  33erfaffer  berfelben  eine  roeit 

l^ö^ere  2eben§bauer  },u,  tnbem  er  fagt,  bie  ';|>olargegenben  (^(onbi)fe), 

ber  'ilJieere^grunb  2C.  entfjieltcn  nrd;  gro^e  ©olbfd;ä^e,  beren  ©eroinnung 
lebiglid;  eine  ?yrage  ber  3^^^  fei  unb  ben  ineiteren  ted;nifdjen  ̂ -ort^ 
fc^ritten  auf  bem  ©ebiete  ber  ©eroinnungemettjoben  unb  ber  i^erfeljrg^ 

mittel  oorbe(}alten  fei.  @r  fd^Iie^t  fobann  ba§  Kapitel  üon  ber  -^ro= 
buftion,  nad^bem  er  biefelbe  an  ber  i^anb  ber  luic^tigften  Sänber  siffern= 

mäfeig  üerfofgt  fjat,  mit  einer  Tabelle,  meldte,  ben  ̂ ^il^'^um  öon  1493 
big  jur  ©egenmart  umfaffcnb,  Ijauptfäd^lid;  ben  (Soetbeerfd;en  „9Jiate= 

rialien"  unb  fpäter  ben  „aunual  repnrts  of  the  director  of  tlie  mint 
of  Washington"   (jprefton)  entlef)nt  ift. 

2)iefe  Stabelle,  bie  bie  (unfidjere)  ̂ robuftion  6l^ina§  mit  umfaßt, 
ftimmt  innerl)alb  ber  naturgemäßen  ©renken  ba[)er  mit  ben  2^abeIIen  ber 

l^erüorragenbften  ©tatiftifer  (Soetbeer,  ̂ refton,  Sejig,  §aupt,  be  J-oinüe, 
^aud^ecorne,  Soiffenain  2C.)  übercin  (ogl.  bie  tabefiarifd^en  3ufammen= 
ftellungen  biefer  ©tatiftifer  in  „S)ie  ©tatiftif  ber  (£belmetal(e  üU$  Wiate^ 

rialien  j^ur  Beurteilung  ber  SBä^rung'ofrage"  von  ßrnft  33iebermann. 
SSerlag  mU).  ©ruft  &  eo()n,  «erlin  1898). 

©ans  anberg  ftellt  fid^  nun  I)infid;tlid;  fold^er  Übereinftimmung  mit 
anberen  ©tatiftifern  ba§  §auptfapitel  non  ber  33ermenbung  unb  ber  in 

'Xabeüi  3  erfolgte  3Jern)enbunggnad;rDeiö  ber  einzelnen  ̂ a^re^probuftionen. 
2)er  3Serf affer  f)ebt  roieber[)oIt  f)eroor,  baß  auf  ©runb  forgfiiltiger 

^^rüfung  unb  umfangreid;er  (£"r{)ebungen  er  ?;ur  i?Infid^t  gefommen  fei,  baß 
fotDof)!  bie  3iffsr"  '^^^  inbuftriellon,  roie  aud;  ber  monetären  ̂ .^eriuenbung 
(3ffeuprägung)  feiteng  eineg  3^eill  ber  ̂ ^^^i^Ptftatiftifer  um  bcemiHen  er= 
f)eblid^  5u  i)od)  bered;net  feien ,  roeil  nid;t  mit  genügenber  ©djärfe  ber 

„3^{etto"=!Öegriff  ber  iserrccnbung  goioaljrt  fei.  SDag  für  inbuftrielle  unb 
für  ̂ ^ieuprägungg^raerfe  angeblidj  jäljrlid)  uermcnbcte  ^Utaterial  entftamme 
nid^t  lebiglid^  ber  iäl)rlid;en  Gbelmetaüneuprobuftion,  fonbern  rüf)re  ju 

einem    erl^eblid^en  '^ro5entfal3  nod;  au^  eingefdjmol,^enem  Slltmaterial  l^er. 
3?on  ber  enquetenmäßig  feftgeftetiten  3:^(jatfadje  au§gef)enb,  baß  in 

Dfterreid^  85  "/o  unb  in  ben  ̂ vereinigten  Staaten  ca.  50  "  o  be§  in  ber 

^nbuftrie  oerraenbeten  ©oIbe§  oon  SRün^en,  alten  ©d;mud'gegenftänben  tc. 
I^errü^ren,    I)at  ber  S^erfaffer   für  ba§  Qafir  1894   eine  Xabeüe  beiS  ins 



3^g  i^ttteratur.  [744 

buftriellen  9?erbrauc^§  an  ©olb  nad)  Sänbern  aufgeftetlt,  bie  in  i^ren 

Ziffern  um  etiürt  38  "/o^  gegen  bie  2)urd;fd;nitt§jif[ern  bei*  meiften  anberen 
©tatiftifer  jurüdtbleibt. 

^n  23ejug  auf  bie  gleid;arttgen  ̂ iff^^"»^  ̂ ^^  inbuftrietten  6iIBer- 
t)er6rauc^§  finb  bie  Differenzen  feljr  niel  geringer,  fie  bleiben  nur  10  — 15"/o 

I)inter  ben  Biff^i^*^  '^on  Seji§  unb  ̂ refton  ̂ urüd".  2tm  geringften  fteUt 
fid^  bie  3)iüergen5  gegen  bie  ̂ auptfdjen  Buffern. 

Söie  bei  ber  inbuftrietten  S^erraenbung ,  fo  ftrebt  ber  SSerfaffer  aud^ 
bei  ber  Ermittelung  ber  jä^rlid^en  23erbraud)§5iffern  für  bie  ©elbneuprägung 

(nüd^  3tb3ug  ber  Umprägung)  „9'ietto"=3iffei"n  an,  raeldje  lebiglid;  bie  au§ 
ber  jäf;rlid^en  S'^euprobuftion  entftammenben  ©belmetattmengen  umfaffen 

fotten,  unb  bie  er  ben  ̂ iff*^^"  ̂ ^^  monnayag-es  bruts,  ben  33ruttosiffern, 
gegenüberftettt ,  bie  §um  2::eil  fid^  au§  bem  Slltmaterial  eingefd^mol^iener 
SJiüngen,  ©eräte  2c,  refrutieren.  @r  gelangt  bieferart  für  bie  ©olb= 
neuprägung'lsiffern  ju  ̂efultaten ,  bie  für  bag  lel^^te  ̂ aljrjeljnt  fid;  im 

S)urd;fd;nitt  um  21  "/o  niebriger  fjalten  aU  bie  be«  amerifanifdjen  9J(ün,v 
bireftor§  unb  2e):ig'  unb  inncrfjalb  einjelner  ̂ afjre  um  mc()r  aU$  40  '^  o  von 
jenen  abmeid;en.  3)ie  analog  gewonnenen  ©ilberpriigungssiffern  bleiben 

für  ben  ©urdjfd^nitt  be§  ̂ sal)r5ct)nte§  1886 — 95  um  40  "u  Ijinter  benen 
be§  amerifanifd)en '^Jiünjbireftorg,  in  einzelnen  ̂ atjren  gar  um  60  "/o  j^urüdE. 

S)ie  3lbnu§ung  l)at  ber  Iserfaffer  roegen  ber  relativen  ©eringfügigfeit 

bei  ber  S3ilansaufftettung  au^er  9ied;nung  gelaffen,  ben  sufättigen  ̂ iu'rluft 
beggleid^en  mit  bem  i^inroei^s  barauf,  bafj,  mie  aud;  ©oetbeer  ba§  annimmt, 
bie  bieferart  in  Stbgang  gcljenben  ©belmetattmengen  luott  gemad;t  raerbcn 

burd;  bie  2^öicberauffinbung  unb  dntbedung  frül;erer  tljefaurierter  unb  Der= 
borgener  ©djä^e. 

®a§  Ifapitel  „monvement  des  metaux  prccieux"  ,  raeld^eg  einem 
fpäteren  ̂ Banbe  norbeljalten  ift,  i)at  ber  i^erfaffer  ber  „©tatiftif  ber  ®bel= 

metatte"  ,  unb  ,vt)ar  roegen  ber  oftafiatifdjen  SXbflupemegungen ,  bie  bie 
©itanj  befanntlid;  ftarf  berüljren,  teilmcife  uormcg  fubfummiert;  biefc§ 
Kapitel  beljanbclt  bal;er  bem  äl^efen  nadj  ben  GbclmetaUabfluf^  nad;  Dft= 
afien,  infonberljett  nad;  ̂ nbien,  mobei  imrnieg  bemcrft  werben  muf;,  ba^ 
auf  ©runb  ber  5^ilan,^tabeüc  3  unb  nad;  2lnfid;t  bee>  3>erfaffer^^^  nur  bie 
Seroegungen  be^  ®ilbcr§  nad;  Dftafien  al^  ein  üornel)mlid^  nad^  ̂ nbien 

gerid;tetcr  enbgültiger  "ilbflu^  auf  9?immcrmicbcrfel)en  für  ia^  älbenbtanb 
3U  bctrad;ten  finb,  uuil;renb  ben  ©olbabfhtf^siffci'n  nenncnöroerte,  ben  jäl;r^ 
lid^en  2lbf{u|5  mciftcn§  überfteigenbe  ;'}{üdftrömungv5,ziffern  gegcnüberfte^en, 

nia§  nad^  ben  ̂ ^Ingaben  von  ©octbeer,  ̂ 'rcfton  unb  !i'oriy  aufjer  im  ;^sal)re 
1878  nur  in  ben  :Csal;ren  1892  unb  1894  ber  ̂ -att  mar,  bie  bem  Cccibent 

1  ®te  retd^sftatifttfcle  @r[)ebunn  über  ben  „isevbraud)  üoii  ßolb  ju  ge= 
roerblicfjen  Sitccfcn  in  Sciitfclilanb"  für  bie  Ml)xe  1896  iinb  1897  ijat  einen 
g-einnotbüerbraucf)  pro  onl)i"  "p"  16  *^0*^^  ̂ "  crc^ebcn ,  oon  bcni  ctmn  30  ̂ 'o  auf 
einiiieid)ntolH'ne  alte  @d)niucffacf)en  unb  Öeräte  entfallen;  biefe  (rrticbniffe  ftimmcu 
nnt  ben  ®d)ätmniien  Soetbeero  uon  lt'91  unb  mit  ben  neueren  2d)ütuin(ien 
non  i'eri^^  '~l>reftün,  be  AOi'illt'  relatiu  flut  überein,  lueld;  letztere  ben  liietto» 

uerbraud)  3^eutfd)Ianbo  (bei  3lb>un  öey '  5l[tnuilevialö)  auf  i:' '200  kg  neran^ fd^Iac^en,  nnifjrenb  33eaure  einen  ̂ Ihuttouerbraud)  non  18  000  kg  annimmt,  oon 
benen  9000  kg  auf  ein(^efd)mo(H'ue  iliün^^en  unb  3Ulmateria[  entfallen. 



745]  inttcratur.  347 

aEerbingg  einen  ftarfen  9iüd[tvom  an  ©olb  im  Setrage  von  28,  besro.  49,5 

9)tiüionen  ̂ Jtupien  bracf)ten. 
3(uf  bev  ©runblage  bie[er  ̂ robu!tion§=  unb  SSerroenbungl^iffern  [teilt 

ber  iserraffer  in  %absüe  3  eine  33ilan5  ber  (fbelmetaüe  auf ;  in  ber  ©olb- 
bilanJitabelle  treten  auf  ber  Seite  ber  Stftioa  neben  ber  ̂ robuftion  bie 
9iüctflüfie  lum  6(}ina  unb  ̂ nbien  nad^  (Snglanb  auf,  n)äl)renb  auf  ber 
Seite  tier  ̂ vaffiua  neben  ben  Dietto.^iffern  ber  ̂ srägung  unb  ber  inbuftrieUen 
33eruienbung  ber  3lbflu^  nac^  ̂ nbien  (oon  (Snglanb  unb  S(uftra(ien  au§) 
figuriert. 

®er  nid)t  erfolgte  Stu^gleid^  ̂ raifd^en  ber  Slftiü«  unb  ber  ̂ ^affiofeite 
roirb  burc^  5>ergröf3erung  ober  S^erminberung  ber  unfid;tbaren  33eftänbe 
in  ben  federn  ber  33anten  erreicht. 

^n  ber  Silberbilan^  treten  jur  ̂ robuftion  bie  33erfauf§5iffern  ®eutfci^= 
lanbs,  ̂ talieng,  3tu^Ianb§,  ̂ Rumäniens  infolge  berairften  ober  be= 
abficfjtigten  Übergangen  jur  ©olbioäljrung  unb  bei  amerifanifd;en  @egen= 
fijnbifatö  gegen  bie  Sijerman=5BiII  oergrö^ernb  ()in5u ;  bie  ̂ affiofeite  fe^t 
fid;  au§  bem  2(bflu^  nad;  ̂ nbien,  6r)ina  unb  ben  straits  Settlements 

einerfeitn,  ber  inbuftrielfen  SSerirenbung ,  ber  ̂ >rägung  (e^fl.  «Silber^ 

roä^rungglänbcr)  unb  ben  '^(nfäufen  be»  <Bd)a^amt^i  ber  ̂ bereinigten 
Staaten  jufolge  ber  33Ianb=  unb  ber  S^erman=33itt  anbererfeit§  gu^ 
fammen. 

2)er  2(u§gleid;  ber  53ilan3  roirb  burd;  bie  „fidjtbaren  Seftänbe  unb 

2(nfäufe  be§  obenerroäl)nten  ©egenfi^nbifate"   [jergeftellt. 
iQinn  roir  ()iermit  in  grof^en  ©runb^ügen  auc^  ben  ̂ n^alt  beg 

üorltegenben  Sudje^S,  infonbertjeit  bf§  bie  (Sbelmetaüftatiftif  umfaffenben 
Steiles  begfelben  regiftriert  ()aben ,  fo  fd;eint  un§>  bei  ber  Gigenart  biefer 
50iaterie  nod^  ein  erläuternbeö  3^ac^roort  am  ̂ la^ ,  mittelft  beffen  ftar 

gelegt  roirb,  roorin  fo^ufagen  baC^  „Criginelle",  b.  Ij.  baS  2Ibroeid^enbe 
in  ber  53ebanb(ung  ber  oorliegcnben  (i'tielmetaUftatiftif  gegen  anbere 
Statiftifer,  infonber^eit  gegen  bie  Soetbeerfd^e  '53cetf)obe,  liegt. 

aSie  bereite  auieinanbergcfeljt ,  gelangt  ber  ä'erfaffer  ju  erfjeblid^ 
niebrigeren  3^fteni  beg  inbuftrieUen  unb  monetären  iserbraudj^,  befonberg 
beim  öolbe,  aU  bie  meiften  zeitigen  Statiftifer,  inbem  er  ben  3>erbraudjl= 
begriff  fdjärfer  unter  bem  ©efid^t^punft  ber  bireften  ßntna[)me  üu§  ber 
jä^rlic^en  9teuprobu!tion  aufgefafjt  roiffen  roitt  aU  jene,  (fr  gelangt  in 
5Be,uig  auf  bie  ©olbberoegung  nad^  Dftafien  im  ©urdjfdjnitt  nid;t  nur 
nid^t  5um  Grgebniä  einen  burd;gängigen  XUbf(uffe§,  fonbern  eine»  bauernben, 
nic^t  unerf)eblidjen  9iüdftrome§,  roäljrenb  feine  ©ilberabfluf^siffern  nad^ 

bortf)in  für  'tia^  le^te  3a(jr,5;e()nt  bie  2)urdjfd)nittnroertc  ber  meiften  Statin 
ftifer  um  etroa  20  ",o  überragen.  2(uf  ber  ©runblage  biefer  »eriinberten 
3iffernrei()en ,  unb  oon  annätjernb  gleid;en  ̂ robuftionn?iiffern  auggel)enb, 
ftefit  ber  9Serfaffer  feine  ßbelmetatlbilan^  auf,  bie  batjer  ein  roefentlid;  anbere^ 
S3ilb  aU  bie  Silan^en  nad;  Soetbeer,  Sejin,  ̂ refton  geben;  am  meiften 

Übereinftimmung  finbet  ficb  foroo[)(  [)infid)tlid;  ber  ̂ tffei'ng^'^Bc,  a(n  aud^ 
ber  9JJetfjobe  ber  !i3ilan,^aufftellung  -iit'ifdjen  bem  'iserfaffer  unb  bem  fran= 
göfifd^en  Statiftifer  Cttomar  ̂ aupt  (arbiträres  et  parites). 

2Bäf)renb  nämlid^  festerer  bie  9?euprägungen  ebenfaffi  bireft  in  bag 
^affiüfonto   ber   Silan?   einftettt,    ge(jt    bie   Soetbeerfd^e  Silanjmetfiobe 
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öon  ben  ©eroinnunggjiffern  einerfeitg,  von  ben  3'ffci^n  ber  „nid^t  monetären" 
SBerroenbuncn  (3l6nul5ung  unb  iserluft,  tnbuflrieüer  iserbraud),  5I6fIu§  nad) 
bem  Orient)  anberer[eit§  axi^ ,  um  [o  bind)  älb^ug  berfelben  üon  ber 
^robuftion  bie  Ziffern  ju  geroinnen,  bie  ̂ u  „monetärer  ̂ ^erioenbung 

unb  referoiert"  oerfügbar  bleiben,  2)ie  ̂ rägungÄ,^i[fern  erfüllen  bei 
©oetbeer  unb  anberen  ©tatiftifern  gemiffermafjen  ben  ̂ aiecf,  nad^rid;tlic^ 

ju  geigen,  rceld^er  Slrt  bog  ik^rl)ältnig  jroifc^en  jäljrlirfier  Steuprägung 
unb  bem  jäljrlid^  erfolgten  monetären  ̂ ui^i^dj^  beg  Sanbeg ,  be^o.  aller 
Sänber  ber  2Bclt  fei,  benn  eö  tann  nid;t  genug  oor  ber  irrigen  XHnnal)me 

geroarnt  roerben,  aU  fei  bie  jät)rlicfje  9ceuprägung  ibentifd;  mit  ber  '-Iser= 
grö^erung  beg  monetären  53eftanbe'g,  rcobei  bie  mid)tige  ̂ Tl^atfadie  ignoriert 
märe,  ba|  man  fid;  gemifferma^en  bie  monetäre  unb  bie  inbuftrielle  3>er= 
menbung  nid^t  unter  bem  53ilbe  bei  ̂ nl^altei  ,groeier  ooneinanber  un= 
abljängiger  ©efä^e  oor^uftellen  i)ahe,  fonbern  al§  s^^ei  fommunijierenbe 
33e^älter,  beren  ̂ nl^alte  je  nad;  bem  zeitigen  Überbrud  bei  einen  ober 

bei  anberen  fid;  Dertaufd;en ;  biefer  zeitige  Überbrud'  mürbe  5.  53.  ba^o 
jemeilige  inbuftrielle  33ebürfni§  oerförpern,  ba^g  einen  größeren  ober  Heineren 
2;eil  ber  9?euprägung  auf  bem  ©infdjmeljungsroege  fid^  affimiliert  unb 
umgefe^rt. 

@ine  ̂ robe  auf  bie  annäl)ernbe  9iid;tigfeit  fold^er  jäl^rlidier  @bel= 
metaUoerraenbunginadjmeife  erblidft  Soetbecr  barin,  ba^  nad;  einer  9ieil)e 
öon  (5.  S.  5  ̂ u  5)  ̂ atjren  bie  jäl)rlid^en  3?  ergrö  f5erun  gen  biefer 
©elbbeftänbe  aller  Sänber  mit  forgfältigen  (Sd;ä§ungen  bcs  ©efamlgelb* 

beftanbeg  aller  Sänber  gu  ̂ ilnfang  unb  5U  ßnbe  biefer  ̂ |>eriobe  Über^ 
einftimmung  aufmeifen  muffen,  ©oldje  periobifd^e  (2d;ä^ungen  ber  @elb= 

beftänbe  aller  Sänber  ber  äl^elt  finb  öon  Soetbeer,  'ieii^,  i^aupt,  be  ̂ yoniHe, 
Stobertfon,  ̂ robijn  unb  anberen  unter  SCrennung  ber  in  Zirkulation  unb 

im  Seftanb  ber  ̂ ^anfcn  befinblid;en  ̂ Diengen  ober  unter  2^rennung  in 
6ourant=  unb  ©d^eibemünje,  für  beibe  9Jcetalle  getrennt,  norgenommen 
unb  l)oben  in  33e,^ug  auf  bie  ©olbbeftänbe  gute  Übereinftimmung  ergeben, 

^.  53.  für  ba'g  (5nbe  be»  ;,^^al)rei  1895  jroifd^en  15,6  unb  17,1  lUiilliarben 
9Jiarf,  roäljrenb  infolge  ber  Unfid)erl)eit  ber  ©d;ä§ung  beö  53eftanbe»  ber 
afiatifd;en  (Silberraäl)rungglänber  be.^üglid;  ber  Silbergelbbeftanbfjjiffer 

grofje  2)iüergenjen  fidfj  ergaben,  jmifdjen  14,2  unb  18,0  'ü)?illiarben  fid^ 
beroegenb. 

3Bir  bürfen  norau^fe^en ,  ba^  ber  folgenbe  93anb  bei  oorliegenben 

SBerfeg  bie  ©tatiftif"  aud^  nad^  biefer  Stidljtung  l;in  weiter  fortfübren 
unb  fo  bie  in  ber  ̂ öilan,;^  niebergelegten  '^srägung^^  unb  53eftanb5,^iffem 
beurteilung-öfäl)tger  geftalten  merbe. 

(Sin  'iNergleidj  ber  jäfjrlidjen  ̂ ^rägung^^iffern  unb  be§  norermäljnten, 
nad)  ber  ©oetbecrfdjen  'i)Jietl)obe  ermittelten  jäbrlid)en  monetären  ,^umad^fe'o 
bes  ©elbbeftanbee.  ber  äi?elt  ift  in  l)ol)em  lliafu'  lcl)rreidj,  inbem  er  nad^ 
ben  ̂ iffß'^"  ̂ ^^  meiften  ©tatiftifer  erfennen  lä^t,  ba^  bie  Öolbprägungen 

in  mand;en  ̂ ^a^ren,  ?,.  53.  oon  1886 — 1890,  ben  monetären  3u'i-^'i<i)^ 
bei  ©olbbeftanbeö  erljeblid;  überfd;ritten  ,^u  l^aben  fd;einen,  roai  eben  auf 

bie  llberfübrung  einei  ̂ Teilei  jener  jäbrlidjen  3ieuprägungen  in  bie  in= 
buftrielle  ÜH'rmentiungc-'form  ;;urüdjufül)ren  fein  bürfte,  mäl)renb  anberer= 
feiti,  befonber»  in  ben  legten  fünf  ̂ al^ren,  bie  Unterbringung  ber  jä^r= 
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Itd^en  ©ilSergeroinnung   fd^roer   ()ält  ofjne  bie  3"ff"<^tnaf)me  ̂ u  größeren 
latenten  9te[enien. 

äßir  untevlaffen,  obgteid;  roir  von  jeber  Steüungnafjme  jur  3Bäf)rungg= 
frage  felbft  un§  fern  f)alten  moUen,  es  nid;t,  bie  oeränberten  ̂ iffernrei^en 

beg  Sierfafjers  f,m  flarcren  tJrfenntni'j  beffen ,  ma^  fie  befagen ,  in  bie 
Sföä^rung^Sfprac^e  ̂ u  überfe^en : 

2)amit  roirb  fomol)!  bie  ̂ unor  angebeutete ,  axi^  anberen  Sitanjen 
j^u  entne()inenbe  geroiffe  @oIb{napp()eit ,  bie  in  einem  ̂ u  ftavfen  Singriff 

ber  ̂ nbuftrie  auf  bie  erfolgte  '^teuprägung  erblidt  uierben  fann,  roie 
anbererfeitfo  ein  geroiffer  Überfdju^  an  üermenbbarem  ©ilbor,  ben  man 

aus   jenen  „latenten  Siefernen"    ableiten  fann,  au§:  ber  ̂ ilan,^  eliminiert. 
Slud^  bie  eingängig  aufgeftetlten  ̂ ^^rognoftifa  be§  SSerfafferg  für  bie 

^robuftione.^ufunft  ber  beibcn  ̂ Ucetalle,  nad;  ber  e§  an  ©olb  aud;  fpäter 
nic^t  fel^Ien  roerbe,  n)ä()renb  bie  Silberprobuftion  bereite  in  il)rem  ̂ ^'^'^^ 
geftanben  f;aben  [oHe,  beuten  barauf  ()in,  ba^  er  bie  bimetüUiftifd;e  33e= 

forgnig  einer  siine()tnt'nben  ©olbfnappljeit  ebenforoenig  teilt  aU  bie  einer 
©ilberüberflutung. 

D(jne  ung  bei  ber  3SerroideIt§eit  be§  ©egenftanbeg,  bie  ben  gri3^ten 

%e\l  beg  (Sntfd)eibe§  in  perfönlid)e  ®d)äl^ung  üerraeift,  bafür  gu  ent= 
fc^eiben,  ob  bie  üeränberten  ftatiftifd;en  ©runblagen  unb  bie  entfpred;enbe 
Silanj ,  bie  ber  S^serfaffer  bem  Sefer  norfüfjrt ,  benen  ber  anberen  ©tati= 
ftifer ,  infonberfjeit  ©oetbeerg ,  gegenüber  ben  iuir^ug  uerbienen ,  fönnen 
mir  e§  nidjt  unterlaffen,  [djon  jel^t  nad;  bem  @rfd;einen  be^S  erften  ̂ onbe§ 
ju  erflären ,  ba^  bie  ©c^rift  jineifeUo^  ju  ben  erften  biefeg  ©egenftanbe§ 
gel^öre  unb  gemi^  balb  roerbe  auf  ifjre  ©önner  red;nen  bürfen. 

@.  33  i  e  b  e  r  m  a  n  n. 

2)ie  amtlirije  öonbdSftatiftif  ̂ nglonbö  unb  granfrci^S  im  xvill.  3o{)r= 

(junbert.  ((Sil>ung6berid)te  ber  %(.  preu§.  älfab.  ber  SBiffenfdjajten 
SU  Berlin.  ©efamtfi^ung  nom  22.  S)e5ember  1898.)  Berlin, 
©.  9teimer. 

3)er  .§err  Herausgeber  ̂ at  mir  geftattct,  über  biefe  im  Stuftrage 

ber  ̂ ommiffion  für  bie  „Acta  Bomssica"  oon  mir  oerfa^te  fur,^e  2lb= 
I)anblung  an  biefer  ©teile  ju  berid^ten ,  meil  fie  fonft  —  al§>  33eftanb= 

teil  ber  „©i^ungSberid^te"  —  üielleidjt  biefem  ober  jenem,  ber  fid)  für 
ben  ©egenftanb  intereffiert,  entgel)en  möd;te. 

©ie  überlieferten  ̂ '^^^^^n  ber  älteren  englifd;en  unb  franjöfifdjen 

§anbel§ftatiftif  auf  ben  @rab  iljrer  9iid;tigfeit  ,^u  prüfen  —  unb  ferner 
gu  ber  bisher  faum  bearbeiteten  0efd;id;te  ber  .öanbelSftatiftif  im  all^ 
gemeinen  einen  23eitrag  ,^u  liefern  —  biefe  beibcn  3'i^e^e  meiner  Slrbeit 
fud^te  id;  gleidj^eitig  baburd;  gu  erreid;en,  baf?  id;  bie  ßntftcljung,  erfte 
Drganifation  unb  roeitere  Gntraidelung  ber  ̂anbelsftatiftif  in  ßnglanb 
unb  ?yranfreid^  foroeit  barftollte,  alg  e§  bie  rcenigcn  unb  lüdenljaften 

CueÜen  geftatteten.  —  2)ie  beiben  angel;ängten  X^abellen  ftetlen  bar  bie 
©efamt=^al)re§merte  ber  ©inful^r,  3luSfuljr  unb  Silanj,  unb  gmar  für 
ßnglanb  non  1697—1800,  für  g^ranfreid;  üon  1716—1789.  S)ie  eng- 
lifd^e  2;obelle  entftammt  teils  bem  grof^en  XabeHenmerf  „State  of  the 

trade  of  Great  Britain"  üon  SB^itmortl)  (1776),  teilS  bem  „Estimate 
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of  the  strength  of  Great  Britain"  üon  ©eorge  6[}almer§  (1810).  SBeibe 
Slutoren  fiaben  unmittelbar  aü§  bem  Qmtlid;en  9JiateriaI  gefd^öpft.  2)ie 
franjöfifd^e  XahQÜe  entnal^m  id^  ben  2lften  be§  Bureau  de  la  Balance 
du  commerce  im  ̂ arifer  ©taat§ard;iü.  ©iefelbe  Queue  lieferte  mir 
auä)  I)auptfäd)Iid;  bie  S)aten  jur  @e[djid;te  ber  Drgani|ation ,  iDäI)renb 
id^  mid^  für  ©nglanb  ju  biefem  3»»fcf,  bei  bem  DJiangel  nn  ard)iüalifd;en 
DueEen ,  nur  an  bie  aÜerbingg  aud^  autl;entifd^en  3)arftel(ungen  Ijalten 
fonnte,  meldte  mehrere  Beamte  jener  Drganifation  felbft  (^aoenant, 
6I;almerg  u.  a.)  oon  i[}r  I;interlaffen  ̂ aben. 

^n  ©nglanb  begann  bie  amtlid;e  §anbel§ftatiftif  im  ̂ a^re  1696, 
gleidj^eitig  mit  ber  Segrünbung  be§  §anbel§amte§ ,  burd^  (Iinfel3ung 
eine§  inspector  general  of  exports  and  Imports,  ir)eld;er  ba§  ücn  ben 
§afengoflämtern  eingelieferte  Urmaterial  gu  »erarbeiten  unb  bie  5Jtengen^ 
giffern  in  Söertsiffern  um^uraanbeln  f)atte.  ̂ iefe  äl^ertbered^nung  gcfd^al^ 

auf  ©runb  „offizieller",  1696  ein  für  atlemal  fij:ierter  S'öertfä^e,  nH'Id;e bann  über  100  ̂ a^re  lang  unüeränbert  blieben,  erft  1798,  unb  nur 
für  bie  2lu§fu^r,  burd;  SBertbeHarationen  erfetjt,  für  bie  ßinfuf}r  aber 
erft  in  unferem  Qa^rl;unbert  abgefd;afft  mürben. 

^n  p^ranfreid;  ̂ atte  fd^on  ßolbert  burd;  bie  ©eneral^oKpad^ter 
^nbelgftatiftifdje  2)aten  fammeln  unb  «erarbeiten  lafjen.  SDa§  bi^3  gegen 
1789  befte^enbe  oerbefjerte  S5erfaf)ren  jebod^  fc^te  erft  mit  bem  ̂ a^rc 

1716  ein,  al§  —  anfd^einenb  nad;  englifdjcm  3>orbiIbe  —  gleid^jeitig 
mit  ber  ©rrid^tung  eineg  .^anbelgrate^  ba§  „Bureau  de  la  Balance  du 

commerce"  eingefe^t  rourbe.  ®iefe  ßentralftetle  «erarbeitete  ba§  non 
ben  ̂ offftellen  gefammelte,  von  gemiffen  ̂ ii'ifdjeninftanjcn  gefid^tete 
5RateriaI  ju  einer  5)iengenftatiftif  unb  lie^  t)on  ben  ̂ anbelefammern 
aü§  ben  ©urd^fdjuittöpreifen  jebe§  ̂ af)re§  bie  SBerte  bered^nen. 

2lu§  ber  Drganifation  ber  ©tatiftif  in  2]erbinbung  mit  ben 
poIitifd;en  unb  tüirtfdjaftlid^en  3"ftänben  unb  äl^anblimgcn  jener  ̂ eriobe 

ergeben  fid;  bie  3^e[;lerquetlen ,  unter  benen  bie  3«^)^^'^  notroenbig  §u 
leiben  I)atten.  ̂ n  beiben  Staaten  nmfjte  bie  $)iengenftatiftif  nidjt  nur 

burd;  ben  umfaffenben  ©d^muggel,  fonbern  aud^  —  in  Ermangelung 
einer  ftatiftifd;en  ©ebüljr  —  burd;  bie  im  Saufe  be§  18.  ̂ aJirljunbertfl 
ftarl  5unefimenben  Zollbefreiungen  burd;Iödjert  merben.  ̂ n  CSnglanb  fam 

ba^u,  baf?  fidj  bie  mirt'Iid;en  ̂ i>reife  ber  @infu()r=  unb  Stusful^rartüel  fcl^r 
oeränberten,  bie  offiziellen  2öertfäl^e  aber  bie  g(:id;en  blieben,  roäfjrenb 

ber  .^anbelöftatiftif  ̂ ran!reidj§  ein  grof3er  3:eii  be^S  SBarenoerfel^rö  ha^ 
burd;  entglitt,  bafj  bie  ̂ reiljäfen  unb  bie  öftlidjen  ©ren^lanbe  md)t  zum 
Zollgebiet  gel;örten.  2)ie  Unterfud;ung  fül)rte  fd;lie{5lid;  gu  bem  Ergebnis, 
ba^  in  ber  englifd;en  3:abelle  bie  ©infuljrziffern  9TiinimaI=,  bie  Stugful^r^ 
Ziffern  aber  9Jiaj;imaIzal;len  barftellen,  fomit  bie  S3ilanzcn  günftiger  er= 
fd[;einen,  alc^  ber  3:i>irflid)feit  entfpridjt,  bie  33ilanzen  ber  franzöfifdjen 

©tatiftif  l;ingegen,  obmoljl  and)  an  fid;  foljlcrljaft,  bay  3>erljältni§  Z'^'M"<^^ci^ 
Gin=  unb  '.Hu§ful;r  im  allgemeinen  x\d)t\g,  miebergeben ,  roeil  beibe 
9}tinimalzaljlen  bebeuten. 

S)ie  Drganifation  ber  .^anbel'Sftatiftif  mar  in  beiben  ©taaten  zroeifel= 
Io§   beffer  al§   in   irgenb    einem   anbcren  Sanbe   z"  feiner  QQit  unb  er= 
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gleite  9te[ultate,   bie   tro|  großer  g^e^Ier  bennod^  für  S^ergteid^unc^en  all= 
gemeinerer  2(rt  äu^erft  roertüotl  finb. 

Dr.  g^  r  i  e b  r  i  d^  2  o  1)  m  n  n  n. 

ßienbötf,  Dv.  SJictor:  3)er  ̂ ^erminf^anbel  in  ©etreibe,  ingbefonbere  an 
ber  2öiener  33ör[e  für  lanbioirtfd^aftlid^e  ̂ robufte.  2Bicn,  9)tai)er&6o. 
8*^.     30  (Seiten. 

^äfjrenb  bie  33erf)ältnifje  ber  beutfdjen  33ör[en  feit  ber  ©nquete 

Don  1892 — 1893  roenigfteng  in  roeitem  Umfange  flargelegt  mürben,  fel)lt 
in  Sejiug  auf  bie  öfterreidjifrfjen  S3ör[en  nod;  oielfarf;  roiffenfd^aftHrf;  be^ 

arbeitetet  'Jllaterial.  (S§  mürbe  jmar  am  13.,  15.  unb  19.  ̂ ö^ußv  1897 
nom  öfterreid;ifrf;en  2t6georbneten()aufe  eine  „@j;pertife  über  ben  3:crmin= 

I)anbel"  abge()alten.  53ei  ber  ̂ ürje  ber  ̂ Qit  unb  beim  DJtangel  an  ge= 
nügenber  3>orbereitung  fonnte  jebod;  nidjt  oiel  SöertüoITeS  ̂ u  Xage  ge= 
förbert  roerben.  3iiur  fo  »iel  refultiert  au§  ben  ̂ ^rotofoHen  ber  ®j:pertife, 
ba^  in  Dfterrcid^  aud^  bie  agrarifd^en  ̂ olitifer  nid;t  bie  üoUftänbige 

2(bfd^affung  beg  ̂ tcrmintjanbelö ,  fonbern  öielmeljr  nur  bie  ̂ Bet'ämpfung 
feiner  ̂ uöroüdjfe  raünfd;en.  ̂ n  meld;er  9iid;tung  fid;  jebod^  eine  ber= 
artige  Sieform  bemegen  [otte,  raurbe  bei  ber  Unfenntni^,  in  raeld;cr  fid^ 
bie  ̂ [Ritglieber  be§  Ianbmirt[d;aftlid;en  2(u§fdjuffe§  über  bie  S)etail§  ber 

23örfen=  unb  Sterminfjanbel'g^Drganifation  befanben,  nid)t  flar. 
®ie  üorliegenbe  fleine  (Sd;rift  füHt  ba^er  eine  Sude,  meld;e  fid; 

ftarf  fül)lbar  mad;t,  an§.  ©ie  legt  bie  2:^ed;nif  unb  bie  eigentümlidjen 
35er§ä(tniffe  beim  3;^erm in [) anbei  an  ber  5H>iener  ̂ ^robultenbörfe  flar.  3)er 
^erfaffer  tritt  jebod;  gleidj^eitig  mit  eigenen  9>orfdjIägen  über  bie 
Siegelung  be§  2:^erminl)anbel§  Ijeruor,  au§gel)enb  banon,  ba|  ber  ̂ ermin= 
I;anbel  bie  ©pefulation  übermäßig  erleidjtere  unb  baburd;  eine  33er= 
rairrung  ber  5)iarftlage  bemirfe.  3)a§  foll  nun  nad;  Äienböd  baburd^ 

befiimpft  raerben,  ba|  bie  „Ufancentijpe"  abgefd;afft  mirb;  fie  foU  nid;t 
mel;r  notiert  roerben,  ©efdjäfte,  roeld;e  fid;  auf  Ufancenmare  be5iel;en, 
follen  nid;t  Ilagbar  fein. 

3Iud;  einige  roeitere  Sieformen,  bie  mit  fpecieUen  SJti^ftänben  be§ 

SBiener  ̂ tarftee  sufammenl}ängen,  unb  eine  „progreffioe  33efteuerung"  ber 
@iri  au^  ben  .">lunbigung§fd;einen  roerben  üorgefd^Iagen.  Db  biefe  ober 
bie  fünft  üorgebrad;ten  SJia^naI;men  burd;fül)rbar  unb  erfolgreid;  roären, 
mü^te  üor  attem  in  einer  abermaligen,  jebod^  grünblid;eren  ©nquete  erörtert 
roerben.  9i.  Siiebl. 

39obc,  Dr.  2B.:  3Birt'o{)auöreform  in  Snglanb,  SZorrocgen  unb  (Sd;roeben. 
Serlin  1898,  6.  §ei;mann.     108  ©.  unb  24  2lbbilbungen. 

2)er  3^erfaffer  fd;i(bert  in  eingel)enber  233eife  auf  ©runb  non  Sieifen, 

bie  er  im  2Iuftrag  ber  ö)efcUfd;aft  für  2.lsoI)IfaI;rt§einrid;tungen  ^u  Ji"«"^^ 
fürt  a.  SJi.  unternommen,  bie  9Jiäf3igfeit§einrid;tungen  in  (Snglanb,  9tor= 
roegen  unb  ©d;roeben.  @r  fanb  in  Sonbon  allein  in  einem  SlbrePud^e, 
bag  nid;t  einmal  oollftänbig  erfdjien,  bie  Sifte  »on  etroa  1500  33efil^ern 

üon  ̂ affecfd;änfen  unb  31  ̂ efil5ern  uon  St^emperenjljOtelS.  '^az^  größte 
^ntereffe  beanfprud;en  bie  großen  alfol;olfreien  2lpproüifionierunggunter= 
nel;men  (©.  14  ff.),     ©ie    finb   oerfd;iebenen   Urfprungg:    bie  Aerated 
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Bread  Company  max  urfprünglid^  eine  S3ärferei;  Slaters  Eestaurants 
finb  au§  einer  f^Ieifd^erei  ̂ erDorc3egQngen ,  roeld^e  einem  ©d^ulbner  ein 
9^eftaurant  abnaljm ;  bie  ©efellfd^aft  The  Mecca  treibt  aud)  5laffee=  unb 
6igarren§anbet,  The  Express  Daiiy  nebenbei  93ioIferei9e[(^äfte.  2)ie[e 

Unternetimungen  ftufen  fid;  nad^  ücrfd;iebenen  klaffen  ah.  3)ie  „Dairy" 

'i)at  feine  So!aIe  im  altenglifd^en  Stil,  bie  Unioerfalunterne^mer 
^.  Spong  &  6omp.  prunfljafte  in  golb  unb  roei^,  bie  Unternel^mer 
oon  2o(fl^arbg  Cocoa  Rooms  einfad;e  für  Strbeiter. 

Sie  betreiben  oft  me(}rere  233irtfc^aften  :  5)ie  Temperance  CateringCo. 
befi^t  11  Käufer;  fie  [orcjt  gut  unb  billig  für  roarme  Speifen.  2)ie 

„A.B.C."  (Aerated  Bread  Company)  I)at  90  2öirtfd^aften  in  Sonbon, 
baoon  am  „Stranb"  allein  5,  foba^  man  juroeilen  oon  einem  „2)epot" 
5um  anbern  in  einer  50?inute  fommt.  Slaters  i)aben  neben  9  2RitteI= 

ftanb§reftaurant§  eine  ain^al)!  ̂ leifd^^,  %'^\(i)^,  2öilb=  unb  ©emüfelöben 
unb  @i€nieberlagen.  9iid)t  feiten  eröffnen  3:^ee=^  unb  ̂ affeel)änbler 
St^rinfftuben ,  um  bie  ©üte  il)rer  Söare  ̂ u  bemeifcn  unb  il)ren  21bfa| 
gu  fteigern ;  aud^  Ö^o^e  ̂ onfeftion«gefd;äfte  ridjten  2:l;eeäimmer  für 
i^re  ̂ unbinnen  ein.  @in  erfolgreid;er  Sl^eeljänbler ,  Sir  %l)oma^ 
Sipton,  menbet  2  Wdü.  53iarf  baran,  um  billige  Speife^öufer  in  £on= 
bon  ju  erridjten,  in  benen  er  für  32 — 36  ?t>fennige  fräftigeö  offen 
geben  roill.  ©r  benft  an  J^äufer,  roo  2000  ̂ erfonen  gleid^geitig  effen 
fönnten. 

2odf)arbg  bcfi^en  ein  3(ftienfapital  uon  4  400  000  3Jtarf  unb  er= 
hielten  1897  einen  ̂ Heingeiuinn  üon  190  000  Wiaxt  3)ie  „3)cecca= 

gefellfd^aft",  bie  fid;  iljreg  reinen  ̂ affee§  rütjmt,  unterljält  19  2Birtfd;aften 
in  Sonbon  unb  ift  mit  einem  anbern  Unternel;men  üerfd^roiftert ,  baö 

feit  einigen  ̂ al^ren  in  einer  $Hei^e  üon  ̂ roüinjftäbten  9}iä§igfeit§tDirt= 

fdiaften  oermaltet.  ®er  Unternehmer  ̂ ot;n  ̂ ^earce,  roeld^er  ̂ oteI§, 
Speife=  unb  Xl)ceiolak  vermaltet  unb  fid;  1878  ber  Seitung  üon  91iä^ig= 

feitsroirtfdiaften  jumanbtc,  er,5;ielte  1897  beim  ̂ i^erfauf  oon  täglich 
40  000  ̂ ^ortionen  eine  3:agegeinnal)me  üon  60  000  9)carf;  er  lä^t  iä(;r= 
lic^  1000  Dd;fen,  1000  Sd;afe,  1400  Sd^meine,  120  Kälber  fd)lad;ten; 
an  ®iern  merben  1750  000  Stüd  uerbraudjt.  27  000  ̂ Teller  unb 
13  000  Untertaffen  merben  jäl)rlid;  jerbrod^en,  burdjfd^nittlid;  l)ält  ein 
Stüd  ©efd;irr  neun  ̂ Jionate,  mag  bei  bem  ftarfen  ©ebraud^  ein  SÖunber 
ift,  e§  roirb  aber  aud;  nur  !räftige^3,  bidee;  ©efd;irr  ocrmenbet. 

Dieben  biefen  Sonboner  Setriebggefellfdjaftcn  giebt  e§  eine  gro^e 

^al)!  einzelner  Unternel)mer ,  roeldje  ©aftljiiufer  unb  (£'rfrifd;ungeftätten 
leiten,  in  benen  feine  beraufdjenben  ßk-tränfe  erl)ültlid;  finb,  oon  ben 
feinften  Gaffet^  big  gu  ben  fd;mul^igften  unb  bebenflidjften  ̂ affeeftuben 
im  Dften  imb  im  SDodoiertel.  3l[)nlidjc,  bod;  meniger  großartige  alfolpl^ 

freie  äßirtfdjaften  finben  fid;  aud;  in  ber  ''!^U-ooing. 

^sntcreffant  ift  für  un^S  babei,  bafj  in  (i'nglanb  —  ebenfo  roie  bie 
englifd)en  '->lrbeitermoi)nl)äufer  unb  -^otelg  —  fo  aud^  bie  aIfol}olfreien 
9Birtfd;aften  alö  (red;t  einträglid;e)  ©efd;äfte  betrieben  merben.  3:l;ee  ift 
bag  .^auptgetränf ;  an  il)m  lä^t  fid;  aud;  am  meiften  oerbienen.  S)a= 
neben  bietet  bor  iserfauf  oon  i^ud;en  oicl  ©eioinn. 



751]  ^U-ci^QU»fcf)rcitiiMi  ber  Dr.  iKuboIf  Scf;(cihcn  Stiftung.  oeo 

Qxmäi)nen  mix  nod;,  ba^  bie  ̂ eirnerinnen  gut  gef^alten  ftnb,  nielfacf; 
auf  t)ol)en  ©tiU)Ien  fi^enb  bie  Sebürfniffe  ber  @ä[le  ü6enuacfjen  unb 
auf  3:rinf gelber  meift  nid;t  nngeraiefen  finb.  ̂ n  mefjrereit  C^äufern 
bürfen  fie  fogar  fein  Xrinfgelb  neljmen.  — 

3)er  umfangreidEiere,  aber  minber  intereffante  3:ei(  ber  33obefd)en 
(S^rift  beschäftigt  ficT;  mit  ben  engtifdjen  geineinnü^igen  ai>irtfd;aften 
mit  ftarfen  ©etränfen,  mit  ben  ©amiagy  unb  anberen  ^)Juif5igfeitc- 
reformen  in  D^ormegen.  ^iebei  (jätten  moljl  aud)  bie  nortreffltdjen 

„2)ampffüc^en"  oon  (SI)riftiania  unb  ©fien  ermäf^nt  roerben  foHen!  S)ie 
SBerf)äItniffe  in  bem  2:rin!erlanb  par  excellence,  ©djiüeben,  roerben  auf 
neun  Seiten   nl6gef)anbelt. 

%üx  ©eutfc^Ianb  forbert  ber  3?erfaffer  ̂ unäd^ft  bie  ßinridjtung 
aüo^olfreier  Söirtfc^aften ,  roofür  Stuttgart,  .f^eitbronn  unb  anbere 

Drte  erfotgreidje  53eifpie[e  bieten  —  ferner  bie  ßinfüfjrung  be§  ©otfjen-- 
burger  Spftemg.  3(m  leic^teften  roäre  biefe§  burd;  bie  oftbeutfd;en 
©ro^grunbbefi^er,  foroie  bei  ber  Slu^ofüljrung  großer  53auunternef)mungen 
burc^,^ufül}ren.  ©ritteng  follten  gemeinnü^ige  a>ereine  fic^  baran  madjen, 
Befteljenbe  2öirtgt)äufer  burc^  ben  Sluffauf  t)on  ilonjeffionen  ju  refor= 
mieren. 

§auptfäd;Iid;  aber  roären  9)iild;n)irtfd;aften  u.  bgL  üon  ber  ̂ on- 

geffion  5u  entbinben  unb  iljre  23etricb«fteuern  ber  53iIIig^feit  gcmäf^  niebrig 3u  galten.  2)ann  fonnte  man  mit  ̂ Tfolg  —  nad;  eng(ifd;em  isorbilb  — 
an  bie  33efd)ränhing  ber  ̂ afjl  ber  Sdjanffonjeffionen  für  Sllfofjot  ver= 
faufenbe  Sßirtfdjaften  fd^reiten. 

@.  ©d^roieblanb. 

9lc(^t8-  unb  ftaotSJüifjcnfdjaftUdjc  %aMt'ät  J^reiburg  i.  SB. 

Ilmsauöfiljrnlifn  ber  Dr.  fluhlf  Sdjlribrii  =  Stiftung. 

©ie  red;t§'  unb  ftaatgn)iffenfdjaftlid;e  g^ofultät  /yrciburg  i.  33.  fe^t 

in  ®emä^I)cit  ber  bei  i[)r  beftel^enben  Dr.  9luboIf  ©d;reib'en  =  Stiftung einen  ̂ rei§  oon 
(^intaufenb    9)iarf 

für  bie  befte  2lrbeit  über  folgenbeg  Sf^ema  feft: 

„'^k  gaiibnjtrtfdjaft  in  SBabcn  feit  ber  ©rnnbentinftung." 
@ä  rairb  bie  Uuttitud;ung  folgenber  ̂ Uinftc  gciüünfdjt: 

1.  ©ntraidelung  ber  tedjnifcfjcn  2(nbnu=  unb  9Jiar!tiicr()ä[tniffe  feit  ber 
©runbentlaftung.  S)ic  gegeniuärtigen  I)anbel'gpoIitifd;en  ̂ ntcreffen. 
®edjfelbc^ic()ung  ,VDifd;cn  Stabt  unb  Sanb. 

2.  ©runbbefil^oertctlung  unb  Seüöifcrung'obcmcgung.  '.}(u«§ir)anberung, 
Stbmanbcrung,  ̂ »^'«d)*.     ®ie  ̂ -ragt'  be-g  Sillmenbbi'filjeg. 

3.  SSerfdjuIbung  bor  babifdjen  Sanbiüirlfdjaft,  (£-ntmid"cIung,  Statiftif 
für  bie  ©egentuart,  llrfadjen,  ?)icformen,  föcnoffenfd;afteuiefen. 
(Sntroidetung  unb  I^eutiger  Stanb.) 

Safjvljiid)  XXIII  1.  I)vs3.  D.  Sdjinorier.  23 
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4.  2>erer6ung  be§  ©runb6eft^e§ ,  Gntraidelung ,  tfjatfäd^Iid^e  3Ser]^äIt= 
nifje,  %xaa,e  be§  Stnerbenred^tg  für  33abert. 
Gg  bleibt  bcm  iserfaffer  uorbeljalten ,  auf  eine§  biefer  nier  ©ebiete 

ba§  (5d;rcergetr)irfjt  ber  Slrbeit  su  legen,  jebod^  unter  gebü()renber  33erü(f« 

fid^tigung  ber  3ufanimen|änge  unb  äl'edjfelbegieljungen  jroifc^en  i^m  unb ben  anbern  ©ebieten, 

S)ie  Strbeit  l;at  bie  iserljältniffe  ber  ©egenioort  oorroiegenb  in  btt§ 
2(uge  5U  faffen. 

^ie  ̂ rei^bercerbung  gefdjiefjt  unter  folgenben  33ebingungen : 

1.  ®ie  Slrbeiten  muffen  big  ̂ um  1.  gjiärj  1901  bei  bem^SDelan  ber 
red^t§=  unb  ftaat§it)iffenfd;aft(id;en  5"af"ltät  g^reiburg  i.  33.,  unter 
©el)eimf)altung  bei  Dkmenl  beg  3Serfaffers  eingereicht  werben. 

2.  Sie  ̂ reisfc^riften  muffen  in  beutfd^er  ©prad^e  »erfaßt  unb  mit 
einem  93iotto  verfeljen  fein,  ̂ eber  ̂^ret§fd;rift  ift  ein  oerfiegelter 

Umfc^Iag  beizulegen ,  roeld^er  bag  9}cotto  aU  Sluffd^rift  trägt  unb 
bie  eibeeftattlid^e  33erfid;erung  be§  33eroerber§  ent()ält,  ba^  er  bie 
2(rbeit  felbftänbig  nerfn^t  I)at.  S)er  Unterfdjrift  ift  bie  2tbreffe 
beg  S^erfafferg  beizufügen. 

3.  S)ie  ̂ yafultät  fann  einer  teilroeife  befriebigenben  2(rbeit  einen  %e\U 
preig  ju  erfennen ,  fie  fann  ,  wenn  mehrere  be§  nollen  ̂ reifeS 
roürbige  3Irbeiten  eingegangen  finb,  ben  ̂sreiö  teilen. 

4.  2Benn  bie  be»  ̂ reifeg  mürbige  ?Irbeit  gebrudt  roirb ,  fo  ift  auf 
bem  2:;itel  be§  SBerfeg  ̂ u  rermerfen,  ba^  bie  2lrbeit  Don  ber 

redjtg^  unb  ftaatgraiffenfd^aftlidjcn  g-afultät  g-reiburg  i.  33.  mit 
bem  greife  ber  ©d)Ieiben-6tiftung  gefrönt  ift. 

5.  S)ie  ßntfd;eibung  über  bie  eingegangenen  SIrbeiten  rairb  am 
1.  3Iuguft  1901  am  fd^roarjen  33rett,  au^erbem  in  benjenigen 
3eitfd)riften  unb  3eit""9cn  befannt  gemad^t,  in  benen  bie  $rei§= 
bemerbung  ausgefd^rieben  mar. 

6.  S)ie  eingereid^ten  3trbciten  bleiben  jur  33erfügung  bei  35erfaffer§ 
auf  ber  UninerfitätSfanälei  niebergelegt.  9?id^t  gefrönte  Strbeiten, 
bereu  3Serfaffer  binnen  ̂ al}reefrift  nad^  bem  Slnfd^lag  ber  (Snt* 
fdjeibung  fid;  nidjt  gemelbet  l)abcn,  roerben  nebft  ben  imeröffneten 
Umfd;lägen  oernidjtet. 

^-r  ei  bürg,  ben  14.  ̂ Jiärj  1899. 
^cr  2)efan. 

   ü.  9^ol)lanb. 

(Ettiöercntietc  öüdicr 
—  bi§  ®nbe  gebruar  1899  — . 

L    3)rucffad)cn  amtltdicn  (^I)araftcr^  (Staatctt   unb  Selbft* 

Statiftif  bc§  2:cutfrfjcn  9Jcirij8.  ̂ Oieue  ̂ -olge,  Sb.  113:  33eruf§= 
unb  ßemerbezäljlung  uom  14.  Quni  1895;  ©eroerbeftat  iftif 
für  bag  ::Heid)  im  ganzen.  33erlin  1898,  ̂ uttfammer  &  9J(ül}lbred^t. 
gr.  40.     XIV  u.  543  B.     6  5Jiarf. 
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SJicrtcljoIjr^jcftc  jur  Statiftit  t)c&  5:cutjd)en  9iciclj§.  herausgegeben 

üom  Kaiserlichen  8tati[tii"djen  3(mt.  S«^)r9a"i}  1898  mit  brei  ©> 
gänsungen.     33erlin  1898,   ̂ 4>uttfammer  &  ̂JJiüfjlbrec^t.    gr.  4*^. 

gtotiftij(^e§  Saljrbut^  für  ba§  (SroBljctiogtum  JBaben.  XXIX.  ̂ afjrg. 

1897  unb  1898.  ilarlöruf^e  1898,  93JacfIot|cfje  2)ruc!erei.  Sej.  8^. XVm  u.  558  @. 

a3cttr'dQc  8ur  Stotiftif  be»  J^ersogtumg  a^tnunjdjweig.  ^eft  XIII. 
(53erufe=-  unb  @en)erbe5ä()lung  oom  14.  ̂ uni  1895,  bearbeitet  oon 

Dr.  g.  3Ö.  %  3immermannn. )  Öraunfc^roeig  1898,  @tatiftil"d;eg Sureau.     gr.  4^     ®.  129—211. 

aBürttembergift^c  3aIjrbiitJ)er  für  ©tatiftif  u.  2anbegfunbe.  ©rgänjung^^ 
banb  II.  ©runblage  einer  3Sürttenibergi|c§en  ©emeinbeftatiftif. 

Stuttgart  1898,  2S.  J^of}n)ammer.     Äer.   8  ̂.     279  6.,  1  Karte. 

etatittifc^eg  Sa^tbut^  bcr  Stabt  jßcrün.  23.  ̂ a^rgang.  Berlin  1898, 

^.  ©tantieroics  impr.     8^     XXXII  u.  613  S. 

2)cr  9lcue  mannljcitncr    3nbuftriet)otcn.     Searb.  im  Statiftifc^en  2(mt 

ber   6tabt.      03cann()eim    1898,    iun-ein^^Srucferei.     ^"O^-     32  S. 
1  Silb,  3  Karten,  6  grap()i[4)e  S^arfteüungen. 

SSerroaltungeberic^t  ber  Stabt  gtraPurg  i.  6.  f.  b.  3eit  uon  1889  90 

bis  1893  94.  3m  ̂ Jluftrage  ber  <^tabt  nac^  amtl.  Duetten  bearb. 
oon  Dr.  6arl  33uec^el.  Strasburg  1898,  G1fälfifd;e  SDruderei 

unb  SSerlagganftalt.     gr.  4«^.     XI  u.  354  8. 

Board    of   trade    (labour  depavtment):    Report  by  the  cliief  labour 

correspondent   of   the   on    Trade    Unions  in    1897. 

London   1898,    Eyre  &  Spottiswoode.     8".     LXXIV  u.  267  ®. 

Stalienijc^e  atntUt^c  «Statiftif. 

herausgegeben  im  Ministero  delle  Finauze  non  ber  Direzioue 
Generale  delle  Gabelle: 

Movimento  della  navigazione  uel  1897.  Roma  1898, 

Tipografia  Elzeviriana.  gr.  4^  3  ̂Teilc  in  2  Sänben.  XII 
unb  634  ©.,  6  Slafeln,  2  Karten. 

Statistica    del    commercio    speciale    di    importazioue    e    di 

esportazione  dal  1*^  1—30.  XI.    Roma  1898,    Tip.  Elzeviriana. 

gr.  8".     127  e. 

herausgegeben  üom  Ministero  di  agricoltura ,    industria  e  commercio 
öon  ber  Direzioue   Generale   della  Statistica. 

Popolazioue.  Movimento  dello  stato  civile  anno  1897. 

Roma  1898,  G.  Bertero.     gr.  8".     LI. 

Caisse  d'epargue  postale  des  Pays-Bas:  Extrait  du  rapport  a  la 

reine  conceniaut  le  service  de  la  .  .  .  .  en  1897.  Franeker, 

F.  Koksma.     gr.  8 ".     15  ®. 

23* 
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Departement  vau  Jiistitie:  Oiitwerp  van  wet  tot  regeling  van  de 
arbeidsoveicenkomst,  in  opdracht  van  den  Minister  van  Justitie 
bewerkt  door  Mr.  H.  L.  Drucker,  lid  van  de  tweede  Kamer 

der  Staten   General,      gr.   8  ̂.     84  <S. 

StatiftijrfjeS  2)fpartcmcnt  im  ..f.  f.  C^anbcl§mtniftctuim.  Statiflif  be§ 

3tu^5u)ärtigen  .^)anbelg  bc^o  Öftcrreidjif^ 'Uiiöarijtljctt  ̂ o'^fle'^iet^  i"t 
^a^re  1897.  I.  2:  ©pecial()anbel  mit  ben  einjelnen  «Staaten  unb 
©ebieten.  mm  1898,  f.  f.  i5of=  u.  ©taatgbrucferei.  £ef.  8". 
VI  lt.  594  ©. 

Departement  de  Tagriculture   et  du  commerce  du  Caiiton  du  Vaud. 
Institut     agrieole.       Statistique     agricole    de     1897.       Lausanne 

1898,  James  Eegamey.     gr.  8  ".     237   ©. 

Bulletiu  of  the  Department  of  labor.  Nr.  19.  November  1898. 

Edited  by  Carroll  D.  Wrigbt  and  Oren  W.  Wc^awer.  Washington 

1898.      Government  printing  oftice.      8  **.     IV  u.   143   <B. 

Review  of  the  World's  Commerce.  Introduetory  to  commercial 
relations  of  the  United  States  with  Foreign  countries  during 

tlie  years  1895  —  96.  Washington  1897,  Government  j)rinting 
Office.     8  0.     vm  u.  292  ©. 

Reports  from  the  consuls  of  the  United  States  i:i  answer  to  cir- 
culars  from  the  department  of  state.  Issued  from  the  Bureau 

of  Foreign  commerce.  Vol.  XV.  Washington  1898,  Govern- 
ment printing  office.      8 ''.     IV  lt.   130  <B. 

2.    ̂ rurffadjcn     üon     5(rl(jctt§itad)U»cifcn ,      (^euoffcnfdmftcu , 

^ttubclips,  (Nkincvbcs,  .'oaubtucvtcrs  u.  l'rtiibUiutfrfiaftefammcru; 

(^clüevt'Dcvctncu :   nnbeven  *i(rl6cttewcrtrctu«(^ciu 

Srfjnften  beS  ä>eröanbe»  beut  jeder  *3lrücitön(icIjH)ci|e.  9tr.  1.  3>er[)anb* 
lungen  ber  erften  iserbanbc^Dcrfamintung  unb  ̂ ^Irbcit'SnadjTüeiö- 

fonferen^  am  27.  ©cptember  1898  in  'lOtündjen.  ('^ü-lHntenadjtueig 
für  2anbn)iitfrf;aft.  —  Statiftif.  —  ©ebüljrenfrcifjeit.)  Serltn  1899, 
SuL  eittenfelb  impr.     8".     XVI  u.  132  6. 

9)^itteilungen  ber  ̂ 4>renfei|il)en  O'eniralöeiiojienirfjaft&fajjc.  ^^cft  II. 
Scrlin   1899,  6.  .Cu'ijmann.     gr.  g-ol.     VI  u.  27  S. 

^at^reäberic^t  ber  ̂ anbelSfammcr  für  ben  ßreig  effcn  1898.  I.  (§ffen 
1899,  &.  ©.  iöacbefer  iin])r.     gr.  8^     56  ©. 

^a^relberirf;t  ber  ̂ anbclöfamiiicr  ju  ̂ omliurö  über  ba^i  ̂ aljr  1898. 
Hamburg  1898,  Sldcrmaim  &  äl^ulff.     4^    50  S. 

^a()re^5lierid^t  ber  ̂ anbcISfamincr  für  bcii  fireiS  OJiann^cim  f.  b.  ̂at)r 

1898.  I.  2:ci(.  ̂ iuTlag  öer  ̂ anbcl<5fammer.  8^  26*  unb 
376  (S. 
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Mgemciner  ©elucrbc-SBercin  ^Dtundjen:  50  ̂ af;re  9}iünd^ener  ©eroerbe= 
ge[d)idjte    1848  —  1808  üon    ß.  t).  2)e§tou^c§.     5Jiünd;en   1898, 
9iationa(e  ii^erlag^Janftart.  gr.  4".     VIJI  unb  704  e.    unb  ̂ ttu^ 
ftrationen. 

Sottbtt)irtt(^aft8fttmmcr  für  bie  ̂ roüinj  Sadjjcn,  ©ittad;ten  bcr:  Sie 

g-Ieifdjpreife  unb  bic  Jlcifd^probuftion  in  ber  ̂ srooin,^  S3ranbL'n6urg. 
S)e3ember  1898.     gr.  4".     55  ©. 

9lod^ri(i^ten  öom  2)cuttd)cn  SanblDtrtfdjaftSrot.  .s^erauggegeben  üon 
Dr.  3)abe.  3.  ̂ afjrgang  1898,  9tr.  1—12.  IV  unb  378  © 
Berlin,  ̂ arei;.     4^     2  5JIarf. 

ßentraltjcröanbeg  beutj^er  ̂ nbuftriclter :  1.  a^erljanblungcn,  5!Jltt= 
tciluiiöen  unb  JBeric^te  be§.  ̂ erauggegeben  von  §.  21.  33ued. 
9tr.  79,  80,  81.  Serlin  1898,  9Jiit[d;er  &  Stöftea  in  Homm. 
2.  Organ  te^  .  .  .: 

2)eut^e  SnbuftriejeitnnQ.  .^eraugg.  2(.  ©teinmann  =  33ud;er,  3u= 
gleid^  S)eut[d;e  ÄonfuIat'S  =  Leitung.  17.  ̂ af;rgang.  9tr.  1 — 24. 
582  ©.     S3erlin,  3B.  .^.  2B.  md)l     20  SOZar!. 

9)litteilungen  beg  JBercinS  pr  äöaljrung  bcr  öctneinfamen  ttirtjc^aft' 
lid^cn  ̂ iiterejjen  in  9U)cinIanb  unb  aScftfalcn.  ̂ erau^gegeden  com 

3Serein§üorftanb ,  rebig.  üon  Dr.  2B.  33eumer.  3  .^efte  (9h-.  1  u. 
2;  9h.  3;  9h.  4  u.  5).  ©üffclborf  1898,  21.  Sagel  impr.  8°. 302  e. 

9}htteilungen  be§  ̂ nbujtrieUcn  ßlub  (3]erein  öften-eidjifd;er  ®ro^= 
inbuftrieffer).  -Herausgeber  ©uft au  9taunig.  7.  ̂ afjrgang  1898. 
9h.  57—65.     gr.  4".     112  ©.     3  fl. 

©d^riften    ber   ßentralftcKe    für  58or0creitung    öon  ̂ ^anbcISüertragcn. 
Mt  4.  ̂ o8kr8  =  9icrfott),  Dr.:  S)ie  Slmtlidje  ©tatifltf  beä 

beutfc^en  ̂ lu^en^anbelg.     8  ".     47  ©.     1  9}iarf. 
^eft  5.  SBranbt,  9Jl.  öon:  ß()ina  unb  feine  ̂ anbel§5e,^ief)ungen 

jum  2lu§Ianb  ntit  befonbcrer  33erüdfid;tigung  ber  beut[d;cn.  8 ". 
139  ©.     Berlin  1899,  ©iemenrotfj  &  2;rü[d;er. 

^ßutf(i^'Öftcrreic^i[(^»Ungarifdjcr  JBcrbanb  für  33innenf^iff oljrt ,  5>er* 
banb§[d;riften  9{r.  XI : 

^ritif  ber  neueften  Slrgumente  für  2(bgaben  auf  ben  natürlidjen 

JÖafferftraf^en  (So^  —  .^atf djef  —  ©tein  --  3)uiöburg).  «erlin  1898, 
©iemenrotf)  &  2:rofd;eI.     8".     55  ©. 

^eitfdjrift  ber  ßentralfteüc  für  QlrbciternjofjIfa^rtScinridjtunQcn.  .^erau^^ 
gegeben  oon  ()3e(;.  Db.59{eg.=9{at  Dr.  :^^uL  -^oft  k.  5.  ̂ afjrgang 
1898.     «erlin,  6.  .§eijmanm5  «erlag.     4". 

Schriften  bc8  2)cutfdjen  3?crein8  für  3lrmen))flcgc  unb  2Öol)ItI)ätiftfcit. 
.^eft  40:  «er(janblungen  ber  18.  ̂ af^reöuerfammlung.  9Jlit  einem 
bic  öcfamtcn,  big  1898  crfdjicncnen  ©djriften  bc§  SKcrcinc§  um= 

faffenben  Sadjrcgifter.  Seipjig  1899,  2)under  &  i^umblot.  8". XVI  u.  145  ©. 
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©Triften  3ut  933o^nun9§fraöC.  (§erau§g.  oom  3Serem  9leic|§=2Bo&nung§= 
ge[e§.)     ̂ eft  1. 

SKongolbt,   fiarl   öon:    2)er  33erein  9letci^g=2Bo^nung6gefe^  unb 
feine  3Sür[c^Iäge.     g-ranffurt  a.  9JZ.  1898,  ̂ .  mt     gr.  8«. 

3Jlöfei8fctt§brdttcr.  3)^itteirungen  be§  beutfd^en  S^ereinl  gegen  ben  2)?t^- 
braud^  geiftiger  ©etränfe.  ̂ erauegegeben  oon  3ß.  iBobe.  15.  ̂ a^r= 
gang  1898/  ̂ ilbesiieim,  ©erftenberg.     8".     192  ©.  u.  Seilagen. 

3,    ScminararBeitctt. 

SSoIfSrairtfd^aftli^e  2(b^anblungen  ber  93abi|(i^en  §od^j(|uIen.  .öeraugg. 
oon  6.  S.  ̂ nä)§,  ©.  o.  Sd;ul5e=  ©äoernife,  93Ue  2Seber. 
n.  1  u.  2.  JBorgiu§,  2B.:  9)Jann^eim  unb  bie  ©ntroicfelung  beg 

fübn)eftbeut[rf;en  ©etreibel;anbelg.  g^reiburg  i.  Sr.  1899,  5ßerlag 
von  3.  g.  S.  gJto^r.     8  0.     XI  u.  236  <S.  unb  IV  u.  122  ®. 

aOBicner  gtaatswiffenjc^oftlitlc  gtubien.  I.  3:  5^^.  ßolfmattn:  2)ie 
©ntroertung  ber  öfterreic^ifd^en  S3a(uta  im  ̂ af)re  1893  unb  i^re 
Urfac^en.  g^reiburg  i.  S.  1899,  Q.  6.  SS.  9Jto^r.  gr.  8».  73  ©. 
7  2:afeln. 

SJUtteilungen  bc§  ßüanöenjcfj-jocialen  ßongrcffeS,  herausgegeben  oom 
Slftionefomitee  be§  i^ongreffe».  9iebaftion:  ©eneralfefretär  ̂ aul 
9^o^rba4     8.  golge.     9?r.  1—8. 

Publications  of  tlie  Americau  Acadeniy  of  political  aud  social 
science.     No.  235:     Powers,    H.  IL,    Ph.  D. :     The    war    as  a 
Suggestion  of  manifest  Destiny.      Philadelphia   1898,    American 
Academy  etc.  issued  fortnightly.     25  cents,  jä^rlid^  ■$  6.00. 

Publications  of  the  Christian   social  Union. 

Nr.  45.  Allen ,  Fr.  B.,  Rev. :  Prison  reform  in  Massachu- 
setts.    !!.  8".    16  ©. 

Nr.  46.    Mrs.  Ch.  R.  Lowell:  Consumer's  leagues.  8°.  34©. 
Nr.  47.  Ph.  S.  Moxom:  Some  aspects  of  the  labor  problem. 

8".     22  ©. 

Nr.  48.    Report  for  1897—98.     8^,     33  ®. 
Nr.  49.  M.  M.  Kingsbury:  Socialism  as  an  educative  and 

social  force  ou  the  east  side.     8**.     16  ©. 

Nr.  50.    R.  H.  Gardinen  Cliurch  printing.     8  o.     14  ©. 
Nr.  51.  Deo  I)u§:e:  The  duty  of  the  Christian  minister  in 

rclation  to  social  problems.      8  ".      26   ©. 

Societe  d'^conomie  sociale:  Les  ouvriers  des  deux  niondes.  2  s6rie; 
44''  fascicule :  M.  E.  Delaire:  Petit  fonctionnaii-e ;  Manoeuvre- 
coolie  de  Puom-Poiih  (Cambodje).  Paris  1899,  Firmiu  -  Didot 
&  Cie.     8^     ©.  439—500;  33ilber,  ̂ Nläne. 
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SScröftctttltd^ungen   bcr  ̂ iftorif^en  2anbe»fommijrion  für  Stcijcrmarf. 

V.  SojcctI),  3.:    3ur  @e|d)idjte  Grjljer^og  ̂ lorl  II.  <B.  45—69. 

VI.  ©erfelbe:    3"^"  ©e[d;id;te  von  Steiermarf  im  XVI.  ̂ a^r= 
l^unbert.     25  ®. 

Vn.  ̂ voktiintä,  ̂ .  ü.:  ©räflid^  Sam6ergfd^.  g-amilienard^iü  11. 
100  @. 

Vni.  Suj^in  ü.  GOcngreut^,  2t.:  3"^^  ©efdjidjte  bes  ̂ Sef)örben= 
roe[en§  2C.  in  «Steiermarf.  g.  193  —  242.  ©raj  1898,  ©elbft= 
oerlag  ber  .^iflorifd^en  Sanbesfommiffion. 

SSolfsttJirtjtfjaftnc^e  3ciiti^<»9cn-  herausgegeben  uon  ber  23oIfgn)irtfdjaft= 
lid^en  @efeüfd)aft  in  53erlin. 

§eft  159.  Ißrentano,  g.:  ®er  ©c^u|  ber  2(r6eit§n)iaigen.  8*^. 
35  ©. 

§eft  160.  ̂ ooc,  §.:  3}er  öppotfjefenbanf  =  (Scje^entinurf.  8^. 
32  ©.     Berlin  1899,  S.  ©imion.     (8  C^efte  im  mom.  6  Wuut) 

5.    ̂ citfdjrtften;  ))cnobifc()c  (Srfc^etnuugett. 

The  economic  jourual.  The  Journal  of  the  British  economic  asso- 
ciation,  edited  by  F.  Y.  Edgeworth  and  Henry  Higgs. 
Vol.  Vm.  London  1898,  Macmillan  and  Co.  gr.  8^  VIII 
U.   611   ©. 

tJinanjarc^iö.  3£it[cfFift  fii^  '^'^'^^  gefamte  g^inanjroefen ,  l)erau§gegeben 
öon  Dr.  ©eorg  ©djunj.  15.  Qal^rg.  1898.  Stuttgart / ̂otta. 
8^     484  b^l.  522  ©. 

2)aS  Seben.  SSierteljaijrgfd^rift  für  ©efeüfdjaftsiuifjenfdjaften  unb  feciale 
Kultur.  |)erauggeber :  Dr.  g^.  dou  SBeid^ö.  ̂ 'i^eiter  ̂ al^rgang. 
2Öien  unb  Seipgig  1898,  2ß.  Sraumüaer.     8^     393  ®. 

Sie  Dfltnarf.     50^onat§blatt  be§  3Serein§   jur  ̂ ijrberung  be^g  SDeutfdj= 
tumg    in    ben   Dftmarten.     9tebigiert   oon   $rof.  Dr.  Siefegang. 

3.  Sa^rgang  1898.     3^r.  1—12.     Berlin,   3)eutfd;er  3>erlag.     4". 144  e. 

The  quaiterly  Journal  of  economics.  Published  for  Haward  Uni- 
versity.  Vol.  XII.  Boston  1898,  George  H.  Ellis.  gr.  8". 
X  u.'486  ©. 

La  reforme  sociale.  Bulletin  de  la  societe  d' economic  sociale  et 
des  Unions  de  la  paix  sociale,  fondees  par  P.  -  F.  Le  Play. 
Dix-huitieme  annee  1898  tome  XXXV  &  XXXVI.  Paris, 
Secretariat  de  la  societe  d'economie  sociale.  8  '^.  988  begl. 948  ©. 

Revue  d'economie  politique.  Comite  de  Direction:  Paul  Cauwes, 
Charles  Gide,  Eugen  Schwiodland,  Edmond  Villey.  12®  annee 
1898.     Paris,  L.  Larose.     8^.     986  ®. 



360  ^.nttcratur.  j-753 

@trafrc(^tU(^c  51fif)anblungcn.    ̂ erauäq.  von  Dr.  Grnft  Geling. 
^eft  15.  ©lürfgmann,  2t. :  3:)ie  9ied)t£fraft  ber  ftrafprocefjuaIi[cr;en 

©ntfd^eibung  üBer  (Sin^ie^unq  unb  llnbraud;6armad;ung.  VII  unb 
57  <S.     1,60  mavl 

§eft  16.  ©c^öjcblcr,  @eorg:  ̂ arlamentarifd^e  9led^t§DerIe^ungen 
m^  beutfdjem  9ieid;§re($t.  47  ©.  1,30  9Jlarf.  Sreglau  1898, 
©d;Iatter  (21.  ilun|e).     ©ine  ©erte  von  6  ̂ eften  8  5Jiarf. 

Studies  in  history,  economics  and  public  law.  Edited  by  tlie 
faculty  of  liolitical   science  of  Columbia  University. 

Vol.  X.  Nr.  I.  Hall,  Fred.  S.,  Ph.  D. :  Sympathetic  strikes 
and  sympathetic  lockouts.     8 '*.     VIII  u.   118  ®. 

Vol.  X.  Nr.  2.  Bates  F.  Greene:  Ehode  Island  and  tbe 

formatiou  of  tlie  Union.  IX  u.  216  @.  —  New  York  1898, 
The  Macmillan  Cy. 

6*    SSüdjcr  unb  Sjtofdjiircn* 

5t^n,  QUbcrt  u.  %  5!)lüücnborf,  bearbeiten  au§  bem  g^ranjöfifd^en :  S)ie 
lanbroirtfdjaftiid^en  3u[tiinbe  im  SDeutfdjen  Sietd^e  non  ©.  Slonbet. 

min  1899,  2(.  m)n.     8 ».     XII  u.  264  ©. 
3trcnbt,  O.:  ®ie  Urfac^e  ber  ©ilberentraertung.  Berlin  1899,  ̂ .aßaltl^er. 

8^     215  ®. 

S3ajtlj,  Julius :  2öirt[d;aftridje  Seltlage.  Sörfe  unb  ©elbmarft  im 

^a^re  1898.     93erlin  1899,  dl.  2.  ̂ rager.     fl.  8".     64  ©. 
SBec^cr,  ̂ einric^,  bearb.  iHotlj,  ̂ aul  öon:  ̂ Baijerifrfjeg  (5it)ilred;t. 

3.  Seil,  2.  älbteilung.  2.  Slufl.  3:übingen  1898,  §.  £auppfd;e 
Suc^i).     8  0.     VI  u.  399  ©. 

JBIanc,  Sout§:  Drganifation  ber  2(rbeit.  tlber[el3t  oon  Stöbert  ̂ |h-ag er 
(Öibliotljcf  ber  ä>oI!öiüirt[djaftf4erjrc  unb  ©efettfd;aft§Tt)i[fen[c^aft, 
begonnen  non  ̂ "y.  ©töpel,  fortgcf.  oon  dt  ̂ rager).  33erlin  1899. 
8'^.     X  u.  3:52  ©.     5  93iarf. 

sioitbci,  ®.  [.  m)n,  mutt 

^luinenbacfj ,  C^'ugen:  ®er  bürgerlidje  6tanb  in  S^u^Ianb,  [eine  9lec§te 
unb  ̂ ^Pflidjtcn.     3ftiga  1899,  e.  ̂ late.     8".     64  ©. 

aSrentano,  Sujo:  ©efammelte  2(uf[ä^e.  I.  (Srbred;tgpoIitif ,  alte  unb 

neue  g-eubalität.  Stuttgart  1899,  ̂ .  &.  ßotta  9tad;f.  gr.  8".  Xn 
u.  592  ©.     14  Wiaxl 

Gantor,  5)1. :  $üliti[d;e  3lrit()metif  ober  Slrittjmetif  be^g  täglid;en  2eben§. 

Seipjig  1898,  ö.  &.  %mbmx.     8".     Xu.  136  ©. 

6Ictnen§,  3uftu§:  6trafred;t  unb  ̂ :|]oIitif.  S3crlin  1898,  D.  Siebmann. 
8'*.     VI  u.  103  ©.     1,60  mavl 

6o^«,  ̂ .:  S)ie  [ubjeftiDe  9Zatur  beg  SBerteg.    23erlin  1899,  S.  ©utten= 
tag.     8".     38  ©. 



759]  Sitteratur.  ggj 

ßonrab ,  ̂. :  ©runbri^  sum  ©tubium  ber  politifd;en  Öfonomie.  in. : 

^Jyinansroiffenfdjaft.    ̂ ena  1899,  @.  gi]d;er.    cjr.  8^  VII  u.  176  ©. 

^ij,  5trt^ur:  Söurjeln  ber  Sßirtfrfjaft.  Seip^ig  1899,  greunb  &  2Öittig. 
8  ".     IV  u.  234  ©. 

e^ebcrg,  Ä.  2f).:  3Serfa[fungg=,  SSerroaltungg-  unb  2Birt[c^aftggefc^ic^te 
ber  gtabt  Strapurg  bi§  1681.  1.  Öanb:  llrfunben  unb  'Mtm. 
Strafeburg  1899,  ̂ .  §.  ßb.  §ei|  (§eil3  &  9)tünbel).  Se};.  8°. XVI  u.  771  ©. 

engclbrerfjt,  2:fj.  §.:  3)ie  Saubbau^onen  ber  auBertropifrfjen  Sänber. 
I:  XI  u.  279  ©.;  II:  X  u.  383  ©. ;  III:  VIII  unb  79  harten 
(2ltla§!)     Serlin  1899,  ®.  ̂ Reimer,     gr.  2er.  8^     40  maxi 

enfielmann,  5t. :  3)ag  alte  unb  ba§  neue  bürgerliche  9^ed;t  ©eutfc^Ionb^ 

mit  (I-in[d;Iufe  be§  §anbelgred;t§  ̂ iftorifd^  unb  bogmatifd;  bargefteHt. 
3.  ̂ eft.    ®.  257-352.    Berlin  1898,  S.  ̂.  §eine.  8".  1,50^«. 

mt,  Dr.  moxii  u.  Dr.  Stefan  Sitfjt:  S)a§  (anbroirt)c^aftlic^e  @e= 
noffenfd^aftsiüefen  in  S)eut[d;Ianb.  9Bien  1899,  gjianj.  2e£.  8*^. 
XXXVI  u.  657  ®. 

Falilbeck ,    Poutus  E. :     Sveriges  Adel.     Lund ,  C.  W.  K.  Gleerups 
Förlag.    2er.   8".    XI  u.  574  ©. 

^teft^,  ̂ rof.  Dr.  med.  5!Jiaj:  ̂ roftitutton  unb  grauenfranf^eiten. 
§r)gieni[d;e  unb  üolfgroirtfd^aftlic^e  Setradjtungen.  ̂ t^^ite  nerme^rte 
ituflage.  9Jcit  Stnfjang:  (2trafrec^tlid;e  9>erfo(gung  ber  Übertragung 
Don  ©e[c]^Ieci^tgfranft)eiten  in  ber  lex  ̂ein.^e.  granffurt  a.  dX  1898, 
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Sie  05FtretbepolUih  ber  pap|le\ 

milijclm  Haube. 

ßinleitung  S.  1.  —  01eic^[)eit  ber  3(uffaffunii  bei  33entflni  iinb  mir:  1.  ber 

Senbensen  ber  päpftlic{}en  ©etuibepolitif  S.  6;  -2.  ber  ilti6bräucf)e  ber  ~^(nnonar= 
»errcaftung  2.  13:  3.  ber  roirtfc^aftücfien  ̂ Dlflen  ber  päpftlicf)eii  6etreibepotitif 

e.  16.  —  kbroeic^enbe  ̂ Beurteilung  ber  ̂ ^ven'on  unb  ̂ olitif  einselner  '^dpite  S.  17. 
—  @efamturtei(  über  bas  Senignifc^e  Surf)  ©.  21. 

5m  .^QÖre  1896  ̂ ade  i($  im  3'^nf)men  ber  ..Acta  Borussica" 
ein  Surf)  üeröffentUdn :  -^ie  @etreibe{)anbe(5po(itif  ber  ßuropQifrfjen 

Staaten  oom  13.  b\5  jum  18.  ̂ afirljunbert" ;  e§  uerfui^t,  üom 
uninerfatbiftorif rfjcu  ̂ tau^plInfte  au^,  bie  gefamte  Gntroidehmc^S- 

gei"(^irfjte  bes  ©etreibetjanbcls  üerg(eici)enb  ju  erfaffen,  bie  2lb= 
Toonbelungen  unb  ©porfjcn  ber  europäifd^en  ©etreibebanbel^oerfaffung 

unb  @etreibef)anbe(epo(itif  in  grokn  ̂ iiQen  barjnlegcn,  ee  betont 

unb  perfolgt  bie  3in'ai^"i*-'"^)^"ß^'  ̂ ^^  ©etreibepolitif  mit  ber  au^-- 
ipärtigen  ̂ :]]oütif  unb  ber  politifdjen  ©ejdji^te  überbaupt,  es  toüI  fo 

jugleirf)  ftaatsiüiffenfdjaftlic^en  unb  biftorifdien  S^^ecfen  bienen,  e§  ift 

gebad)t  ate  (Sinteitung  in  bie  branbenburgifcb^n-eufeiic^e  ©etreibe^ 
{)anbel5poIitif  pou  1500—1806,  bie  —  SarfteUung  unb  3i!ten= 

publifation  jugleid)  —  mef)rere  Sänbe  ber  Acta  Borussica  um^ 

fallen  rairb,  c«  tpiü  jum  befferen  ̂ lierftäubnig  biefer  preufeifcben 

^:^'o(itif  beitragen,  roiU  für  bie  Öetreibepolitif  g^riebric^c  bee  6ro§en 
bie  breite  umfaffenbe  Safis  abgeben. 

1  Sie  ©etreibepolitif  ber  X'äv\te,  nad)  ben  Quellen  bearbeitet  oon  '^Profeffor 
Umberto  Senigni  =  9iom,  ins  Seutfc^e  übertragen  Don  ̂ ^ater  Dr.  91  a i) m u n b 

Sirner,  mit  einem  Sorroort  unö  Sd^luBroort  con  Dr.  (^).  5lu^Ianb,  orbentf. 

Tvrofeffor  für  pclilifrf)e  Cfonomie  an  ber  Uniöerfttiit  Areiburg  (Sc^raeij). 

Serlin,  2B.  Sfeleib  (of)ne  ̂ )ai)v ,  mir  im  Januar  1899  jugegangenl  VII  unb 
125  ©. 

^atjtbu^  XXm  3,  ̂ rsg.  ö.  «cf)TnoHer.  1 
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®a§  9)tateriQ(,  ha§>  iiä.)  bei  Slbfoffung  ber  ©c^rift  dot,  roor  feiner 

Dualität  nac^  oon  oerfdjiebenem  SBerte:  ̂ ür  g^ranfreid;  fonntc  id) 

mid)  auf  bie  c^roBen  Dueüenuierfe  oon  Sföinbert  uub  ''^otrfou,  oon  ̂ e(a= 
uiare  unb  Gk'ment  uub  für  ba§  18.  3o()rI)unbert  auf  bie  nadj  beu 
atften  ber  ̂ ^arifer  9J[rd)iüe  gearbeitete  ©arfteüung  hez-  9iuffen  3lfanaffieu 
ftü|en,  für  (Snglanb  auf  bie  9)laterialfammtungen  ber  Rotuli 
Parliamentorum  unb  ber  Statutes  of  the  Realm,  auf  bie  SBerfe 

üon  9ioger§,  Dc^en!oTO§fi,  ©djang  unb  g^aber  uub  bie  groBe  gleid)^ 
jeitige  üotf§u)irtf($aftlid)e  Sitteratur  ber  ©ugläuber,  für  bie  ©etreibe^ 
l[)anbe(5poIitif  ber  ̂ anfe  uub  be^  ̂ eutfdien  Crbcus  auf  bie  nad;  ber 

t)anbeI§poIitifd)cu  «Seite  uod)  fo  gut  mie  unauSgcbeuteten  f)anfifd;en 
^ublifationen  unb  bie  3lfteu  ber  preufjifd^eu  Stänbetagc,  für  ̂ oüanb 

enblid}  auf  ba^^  Placcaet-Boeck  uou  1651  uub  äljulidje  Duetten^ 
werfe,  auf  bie  SarfteHungen  oon  Stod,  ̂ unf,  33eUu§  u.  f.  tu.,  auf 

bie  grofee  ̂ lugfd)riftenlitteratur  unb  eubtid;  auf  eine  9iei^e  eigener 

ardjioalifdjer  ̂ orfdjungen  im  Hamburger,  5^an§iger,  ßmbener  unb 
anberen  beutfd)en  3Irdüoeu. 

Saute  fid)  fo  bie  S)arftel(ung  ber  Ijanfifdjen,  ber  t)oIIänbifd^en, 

ber  englifd)en  unb  ber  fran§öfifd;en  Öetreibeljanbelöpolitif  auf  einem 
Cueüenmaterial  auf,  ba^  überroiegenb  ardjioalifdjcn  UrfprungeS  loar 

ober  eigener  3^orf(^ung  entftammte,  fo  gelang  esS  mir  nidjt,  ein  gleid^ 
juoerläffigeg  9}iateria[  für  bie  fBetreibeljanbcISpoHti!  ber  füb-  unb 
ber  norbeuropäifd)en  Staaten,  St^tieng,  Spaniens»,  ̂ ortugalg,  din^= 
lanb§,  Sd)TOeben§  unb  S^änemarfg  Ijeraujugietien. 

%nx  bie  ©etreibepolitif  Spanien^  im  16.  unb  17.  ̂ abrf)unbert 

I)ötte  ba^  ̂ ^nd)  oon  ̂ übler,  ba»  aue  fpanifdjcn  21ften  fc^öpft,  bie 
©runblage  bilben  fönnen,  menn  nid)t  bie  Düdjtigfeit  faft  alter  3(n= 
gaben  be§  3>erfaffer!S,  and)  ber  auf  ©etreibepolitif  fid;  bejiebenben 

oon  einem  Äenner  fpanifd)er  3trd;iüe,  ̂ .  :ikrnap!C-',  beftritten  roorben 
lüäre.  ̂ ie  fd)ioebiid)e,  bänifc^e  uub  ruffifd)e  @etreibel)anbel^politif 

tonnten  nur  eine  beu  bauptfäd)lid)ften  Wang  ber  ̂ ^Nolitif  anbeutenbe 

SarfteÜung  erfaljren,  uneiool)!  idj  immerbin  über  bie  ̂ anbel£^poIiti{' 
^eterö  be§  ©ro^en  unb  J?atl)arina§  II.  feljr  oiel  meljr  biete  al§  bie 

großen,  and;  bie  innere  ̂ ^oliti!  berüljrenben  äöerfe  oon  9Bali§§en}!ofi 
unb  33rüdner,  bie  nad;  ber  l)aubeliopolitifd;eu  Seite  eigentlid;  ganj 
oerfagen. 

9tm  meiften  l)ätte  id)  ber  italienifc^eu  föetreibelianbeliSpolitif  eine 

beffere  (^)runblagc  geben  §u  fönnen  geioüufdjt,  ha  in  jebem  eingelnen 
ber  italienifd)en  Staaten,  in  Öenua  unb  in  S^enebig,  im  ̂ ^orenj 

ber  giiebici  unb  ber  Sotf)ringer,  in  9ieapel  uub  im  Äirdienftaat  bie 
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©etretbepoütif  ii)re  Öef(^id)te  ijat.  dlux  für  bie  ©etreibepoliti! 

@roBf)er5og  i'eopolbe  oon  Slosfana  (1766 — 90)  iaa,  mir  ein  .Cuelien= 
loerf  erfteii  3{ange^  oor :  ̂ ener  au^füljrlii^e  ̂ ec^enfcf)aft5berid;t, 

ber  1790  unter  X.-eitunß  oon  g^ranj  Ötanni  ouegearbeitet  unb  bem 
^xud  übergeben  lourbe,  unb  ber  ade  S^^eige  ber  ©taatsoerioaltung 
Seopolbl  unter  S^Qi^unbelegung  ber  Slften  feiner  33erioaItung  5ur 

'3Infd)auung  bringt:  ..Governo  della  Toscana  sotto  il  regno  di 

S.  M.  il  Ke  Leopolde  II."  ̂ ür  bie  anberen  italienifcben  Staaten 
fonnte  ic^  mirf)  in  ber  .'öfluptfad)e  nur  auf  abgeleitete  CucEen,  auf 
gelegentlid)  in  allgemeinen  3^arfteliungen  fic^  bietenbe  ̂ emerfungen 

unb  eingaben  ftü|en,  für  bie  ©etreibepolitif  ber  '^äpfte  5.  S.  auf 

haä,  loas  9ianfe  in  feiner  „@efd)icf)te  ber  ̂ ^äpfte"  an  öiufjerungen 
oenetianifi^er  Öefanbter  über  bie  päpftüdje  2(grar*  unb  .Qanbelg- 

politif  mitteilt,  raae  33rofd)  in  feiner  „©efc^ic^te  hz§>  ilirc^enftaate" 
an  3tu5fül)rungen  über  bie  innere  '^'olitif  be^  Äirdienftaateij'  entljält, 
baneben  auf  bie  3Jiateriatien,  bie  ber  Statiftifer  Se  ̂ ret  im  oorigen 

^aljrtjunbert  über  bie  päpftlit^e  Slnnona  gefammelt  Ijat,  enblid;  auf 

bie  §at)lreid;e  Sitteratur  ber  'Jieifebefd;reibungen  bee  18.  3at)r= 
bunbertä  u.  f.  ro. 

Diur  burd^  oergleid)enbe  ä)tetl)obe,  burdj  Sc^lüffe  unb  Äom= 
binationen  fonnte  id)  bei  einer  fo  nmngeUjaften  ftofflidjen  ©runblage 
mir  ein  ©efamtbilb  ber  päpftüdjen  6etreibepoliti!  fdjaffen;  aber  bie 

0efal)r  lag  na^e,  bei  ber  ©etreibepolitif  bex-  Mirdjenfiaatee  ebenfo 
toie  bei  ber  Spanien^,  3iuBlanb§  ober  Sd^roebene,  M^  M5  33ilb  in 
einigen  91ebenpunften,  oietleidjt  fogar  in  feinen  i^auptlinien  uer= 
§eid;net  loerbe.  33ei  fdjraanfenben  unb  ]id)  gegenfeitig  aufljebenben 
ßeugniffen  mod;tc  man  l)offen,  burt^  Äritif  bie  äi?al)rl)eit  3U  treffen, 
aber  man  fonnte  fie  nid)t  mit  ooHer  33eftinuntl)eit  feftfteHen.  Gö 

blieb  ber  ̂ ^Umfd)  rege,  baß  eine  ardjioalifdje  iKadjprüfung  ber  ge= 
raonnenen  9iefultate  eintrete,  baB  bie  gorfd)ung  in  breitem  93iaBftabe 

fic^  biefem  oon  ber  Ijiftorifdjen  53etradjtung  nodj  loenig  berüdfid) tigten 

Gebiete  snmenbe,  ha  e£^  feljr  n)ol)l  eine  in  ha§>  detail  l)inabfteigenbe 
SarfteEung  oerträgt,  wie  iä)  }ie  il)m  mä)t  fonnte  ju  teil  werben 
laffen.  ̂ enn  bie  ftaatlidje  ÖetreibeljanbeUpolitif ,  bie  oerftänblid) 
wirb  nur  auf  bem  ̂ intergrunbe  ber  potitifdjen  Wefc^idjte,  ftreift 
anbererfeity  nid^t  feiten  an  Den  Seben^nero  ber  gefamtpolitifd;en 
(Sntwidelung  ber  3{ation  l)eran,  bilbet  bann  ben  3}tittelpunft  ber 

inneren,  giebt  ba§  red)te  S^erftänbnis  erft  für  bie  auswärtige 

^4>olitif,  wie  i^  ba§  bei  ber  23etrad)tung  ber  ©etreibepolitif  Sltljene 
unb    -RomÄ,    ber    (Stabtwirtfd^aftspolitif    bee    9)tittelaltera    unb 
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ber  ©etreibepolitif  ber  in  ber  ̂ ieitjeit  auffommenben  Staaten  (Suropag' 
bee  öftern  in  meinem  ̂ udje  bartfiun  fonnte. 

3unä(^ft  für  bie  ©etreibepolitif  be§  Äirc^enftaateS  i)at  iiä)  an 

meine  ̂ arftcdung  eine  arrf)ir)a(ifd)e  3cad)prüfung  iinb  aftenmäßige 
Searbeitnng  be;?  Stoffen  ange[d)Ioffen. 

Sd)on  balb  nac^  @rfd)einen  meinet  33anbe!c  t)örte  ic^,  baf3  meine 

Beurteilung  ber  päpftlid)en  ̂ ^otiti!  in  !att)o(ifd^en  .Greifen  uid^t  gan^ 
befriebigt  ijab^  unb  baft  bie  iHbfidjt  beftel)e,  eine  mit  ber  meinen 
fonfurrierenbe  SDarftettung  nad;  ben  3tften  bes  oatifanifd^en  2trd^io^ 

erfc^einen  ju  (äffen.  Sie  (icgt  uor  in  bem  33ud;e  beg  römifd;en 

^^riefterg  unb  ̂ ^rofefforS  Senigni. 
Um  ein  ©efamturteil  über  bie  Schrift  üoronjufenben,  fo  geftetie 

id^:  Sie  oeranta^t  mid),  gcunffe  Urtei(e,  bie  id)  über  bie  ̂ nipfte 
föttte,  auf  bie  päpftlidje  9tegierung  unb  auf  bie  3(nnonarüeriüa(tung 

einjufc^ränfen,  fie  bringt  ferner  —  ma§>  iä)  ai§>  felbftperftänblid^  oor= 
ousfat)  —  an§>  ifirem  ardjiuatifdjen  9}Jateriat  (Srgänjungen  unb  Be^ 
reid}erungen  meiner  2(u§fü()rungen,  ober  \ie  beftätigt  unb  befräftigt 

3ug(eic^  —  unb  ha§>  ift  für  mic^  ba0  (Sntfd^eibenbe  —  lebigli(^ 
meine  ©efamtanfc^auung  oon  bem  ©onge  ber  päpftlic^en  ̂ olitif^. 
meine  Urteile  über  it)re  ̂ Tenbenjen  unb  if)re  folgen. 

@()e  id;  ba§  im  einseinen  barlege,  fei  noc^  eine  Bemerkung  ge= 

ftattet  über  ha§>  ̂ orroort  ̂ ^rofeffor  9iub(anb§.  9tublanb  {)at,  roie 
er  felbft  erffärt,  bie  3lbfaffung  ber  33cnignifd^cn  Sd)rift  (jauptfäc^lid^ 
in  3(nregung  gcbradjt. 

3kd^  reid^em  Sobe,  ba§  9hif)(anb  mir  im  allgemeinen  fpenbet: 

„2Bie  nid)t  anberei  ̂ u  erwarten,  5eid}net  fid)  and)  biefer  33anb  an§i 
burd)  umfaffenbfte  Sitteraturfenntniic,  nornebme  ̂ iftion  unb  ftrenge 

Dbjeftioität  ber  ̂ arftedung"  erHärt  er,  bafe  nur  ein  3lbfd;nitt  i()m 
beim  :^efen  nid)t  „ben  Cnnbrurf  üoüfter  öUaubnnirbigfeit"  gemad)t 
f)abe:  „Sie  (^ktreibetjanbek-politif  ber  '^Mpfte;"  er  citiert  sroei  bie 
^^oliti!  ber  ̂ ^äpfte  oerurteilenbe  Sä^e  meiner  S)arfteIIung  unb  ftellt 
if)nen  ben  3lu§fprud)  entgegen,  ben  ̂ ^rof.  Sombart  in  feinem  üor= 

trefflid;en  äi^erfe:  „2)ie  römifc^e  ßampagna"  gelegentlid;  einmal 
getf)an  i)at:  „äi>ir  muffen  e§  un§  (eiber  üerfagen,  on  biefer  Stede 
ba^  großartige  agrarpoUtifd^e  Si)ftem  ber  i^urie  sur  Sarftedung  ju 

bringen." 
Sc^  g(aube,  bafe  ̂ rof.  9tu()(anb  bie  ©egenüberftettung  oon 

Sombart  unb  mir  oermteben  Ijätte,  menn  er  bapon  Äenntnig  gehabt. 
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baB  icf)  bereite  iiu  3al)re  1894,  mit  beu  ̂ I^orftubien  jur  Öetreibepotitif 

ber  ̂ äpfte  befdjäfticit,  Sombart  tuegeu  jeinee  3Iusbriicfe!j'  „großartig' 
interpelliert  inbe.  (Bx  fd^rieb  mir  am  30.  Wiai  1894,  fein  Urteil 

„cjroBartitj",  bae  er  oieHeic^t  bente  —  b.  Ij.  aljo  nod;  üor  bem  Qx- 
jd;einen  meiner  Sd)rift  —  mobiftjieren  mürbe,  bejiefje  fid;  auf  bie 

^üfint)eit  be^  agrarpolitif d)en  ©r)ftemc^  ha§>  ̂ ^^äpften  roie  «Sirtu-^  V. 
t)orgefd)mebt  ijabe,  befonbere  in  ber  *Ro(onifation.  ̂ n  ber  ©etrcibe- 
politif  Ijätten  fie  ja  im  ©runbe  nur  nie  ©rbfd^aft  ber  römifd)en 

^atfer  angetreten  unb  feien  felbft  menig  original  geroefen.  2)ie 

„Korruption"  ber  ä>erroaltung  be^  .Hiidjenftaat-^  lege  er  in  eine 
relatiü  fpäte  3eit,  unb  ä>u(gcirurtei(e  felbft  befannter  beutfdjer  §ifto= 

rifer  über  „3)ci6mirtfc^aft  ber  ̂ ^äpfte"  fdjieneu  ibmuerfelitt,  menigftenS 
in  \i)xex  91[Igemeinl}eit.  9Jiit  biefen  33enterfungen  Sombartc-  fonnte 
id^  nad;  meiner  Henntni^.  ber  ̂ inge  nur  übereinftimmen,  unb  ein 

©egenfa^  bee  fo  interpretierten  Slu^brudes  „groBartig"  unb  meiner 
Seurteihing  ber  päpftlidjen  Ojetreibepolitif  ift  gar  nid)t  oort)anben. 

(Sbenfo  wenig  aber  beftel)t  ein  ©egcnfa^  ber  3Iuffaffuug  —  unb 
ha§>  ift  für  m\ä)  bai  thema  probandum  —  jroifdien  Senigni  unb 
mir.  9iein  äuBerlid)  tritt  bae  5U  3:agc  baburd),  Mr^  nur  an  einer 

©teile  ber  33enignifd)en  Schrift  gegen  mid;  polemifiert  unb  überhaupt 

mein  9?ame  genannt  wirb.  @§  Ijanbelt  fid)  um  bie  nebenföc^= 
li($e  ?^rage,  roeld^er  ber  köpfte  bae  Kollegium  ber  iHnnona  in  ber 
feften  ?^orm,  mie  e§  fpäter  ̂ af)rl)unberte  l)inburd)  beftauD,  in§ 

Seben  gerufen,  ̂ c^  fage:  „SSie  e»  fd)eint,  fd)uf  bie  päpft^ 

li(|e  9tegierung  im  15.  ̂ aljrbunbert  unter  ̂ ^apft  "•]>iu5  IV.  (1471 
—1484)  ba§  ilollcgium  ber  31nnona  mit  einem  ̂ sräfibenten  an  ber 

<Spi^e,  ber  auv  ber  'JJiitte  ber  Kammerclerici  gemäblt  mürbe."  2)er 
Tömifd^e  5iammerflerifer  9iicolai  l)ingegen  ̂ at  in  einem  58ud;e  auö 

bem  3al)re  1803  ̂ nliihi  IL  (1503—151:^)  al^5  ©rünber  ber  ̂ :präfeftnr 
ber  2lnnona  be^eidjuet  unb  ?y^orbi§pini  enblidj  nennt  ©regor  XIII. 

(1572—1585)  ols  (Stifter,  ̂ euigni  entfd)eibet  iid)  für  Quling  II. 

unb  für  'Jiicolai;  er  fagt:  „9Jian  tann,  menigfteng  in  biefem  ̂ aüc, 

nid)t  an  ber  3iutorität  Dticolai^-  gioeifeln,"  er  madjt  bie  etiuae  5U 
empl)atif(^e  3(nmer!ung :  „(Somit  faßt,  raa§  9iaubo  gefd;rieben,  inbem 

er  bie  6-inrid)tung  Sirtu»  IV.  gueignet."  ̂ d)  laffe  bie  <Bad)i  auf 
fi^  beruljen:  Sie  2lnnona,  bereu  Crganifation  im  15.  unb  16.  ̂ abr- 
i)unbert  l)äufigen  3Ibänberuugen  unterlag,  eriftierte  f d)on  oor  ̂ utiue  IL, 
aud)  f(^ou  üor  Sirtu»  IV.,  unb  ob  man  bie  betreffeube  5(bänberung 

(eine  oon  uieleu  v  bie  id^  im  Singe  babe,  Sirtuic  ober  ̂ uliuij  ju^ 
fd^reibt,  meiner  ober  9iicolai»  Slutorität  folgt,  ift  für  ben  ©ang 
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gültig.  ®»  genügt,  wenn  in  ber  Stnffaffnng  ber  ̂ cnbengen  ber 

päpfttidjen  ©etreibepoUtif  33enigni  fid)  mir  in  allen  Stüden  an- 
fd; liefet,  meine  2tnfd)amingen  roieberfpiegelt. 

Sie  Sluffaffnng  im  ganzen,  bie  id)  mir  von  ber  (Betreibepolitif 
ber  Jlurie,  auf  (^rnnb  uergleidjenber  @efd)id)t§ftubien,  gebilbet  l)abe, 

■ift  folgenbe:  @§  l)anbelt  fid;  bei  il)r  um  ba§  ̂ ^roblem,  bo§  in 
ber  (5)efd)id;te  ber  ©etreibepolitif  ber  europäifdjen  Staaten  innner 

eine  groBe,  in  einzelnen  @pod)en  eine  entfdjeibenbe  9iolIe  gefpielt 
Ijat:  eine  ©tobt,  bie  auf  eigenem  ©ebiet  ii)ren  ©etreibebebarf  nid)t 

erzeugt,  bie  auf  3^itnl)r  uom  Sanbe  ober  au§>  ber  g^rembe  angeroiefen 
ifl,  mit  ©etreibe  jeberjeit  genügenb  §u  üerfel)en,  bie  ̂ ^^reife  in  i()r 
fo  5U  fialten,  baB  fie  in  ̂ ^euerung^seiten  nid^t  eine  erorbitante  ̂ ö^e 

erreidjen,  nidit  jum  33rotmangel  unb  jur  ̂ ungerS^not  fi(^  fteigern. 

®a§  ̂ ^roblem  bot  in  einer  '^ext  fortlaufenber  friegerifdjer  ©reigniffe 
unb  §el)ben,  ununterbrochener  mirtfdjaftS-  unb  IjanbeBpoIitifd^er 
(Sperren  ber  Staaten,  Öanbfdjaften  unb  Stäbte  untereinanber,  in 
einer  Seit  mit  nur  mäfsig  entiindeltem  äÖeltgetreibel)anbel,  o{)ne 

(Sifenbaljuen ,  Sampffdjiffe  unb  (Eljauffeen  unenb(id)  üiel  größere 

Sd^iuierigfeiten  al§>  in  bor  fsk'genroart.  2ln  ibm  Ijaben  fid)  bie 
Stäbte  be§  3Jiittelalteit^  in  ber  ©poi^e  ber  Stabtmirtfdiaftgpolitif, 

an  il)m  bie  großen  ̂ anbelsftäbte  be§  15.  bis  18.  ̂ al)rl)unbert§ 
üerfud)t,  ©enuo  unb  iöenebig,  2)an§ig  unb  Hamburg,  Slntroerpen  unb 

Stmfterbam.  ̂ n  biefem  ̂ 4>rob(em  gipfelt  bie  Wetreibcpolitif  2ltl)enS 
unter  ̂ ^^eritle6  unb  ®emoftl)eneS ,  bie  ©etreibepolitif  9tom5  unter 

ben  eäfaren,  bie  ̂ ^lorenj'  unter  ben  a)iebici,  'JceapelS  üom  16.  bis 
18.  ,^>[)rt)nnbert,  bie  ©etreibepolitif  ber  ̂ ^nipfte.  ®aS  Problem 
taud)t  auf  in  ber  merfantiliftifdjen  äiHrtfdjaftSpolitif  ber  empor- 
ftrebenben  europäifc^en  Staaten,  ©nglanbS,  gron!reid)S,  ̂ ^reuf3enü  üon 
ben  tragen  ber  .f^önigin  ©lifabetb  bie  ̂ u  bencn  ̂ riebrid^l  beS  ©rof3en. 

®ie  Stäbte  beS  ̂ Jiittelaltersö  Ijaben  bie  3lufgabe  gelöft  burc^ 

bie  2Bocf)ennmrftS=  unb  gürfoufSgefe^^gebung,  bie  33ann^  unb  9)Mlen* 

rod)te,  burd)  Un  3wang,  ben  fie  auf  ba§  umliegenbe  \)\atk  Sanb 

ausübten,  feine  Überfcljüffe  nur  bei  iljuen  ju  l^iarfte  ju  bringen, 

©rofee  ̂ anbelsftäbte,  lüie  2ltl)en  unb  ̂ Iknebig,  ̂ ^an^ig  unb  (^knua, 
:?lmfterbam  unb  i'onbon,  bie  an  gut  bcfabrbarcn  3i?afferftrafeen  ober 

am  l)Jteere  lagen,  bejogen  ©etreibe  üon  TOcitljer,  erljoben  ben  ©etreibe- 
t)anbel  su  einem  ber  ̂ auptsraeige   i|reS   gefamten  3Barenumfa^eS, 
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bilbeten  einen  bcbeutenben  ©etreibejroifcfienfianbet  au^  luib  fieberten 

\\6)  burc^  bie  ununterdrod^ene  @in=  unb  2lu§fuf;r  aucf;  htw  eigenen 
Sebarf.  ̂ a!§  9iom  ber  (Eäfaren  forberte  gebieterifcf;  öetreibeabgaben 
QÜer  5|}rooin5en  bey  gefnec^teten  orbis  terrarura  ^nr  foftenfreien 

@rnöE)rung  bes  {)auptftäbtifc^en  ̂ roIetariatsS.  ̂ May^zi,  g^Ioreng  unb 

bac^  9tom  ber  ̂ 'äpfte  orbneten  bem  unrtfd;QftIid)en  Söof)!  unb  'iBelje 
ber  öauptftabt  bajc  Staatsgebiet  unb  ba§  ̂ ntereffe  ber  acferbau= 
treibenben  ©egenben  unbebingt  unter,  oerboten  bem  Sanbrairt  jebe 

2lu2'fuf)r,  festen  bem  inlänbifd^en  ©etreibe  Xarpreife.  3U)n(i(^e 

2Bege  befd)ritt  bie  ̂ ^olitif  granfreidjs  im  18.  I^atli^tjunbert :  5^a§ 
3(ulfu{)rr)erbot  roar  ©tuatsmarime ;  unter  33enul3ung  be»  baburdj  im 

Sonbe  erzeugten  '^^reiiSbrudes  fauften  bie  Jlommiffionöre  ber  ̂ aupt= 
ftobt  in  ben  ̂ rooin^en  betreibe  auf. 

Öan§  onberg  in  ̂ sreuBen,  roo  g^riebrid;  ̂ ^iUjelm  I.  unb  ?yriebrid) 
ber  ©rofee  eine  alte  rairtfc^aft(id)en  ̂ ntereffen  be§  Staate^  gleid)= 

mäßig  berücffidbtigenbe  ̂ ^'o(itif  oerfolgten:  @c^  ift  unter  i{)nen  ber 
^öijepunft  erreidjt  beffen,  lua^S  je  bie  Staat^geiüalt  in  ber  Leitung 
ber  ©etreibepoliti!  @inl}eitüd;e!§  m\^  Sd)öpferi)d;e!c  geleiftet  f)at. 
33erlin  im  18.  ̂ atjrljunbert  mar  nädjft  äöien  bie  uolfreidifte  Stabt 
^eutfd)lanb§,  getjörte  ju  ben  (Drofeftäbten  be§  Kontinent!;.,  oeine 

geograpljifd^e  Sage  erlaubte  it)m  unter  ben  bamaligen  %txk{)x§>- 

oerl)ä(tni[[en  nidjt,  ©etreibe  uon  meitf)er  gu  besieljen,  mie  e-o  i'onbon 
unb  i^enebig  t()aten ;  bie  agrarifdjen  ̂ ntereffen  aber  benen  ber  i^aupt^ 
ftabt  5u  opfern,  mie  e§  in  ̂ Jieapel  unb  in  ?yranfreid^  gefd)at),  mar 

g^riebrid)  ber  @ro§e  meit  entfernt,  ber  im  ©egenteil  burd)  ä^serbot 

ber  (i-infu()r  fremben  Wetreibeso,  burd)  ein  entfdjieben  agrarifd^e^ 
(Sd)u^3oUfr)ftem  ber  eintjeimifdjen  l^anbroirtfd^aft  ben  inneren  9Jtarft 
auefd)(ie^(id}  fid)erte.  Sie  preuBifdjen  ilönige  erreidjten  bie  33er= 
forgung  Scrlin^  mit  ©etreibe  \u\b  einen  nur  fcl)r  geringen 
3d)manfungen  unterroorfenen  Srotpreie  in  ber  i^auptftabt  burd) 

umfaffenbe  ftaatüd)e  gjiagasinierung,  burd)  Dtaga-iinüertüufe,  fobalb 
ber  Dtarftpreiio  eine  mittlere  ̂ öt)e  überfdjritt,  burd)  Srottaron,  bie 

ben  Dtaga^inoerfanfäipreifen  unb  ben  9Jiarftgetreibepreifen  fonform 
liefen. 

Unter  biefer  gegenüberftellenben  ^etradjtung  ber  enropäif djen  We- 

treibepolitil'  Ijabe  id)  mir  mein  Urteil  über  bie  mirtfdjaftlidje  ̂ jsolitif 
ber  Kurie  gefeftigt  unb  inbenr  id;  fie  im  ̂ ufammenljange  mit  ber 

^^^olitif  g^loren^',  DJiailanbio  unb  Jieapetic  fd)i(bere,  beginne  id;  ben 
2{bfc^nitt  über  „Sie  6etreibel;anbe(ypolitif  bor  ":]jnpfte  üom  16.  bic^ 

5um    19.  ̂ al;rl;unbert"    mit   bem    gleic^fam   aly  iUtotto    bienenben 
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(5Q|e:  „9Urgenb§  roo^I  jeigt  fic^  bie  ̂ ecjünftigung  ber  (jerrfd^enbeit 
Commune  auf  i^often  besS  Saubbaue»  greller,  nirgenbio  bietet  fie 

mefjr  ©toff  511  3lngritfen  bar  al§>  im  ilird^enftoat." 

^d)  roeife  barauf  l)in,  ha^  nid^t  bie  ':päpfte  bie  Suftönbe  ge= 
fd)offen,  biird)  bie  ifire  ©toat^leitung  bebingt  mar,  baß  oielmel)r 

jene  unf)ei{üo(Ie  ̂ oütif  be^S  niten  dlom,  x>on  ber  ̂ Jcommfen  fagt: 
„2Iuf  bie  fdimäijüc^fte  äl>eife  luurbe  ben  ̂ Jit^i^effeu  ber  loefentlid) 
unprobuftiüeii  ijainUftäbtifd^eii  ̂ eüölferung,  ber  freilid)  has^  33rot 

nid;t  biüig  genug  tüerbeu  foniite,  bog  ̂ Ißol)I  beä  (Bangen,  bie  :Öanb= 

Tüirttdjaft,  geopfert,"  ba§  bie  ̂ olitif  ber  „panis  et  circenses"  latent 
fortnDirfte,  ba§  ba^  ̂ ^olf  von  dlom  gleid^fam  entiüöfint  raar,  fid) 

felbft  fein  93rot  ju  fdjaffen,  baB  e§  uon  ben  ̂ ^^apften  ha§  gteidie 
ertuartete,  roa^i  bie  Göfaren  itjni  geboten  ijatten. 

3c^  ̂ eige  bann,  wie  in  ̂^sapft  ©irtu^'  V.  (1585—1590)  politifd^en 
3)Za§nat)men  mit  S)eutlid)feit  bie  S^enbenj  |erüortritt,  bie  Srotpreife 
in  dlom  auf  niebrigem  ̂ ulse  ju  Ijalten,  mie  gleid^e  33eftrebnngen 

bei  alten  ''^äpften  be»  16.  bx§,  19.  ̂ aljrl^unbert^^  roieberfel^ren,  wk 
ha§>  Jlottegium  ber  2(nnona  für  bie@etreibet)erprooiantierung  ber^aupt* 

ftabt  forgen  mu§te,  roie  e^>  in  allen  ̂ ^^rouin^en  bes  Staate^  gleid^  nad) 
ber  ©rnte,  locnn  bie  ̂ ^reifc  niebrig  waren,  ̂ Lieferungen  für  bie 

^D^iagagine  ber  3lnnona  in  9tom  abfd^lofe.  3«^  ̂ cl^^^  J^it  folgenben 
SBorten  bann  fort:  „®ö  !am  üor,  bafe  fid)  bie  Sanbleute  non  ben 

i^ommiffaren  bor  l^tnnona  lüillfürtidj  feftgefe^te  ä>erfauf^preife  il)rcr 
^robutte  gefallen  laffen  mußten,  baB  i^nen  ber  $8erfauf  an  anbere 

t)ern)el)rt  lourbe."  „®ie  9luioful)r  au§  ben  ̂ ^rooin.^en  be§  Üird^en-- 
ftaateg  mar  für  gemöl)nlidj  gcfperrt;  felbft  um  üon  einer  ̂ ^srouinj 
5ur  anbern,  ja  oon  einem  Ort  jum  anbern,  au-5genommen  nad^ 

9?om,  betreibe  ju  fdjaffen,  beburfte  e^i  ber  @cncl)migung  bee  ''^'räfi= 
beuten  ber  Slnnona.  So  Ijatte  fdjon  ©regor  XIII.  (1572—1585) 

beftimmt."  „Wdt  gleid;er  lHtlmad)t  roie  über  bie  ̂ 'rornnjen  gebot 
ber  ̂ räfeft  ber  Stnnoua  über  ben  9Jiartt  in  9tom  unb  über  bie 

28äder.  ©ie  maren  genötigt,  nur  oon  ber  Stnnona  ju  fanfen,  ba» 

@en)i(^t  be^  ̂ rote;?  mar  beftimmt,  ber  ä^erfaufc^preic-'  iljuen  uor-- 

gef  (^rieben." 
3n  biefem  fo  ffiggierten  Softem  bringen  bie  2Iu«fübruugen 

Senigni^  neue  Öefid;t!j'punfte  uid;t  I)iu§u,  ik  oerfolgeu  bie  '^olitif 
jebeg  ̂ apfte^^  üon  Sirtu^^  IV.  (1471—1484)  bi^  ju  pug  IX.  im 

einzelnen,  fie  beftätigen  unb  ergänjen  in  attcn  '^'unften  bal  oben 
oon  mir  ©efaate. 
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33enißiü  becjiniit  feine  Sdjrift  mit  einem  3lbfd}nitt  „Ta§^ 

^Mieu" ;  er  gliebert  ee  in  M^^  pt)ijfifd)e",  „bae  politiid)e",  M^^^ 
fociale  a}iilien" ;  ber  ilernpunft  biefer  iimfaffeniien  2d)i(bernng  ber 

pl)i)fifd)en,  politii'djen  unb  focialen  ̂ uftänbe  bes  HirdjenftaateS  finti 
bie  beiDen  Säge  (anf  ©.  11):  „©lauben  ober  Q)lanben  nmdjcn,  ha^ 

bie  '»^^äpfte  ee  geroefen,  raetc^e  biefe  3i'ftänbe  gefdjaffen,  luäre  bie 

iyöä)]k  !)tniüität  ober  Unfinn  oljne  ©renken."  „^ie  ©etreibepolitif 
beö  faiferüdjen  9iom£^  roar  für  bie  päpftlidje  ̂ iegieruncj  lüenigftene 

in  ben  üeutjangenen  ̂ aljrfiunberten   eine  aufgesurnngene  @rbfd)aft." 
33enigni  betont  in  ben  einfeitcnben  Äapitetn,  ganj  im  Sinne 

meinet  ̂ 3ud)e6,  bie  3iiffiwi"c»f)änge  Der  ©etreibepoUtif  mit  ber 

politifc^en  ©ntnndchtng:  „^^h^v,  ber  bie  Öefd)id)te  ber  ©etrcibe^ 

politif  ber  ̂ \ipfte  ftubiert,  oljne  babei  ftete  bie  po(itifd)e  ©ntraidelnng 

be»  Äird)enftaateis  in^3  ::)Xnge  ju  faffen,  fann  ben  Öeift  unb  oft  and) 

bie  Xi)at  felbft  biefer  (S)efel3gebnng  nid^t  begreifen."  .  .  .  „^ie  yinf= 
gaben  ber  3(nnonarüermattung  einer  Stobt  mie  9tom  innren  uon  fo 

ttUBergeroöbnlid^er  33ebcutung,  baft  biefelben  an  bie  ̂ ntereffen  bec^ 

StaatCic  Ijeranftreiftcn"  (S.  4). 
@r  get)t  bann  über  ju  ber  Sd)i(bernng  ber  ©etreibepotitif  ber 

i^urie,  fagt,  in  Üb'ereinftimmnng  mit  mir,  uon  Sirtne'  V.  Wia^- 

naljmen,  „ba§  nad)  oicr  Sai)ren  ber  Dfegiernng  Sijrtuä'  V.  ba§  ̂ 'rot 

billig  mar"  (S.  42),  unb  fdjilbert  auc^fübrlid)  bie  Drganifation  ber 
3tnnona.  „^ie  ̂ ^räfeftnr  ber  St.nnoim  mar  gemiffernmfsen  ein  felbft- 

ftänbige»  9.)iinifterium  für  bie  ̂ ^U-obuftion,  ben  S^ransport,  hm 
Raubet  unb  ben  £onfum  üon  Ojetreibe.  ̂ l)re  bireftefte  3lufgabe 

mar  bie  (SJetreibcüerprooiantiernng  9iom§"  (S.  27).  '»^^iuö  V.  (1566 
—1572)  uollenbete  bio  Crganifation  ber  9(nnoim  in  folgender 
SBeife:  „Sie  Kammer,  meiere  immer  bie  l)ol)e  Leitung  über  bie 

3lnnona,  boren  3(mt  fameral  mar,  beibehielt,  mnf3te  ber  9lnnonar= 

^-präfeftur  bie  Cuantität  Ojetreibe  liefern,  meldje  jur  ̂ .HTprooiantterung 

9tom§  notroenbig  mar.  ®ie  Kammer  brad;te  biefe  Quantität  ̂ u= 
fammcn,  inbem  fie  jenee  betreibe  fammelte,  meldjeö  il)r  uon  ̂ )ied)tÄ= 
raegen  jufam  unb  üon  (Eigentümern,  Grbpädjtern  unb  anberen 
Unternebmern  in  natura  geliefert  mürbe;  ferner  inbem  man  um 

einen  offiziell  feftgefeljten  ̂ reis  ben  ̂ U-ud)teit  ber  (Srnte  faufte, 
roeldien  bie  ©igentünier  ber  römifdjen  (Sampagna  im  Umfrei^i  uon 
40  gjtiglien  uon  9iom  ber  2lnnona  nerfaufen  tonnten;  inbem  man 
enbli($  bac^  betreibe,  ba^  nod)  übrig  geblieben  mar,  ̂ u  ben  möglidjft 

beften  33ebingungen  fanfte"  (S.  37).  Sie  ̂ olgc  biefer  Drganifation 
war,  baB  unter  'X^hby  9tad;folger  ©regor  XIII.  ber  ©eneralpräfeft 
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ber  Slnuona  ein  lüotjrer  Siftator  be^^  ©etrcibcniarfteiS  luurbc:  „Dijm 
fpecieHe  ©rlaubniö  be§  ̂ sräfefteu  biirfte  man  haS:  ©etreibe  tneber 

au§>  bem  ©taate,  nod)  aiidj  uoii  einem  Ort  ̂ um  anbern  Qu§fü()ren. 

Überbieso  war  ber  ̂ ^rafeft  ermädjtigt,  alles  betreibe,  lueldje^  er  ̂ ur 
9(nnonar=3Serproüiantierung  notrocnbiß  glaubte,  §u  einem  ̂ rei^,  ber 

i()m,  bem  ̂ ^räfeften,  paffenb  fd)ien,  von  ben  Oietreibeprobujenten  an-- 

5ufaufen"  (©.  89). 

®a§  '^kl,  bem  bie  ̂ oUtif  ber  ̂ ^^äpfte  juftrebte,  blieb  immer 
ha§>  Ö)leid)e:  ein  mög(id)ft  billiger  unb  gleidjmäjsiger  33rotpreig  für 
bie  f)anptftäbtifd)e  S.küö(terung ;  aber  nid)t  ade  Präger  ber  ̂ iara 

luanbten  fo  fdjroffe  unb  bie  :2anbbauinteref)en  fdjäbigenbe  Wdiki  an 
roie  ©regor  XIII.  ©ie  erlaubten  üielmcljr  in  reichen  (Srntejal^ren 
eine  teilroeife  2tu§ful)r,  fudjten  bie  ̂ reitjeit  be§  inneren  @etreibe= 

t)anbcl§  !)erauftolIen,  er§roangen  feinen  S^erfauf  uon  ben  l'anbuiirten 

3U  fixierten  ̂ ^sreifen,  geftalteten  and;  ben  53rotI)anbeI  in  ::Kom  in 
freierer  Sl^eife. 

^dj  fül)re  in  meinem  ̂ ud;e  ßlemenä  VIII.  (1592—1605)  unb 

^:paul  V.  (1605—21)  an:  Sie  geftatteten  ah  unb  5u  bie  3tu§fuf)r, 

menn  ber  ©etrcibepreie  nid)t  eine  beftimmte  ©rcnje  überfdu'itt ;  id; 
ermäljiie  3Ueranber^5  VIII.  (1689—91)  unb  ̂ enebict^  XIV.  (1740 

— 1758)  33emüt)ungen  für  bie  ̂ reitjeit  be§  ̂ nnenoer!e{)r§. 
^enigni  ergänzt  biefe  eingaben  au§i  feinen  ardjioaüfc^en  9)Jttte' 

rialien  bal)in:  <Bä)on  CStemen^  VIJ.  (152:i— 34)  erteilte  ganj  ad-- 
gemein  für  jeben  (Sktreibebauern  bie  (Srlaubni^^  gur  2Iu§fuI)r,  fofange 

ber  <itornprei§  in  9{om  bie  i^öfie  von  18  (^)iu(ii  für  ben  9iubbio 

nid)t  überfdjritt  unb  bie  2lu§ful)r  beC^  einzelnen  l'anbiüirteij>  fid}  iiuier= 
l;atb  von  50  9{ubbien  für  jeben  Slratro  feiner  mit  Oietreibe  bcftellten 
5(äd)e  Ijicit;  ̂ knigni  fpridjt  mit  üoUem  9{ed)te  „öon  ber  betifebenben 

föefe^gebung  (£lemen§'  VII."  unb  ücrteibigt  bie  freibeitlid)en  OJiaB= 
regeln  biefeS  ̂ apfte»  gegen  gcmiffe  lUngriffe  feiner  3t'itgcnoffen 
(6.  32/33).  ®er  gewaltige  ©irtue  V.  bewilligte,  im  ;^ufammen= 
l)ange  mit  feinen  meitauefdjauenbcn  Äolonifation^^plänen,  ber  (Sam= 

pagna  1586  freie  SlusSfubr  iljrer  '|>robuf"te,  aucgenonnnen  bei  einer 
^unger^>not  in  diom  (©.  42). 

9lber  hai-  waren  bod),  wie  ̂ -Jenigni  geigt,  bie  SluSnabmen. 
3uliu§  111.  (1549—55),  ̂ |>liue  IV.  (1559-63)  üerboten,  im  @egen= 
ia^  gu  6lemen^5  VII ,  jeben  J^ornerport  foumljl  in§  3lU!Slanb,  roie 
uon  einem  Drt  gnm  anbern  anfter  nadj  i)iou\.  Giemen^  VIII.  Ijatte 
1596  bie  aiuefuljr  gugeftanben,  fd;on  ba3  ̂ ai)x  barauf  falj  er  fid) 
üeranlafet  gu  fperren;  fein  betreibe  füllte  au§gefül;rt  roerben  „of)ne 



7731  -''■'  ©cttetbe^jolitif  bcx  %^dpiU.  11 

befonbere  ©rlaubni^  ber  <i^aininer  ober  ber  3Innona".  Unter  ̂ ]}nu(  V. 
(1605—21)  „l)atte  ber  ̂ rotlianbel  feine  ?yrei()eit  meljr;  bie  3(nnona^ 
poütif  fud^te  unerbittlid;  unb  auf  box^  fkinfte  bie  .3i't)ereitun(3  imb 

ben  a^erfttiif  bec^  33rote!§  ̂ u  regeln"  (o.  48).  2)ie  53ärf"er  mußten 
©etreibe  von]  ber  9(nnoua  ju  firierten  ■^^reifen  entneljnien,  ̂ kot  an 

bie  Äonfumenten  ju  fixierten  ̂ ^'reifen  üerfnufeu.  ̂ ^n  beni  SBrottarif 
waren  bie  Jloften  bcio  33äcfer^3  miteingercdjnet,  aber  „in  ber '^^rarif§  mar 

für  i"ie  eine  ©efabr  babei,  deficit  ju  Ijaben"  (o.  48);  jebenfaßc^ 
fträubten  fie  fid)  I)eftig  gegen  bie  neue  @inrtd)tnng.  Unter  Urban  VIII. 

(1623—44)  unb  ̂ nnocenj  X.  (1644—55)  fd;einen  Sperre  unb 
3n)ang§mafenal)men  bie  ̂ egel  geiuefeii  §u  fein. 

Süeranber  VII.  (1655—67)  üerpfüdjtete  1665  bie  ̂ öäd'er  mir 
jum  jäljrtid^en  5(nfauf  üon  18  000  9tubbien,  ßtememS  X.  (1670—76) 
löfte  fie  ganj  von  ber  5Berpf(id)tung,  üon  ber  2lnnona  Oktreibe  §u 

laufen  unb  fteüte  foniit  einen  freien  ̂ Dcarftuerfetjr  jiuifdjen  33ädern 
unb  c^Rornprobu^enten  of)ne  ,3iöifd)enl)anbel  ber  9lnnona  raieber  ber. 
2)er  9(nnonarpräfeft  erHärte  1673  e!o  für  ein  falfdje-c  @erüd)t,  bafe 
man  ben  i^ädern  bie  ̂ Irotpreife  feftfeUe  unb  il;nen  oerbiete,  ba§ 

^rot  ir)ot)lfeil  pi  üerfaufen.  2^er  2tnnonartarif  fei  bie  äliarimatgrense, 
laffe  aber  bie  .iRonfnrren^  unter  ben  33ädern  frei  (S.  60).  Giemen^  IX. 

(1667—69)  unb  (Siemens  X.  (1670—76)  fid)erten  in  ben  reidjen 
(grntejatjren  1667,  1672,  1673,  1675,  1677  ben  freien  ©etreibeljanbel 

im  ;snnern,  uon  '^roüinj  ju  ̂ ^rouinj  unb  Crt  ̂ u  Ort. 
^nnocenj  XI.  (1676—89)  aber  „febrte  lüieber  ju  ben  früljeren 

©runbfä^en  ber  ©etreibepolitif  jurüd,  fül^rte  alle  fleinen  3)laferege(n 

mieber  ein  unb  errichtete  nod)  neue  ba,^u ;  5.  )8.  ben  gefel3{id;en  Öe== 
treibepreis,  roetdjer  je  nad)  ber  (Entfernung  be»  CrteS  uerfdjieben 

mar"  (©.  61).  ̂ Ueranber  VIII.  (1689—81)  »erfolgte  in  ber  (eiber 
furjen  ̂ e\t  feine^o  '^Jontififatc^  eine  entfdjieben  freibcitlid^e  "^^solitit 
i)ob  bie  'iserpfUd)tung  ber  ©etreibebauern  auf,  il)re  Oietreibeüberfd^üffe 
an  bie  9tnnona  ju  einem  beftimmten  '>preife  5U  uerfaufen,  ebenfo  bie 
ißerpfüd)tung  ber  33äder,  bei  ber  9lnnona  iljren  ̂ ebarf  ju  feft=^ 

gefetUem  -^xti)t  ̂ u  beden,  gab  allgemein  bie  5tu'ofu{)r  be§  uierten 
XeilS  ber  ersielten  ©rnte  nad)  bem  3Iue(anbe  frei,  folange  ber  Maxtt- 
prei»  in  3iom  nid)t  6  unb  in  ben  anberen  8täbten  4V2  (Scubi  für 
ben  :9hibbio  überfd^ritt,  ermäfiigte  ben  StuSfnljrjolI,  feilte  ben  freien 
.^anbel  im  3"»ern  feft  unb  reformierte  bie  Srottare  (S.  65). 

Unter  feinen  9iad)fo(gern  geioannen  bie  ftaatüd;en  3roang§^ 
maßregeln  aber  imd)  nnh  nad)  mieber  bie  Cberl^anb.  (Elements  XI. 

(1700—21)    oer()iefe    1714    in    guten   ̂ aljren    freie   ätulfuljr    beö 
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fünften  XexUi  ber  ß-rnte,  erfüllte  ober  in  ber  fcl)r  rcid)en  (i'rnte  üon 
1718  feine  Si'foge  nii^t,  fonbern  luie»  —  bei  gehemmtem  ©rport 
—  bie  2lnnonn  an,  gro^e  äsorräte  bei  ben  ilornbauern  jn  faufen. 
^^enebict  Xlll.  (1724-P.O)  anberte  ben  ̂ rottarif  '^^anle  V.,  tier 
ben  Särfern  ̂ n  luenig  Weroinn  lie^,  o,ah  1724  ben  ̂ anbel  im  l^nnern 

frei,  erliefe  1726  fogar  ein  i^erbot  ber  ©infntjr  fremben  £orn5,  nui 

ber  inlönbifdjen  ̂ ^robnftion  ben  Ijeimifdjen  9Jcarft  jn  fidiern,  Iiemmte 
«ber  1727  tro^  reid)or  ©rnte  ben  Gyport,  fobofj  mir  bie  Slnnona  mit 
i()ren  ©infnnfen  ben  ̂ anblenten  l)elfen  fonnte.  Giemen»  Xll. 

(1730—40)  uerbot  1733  roegen  ber  berrfdjenben  9iot  ben  5lorn-- 
tran^port  üon  einem  Drt  gnm  anbern,  fuSpenbierte  alfo  ben  freien 

^I^erfel)r  im  ̂ nnern. 
33enebict  XIV.  (1740—58)  ftellte  it)n  roieber  t)er  unb  organifierte 

it)n  1748  baljin,  bnfe  er  für  ©ommergetreibe  mäljrenb  be^  gfln^en 

^alireS  onfeer  ben  brei  5)tonaten  ̂ ^uni  biso  2Iuguft  unb  für  SÖinter^ 
getreibe  mäfirenb  be»  ganzen  ̂ nljre^  anfeer  ben  brei  9Jionnten  ̂ nli 

bis  September  ertaubt  fein  folle.  (£d)on  baso  nädjfte  '^al)\:  aber 
erging  ein  (Sbift  he§>  ''^räfeften,  baS  hm  ̂ nnenljanbel  befdjränfte: 
3tt)ifd)eu  ben  Negationen  unb  ber  ̂ ^^räubentfd)aft  oon  Urbino  einer= 
feitc\  ben  9}tarfen  (unb  Umbrien)  anbererfeits  unirbe  ber  Äorntjanbel 

t^efperrt.  Sl^enigni  erläutert  biefe§  ßbift  baljin:  „^m  ̂ al^re  1749 

war  bie  (i'rnte  fdjledjt  gemefcn,  befonberS  aber  aufeerbalb  ber  Sega= 
tionen  (^^errara,  33ologua,  ̂ iomagna)  unb  ber  ̂ ^U'äfibentfd^aft  üon 
Urbino.  ®ie  @inmol)ner  biefer  ̂ ^srouin^^en  fürd)teten  nun,  ber  oon 
beneblet  XIV.  bemilligte  5\reil)anbel  mürbe  iljre  ̂ JJtärfte  leeren,  um 
jene  ber  9}farfen  unb  UmbrienS  ju  füllen.  Haum  -geigte  ]id)  bie 

'Jiot,  al§  ber  alte  i^onununaliSmuio  unb  ̂ auernpartifulariCMnuio  in 
feinen  alten  iJtonomifd;en  unb  focialen  ä>orurteilen,  ju  beuen  iid) 

uielleid)t  alter  politifdjcr  &xo{[  jmifdjen  ben  Stäbten  unb  Staatc^-- 
gebietcn  gefeilte,  mütenb  losobradj  unb  mit  großem  C^jefdjrei  bie  (Be= 

treibefperre  verlangte"  (©.  85).  Man  fieljt,  uon  meld;er  (Seite  bie 

9ieaftion  gegen  bie  ?vreif)eit  be§  ̂ nnenücrt'el)r§  ausging:  dlod)  1853 
Ijaben  fid)  bie  ein^eliuMi  Stäbte  beö  Aiirdjenftaatee,  mie  id;  in  meinem 

^Suä)c  l)erüorI)ebe,  in  rein  mittelalterlid;er  äBeife  bie  i^orngufulir  ab= 
t^efperrt. 

(Clemens  XIV.  (1769—74)  lief3  bei  eintritt  feinem  g.^ontififat§ 
erflären,  bafe  bie  Sperren  in  ̂ al;ren  guter  ©rnte  aufgel;oben  merben 

müßten:  (S'r  änberte  feine  9lnfid)t,  ftellte  burd)  G'bift  nom  26.  9Iuguft 
1773  jwar  ben  freien  i^anbel  im  ;5nnern  Ijer,  uerbot  aber  jugleic^ 

auf  ba§  ftrengfte  bie  3tu§ful)r.   ©egen  ©nbe  ber  Siegierung  ̂ iu^'  VII. 
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(1775 — 99)  erfoUjte  Der  in  meiner  Sd^rift  ern)äl)nte  3wf«i'iinsnbrn(fj 

ber  2Innona;  ik  ijatte  in  ber  3ß^t  üon  1766 — 97  einen  'i'erhift  von 
3293  866  Scubi  erlitten. 

S)ie  Slnnonarpoütif  ber  ̂ ^^äpfte  roar  eine  ̂ ^^otitif  „ber  33e= 

günftifluncj  ber  l)errfd)enben  .^onnnnne  anf  Soften  bc!§  ̂ ^anbbanec" : 
^Iber  biefe  '^^olitif  war  nidjt^  beni  Staote  erft  bnrd)  die  ünrie  Stuf-- 
qejtoungeneg ,  fie  rourjelte  in  3iifiönben,  welche  bie  ̂ ^^äpfte  üor== 

gefnnben  (jotten.  „Sae  Sdjtimme  an  biefem  päpftüdjen  3(nnonar- 

frjftem,"  fo  nrteite  id)  in  meinem  Snd)e,  „roaren  in  erfter  Öinie  nidjt 
bie  3"5a"9^^aBi^^9ßt"'  fonbern  rielmef)r  bie  furchtbaren  2)iiBbräud)e, 

benen  unter  bem  '^sontififat  einer  D^eibe  oon  ̂ ^^äpften  be§  17.  unb 

18.  ̂ at)rf)unbert^  2:i)ür  unb  2:^or  geöffnet  lüurbeu."  (Sinen  äfjn^ 
liefen  ©ebanfen  fpridjt  33enigm  an§>  bei  ®d;ilDerung  ber  Stnfänge 
ber  Crganifation  ber  3(nnona  (S.  28):  „ß§  ift  t)ier  nic^t  ber  Crt, 
bie  3Jiißbräud)e  ju  beleud)ten,  m^id)^  oft  in  ber  Seitnng  ber  SInnona 

burc^  bie  (Sd)u(b  feiner  53eamten  eintraten:  SBir  fpredben  oon  bem 

Crganismu;§  unb  biefer  ift  es,  ben  wir  fetjr  lobenc^tnert  finben, 

inenigftens  für  feine  3^^^-" 
Sie  Schöben,  bie  fidj  an  ba^i  3(nnonarfi)ftem  ber  ̂ ^äpfte 

fnüpften,  t)ingen  mit  ber  ade«  bet)errfc^enben  Stellung  be§  3tnnonar= 
präfeften  ̂ ufammen:  id)  fd)i(bere  bie  9}tiBbräud)e  in  fotgenben 
3Borten:  „Sa^  gange  Seamtenperfonal  ber  2lnnona  trieb  bigioeilen 

Äorni)anbel  unb  äi>ud)er  auf  eigene  9te(^nung.  9iac^  SBittfür  unb 

Saune  gab  ber  '^'räfibent  ber  2(nnona,  menn  im  2(u'3(anbe  t)ot)e  @e= 
lüinne  gu  erzielen  raaren,  ein3clnen  ©ünftüngcn  Grtaubnic^  ̂ ur  2(u»^ 

futir  ber  im  Äirc^enftaat  bem  :Sanbmann  auf  root)lfeiIe  SBeife  ab- 
gepreßten (vJetreibenorräte.  Sotdje  9luefut)rfd)eine  erbietten  auä)  üon 

3cit  5U  3eit  bie  Unterbeamten  unb  2)iener  ber  9Innona  a(e  ©efdjenf ; 
fie  üerfauften  bie  Sd^eine  mit  grofeem  ©eioinn  an  ben  9Jfeiftbietenben 

roeiter.  Bo  reidjte  ber  9Jiagiftrat  ber  3(nnona,  ber  für  3nfi'^}r  ber 

Lebensmittel,  für  ̂ Jiegulierung  ber  ̂ ^Nreife,  für  Unterbrücfung  be» 
Äornrcu(^er§  forgen  foUte,  gu  rou(^erifcf;en  ©pefutotionen  gern  unb 

mißig  felbft  bie  S)anh." 

SaB  biefe  i)kx  gemachten  2(u5füt)rungen  nid)t  meiner  "iptjantafie 
entftammen  ober  bie  3)inge  in  übertriebener  2öeife  jur  ©arftedung 
bringen,  ̂ eigt  ein  33(icf  in  bie  Sd;rift  33enigni!o.  ̂ ^iwer  üon  neuem, 

faft  auf  jeber  (Seite,  roei§  er  üon  „"iDiiBbräuc^en"  ber  2lnnonar= 
beamten   ju  berichten.     „®a§  roar  roeber  ba§  erfte  nod^  ba»  legte 
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Mai",  fo  t"eniiäeid}net  Senigui  iB.  61)  bie  ̂ ]5olitif  ̂ unocen§'  XI. 
<  1676— 89),  ,M^  ber  q,uU  aöiüe  be§  ̂ ^apftes  burd^  ben  fc^led;teu 
•äßitten  geiuiffer  Äaiumer^  ober  Slnnonarbebienfteter  oereitelt  würbe, 

lüeldje  il)re  ©etreibepoUtif  auf  eichene  Hofteii  trieben."  ))iid)t  ber 

„IjeEfebenbeu  @efel3gcbiing  Giemen^' VII."  (1523 — 34),  fagt  33emi3m 
<B.  33,  fönne  bie  i^ungers^not,  bie  unter  feinem  '^sontififot  wütete, 
jur  ;^Qft  gelegt  werben,  „fonbern  nur  bem  iHnnonaramt,  weId;eio 

(S)etreibeau§ful)rerlaubni^fd)eine  oljne.^JtoB  unb  3^^^  bewilligte.  lln= 
jweifeüjaft  fteljen  baniit  unetjrenljafte  ©ewinne  eineS  ber  Beamten 

im  3iifflii^'ii'^'ii)(^"9e." 
2)a§  ilopitel,  weldjec^  bie  ©etrcibepoUti!  ber  uier  ̂ ^äpfte 

Suliuä'  IIL,  a}tQrceauc.'  IL,  ̂ :paul^  IV.  unb  ̂ mi^'  IV.  (1549—65) 
befpri(^t  unb  haä  33enigni  betitelt :  „Sie  9teaftion  gegen  bie  ©e- 

treibeauöfutjr,"  leitet  er  mit  ben  äJ^orten  ein  (®.  35):  „S)ie  2)ii§= 
6räud;e  ber  von  ben  33eantten  ber  Slnnona  miiBlos  bewilligten  @e- 

treibeej:porte  iierurfad)ten  eine  lebl)afte  'Jteaftion  gegen  bie  3(nnona 

unb  gegen  bie  @etreibeauöful}rfd)eine."  ä>on  ̂ ulinl  III.  meint 
Senigni:  „©eine  9Jia|3regeln  geigen  ̂ Jtifetrauen  gegenüber  beu  33e= 

amten  ber  3lnnonQ,"  von  ̂ ^anl  IV.:  „Qx  naijm  bem  AtoUeg  ber 
Kammerflcrifer,  au§  bem  biic  bnl)in  bie  ̂ ^^räfeften  erimnnt  worDen 
waren,  bie  '^röfeftur  ber  2lnnona  ah  unb  beftimmte  für  biefe  äßürbe 

burd)  ein  33ret)e  oom  ̂ aljre  1557  einen  gcwiffen  „(Samerariuc^" 

Jöartijelenu;."  Sluicbrüdüdj  werbe  bezeugt,  „bafe  biefe  9ceuerung 
burd^  bie  3}tif3brüud)e  ber  Beamten  ber  Hameralüerwaltung,  weld^e 
dnen  anfeergewöljitlidjen  Grport  ber  3lnnona  erlaubt  batten,  motioiert 

gewefen  fei;  von  ber  9iipa  (i^anbeliSl}afcn  diouK-)  allein  (jatte  man 

l^tu^fuljren  hxs>  gu  100  000  9tubbien  föctreibe§  gemad;t."  ̂ ^iu»  IV. 
enblid)  (1559—65)  erflärt  in  feiner  .Honftitution  Inter  multiplices, 
man  Ijabe  bie  2(u!Sful)rerlaubni)o  fo  mif3braud;t,  baB  er  jeben  ©rport 

unterfage.  Überljaupt  finbet  man  bac^  aUi  ben  ©taubpuntt  meljrerer 

'^Hipftc:  33ei  ber  Unmöglid)feit,  bie  i)iif5bräudje  ber  prioilegierten 
'iluiofubr  —  „biefe^^  fd;leid)enben  Übel^  ber  ©etreibepolitif  ber 

^-päpfte"  (33enigni  ©.  68)  —  auä  ber  äin^lt  ju  fd;affen,  unterfagten 
fie  lieber  im  ̂ ^rincip  bie  gefamte  3üiefubr. 

S)aB  bie  „iltißbräudje",  wie  id)  in  meiner  3d)rift  auefübre, 
mit  ben  fid;  bäufcnben  ̂ i^^^^JiS^^nrnferegeln  ber  päpftlid;en  3lnnonar= 

politif  sufammenbingen,  ift  auä)  ä^enigni'5  91nfid;t:  „5Da§  ©i;ftem," 
fagt  er  einnml  S.  38  uon  ber  ̂ ^^olitif  -^^iuc-''  V.,  „entliielt  für  bie 
iiammer^  unb  3lnnonarbeamten  ju  ftarfe  5i>crfudjungen,  aii^  ha^  man 

glauben  mbd)te,  in  il)m  feien  keinerlei  9Jii§bräudöe  üorgefommen"  . . . 
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„Sn  ber  xi)at  liefen  biefe  ̂ JJiife6räud)e  nidjt  (ange  auf  fid;  luarten." 

^ei  (Sd)itberung  ber  föetreibepoliti!  ̂ unoccu^'  XL  (1676—89),  — 
Der,  rote  oben  erroätiut,  „alle  tieinen  äliaferegeln  be§  3TOO"9e^  roieber 

eiufüljrte",  —  maäjt  33cnigni  bie  2Iniuerfung:  „'ü)kn  begreift  leid)t, 

M^  all  bieso  bie  „äserf udjuug"  ber  A^ammer-  uiib  aiunonarbeaiuten 

fteigeru  muBte,  bereu  SJiifebräudie  ©trafen  unter  bcni  :)tad)f olger 

^nnocenj'  XI.  Ijernorriefen."  ©iefer  9tad)folger,  3(leranber  Vlll. 
(1689—91),  fudjtc  ein  entfd;iebeu  freil)eitlid)C§  ©yfteni  anjubaljnen. 

„®ie  groben  3)iifebräuc^e  ber  Beamten  unter  bem  ftrengen  Slunonar-- 

ft)ftem"  urteilt  ̂ enigni  (©.  64),  „tl)aten  bnc^  Übrige,  um  eine  freiere 

@etreibe()anbeI^potitif  allgemeiner  roünfdjeiu^roert  erfdjeiuen  5U  laffen." 

So^  biefe  „^3Jti6bräudje"  bann  auc^  im  18.  Qaljrljunbert,  un- 

geachtet aller  (Segenbemül)ungen  ber  ̂ ^äpfte,  fortroudjerten ,  bebt 

sBemgni  roiebertjolentlid)  (jeroor:  „2)er  neue  "^^^apft,"  fo  fagt  er 
©.  74  üon  Sunocenj  XIII.  (1721—24)  „fanb  bie  2lderbau=  unt> 

älnnonarfrife  oerfc^ärft.  Man  befdjtof^,  enbli^  bas  burd)5ufet3en, 

roas  bie  norberge^eubcn  ̂ ^^äpfte  angeorbnet  battcn:  a>erbot  für  bie 

Stnnona,  betreibe  anfjubänfen,  ©rtaubniio  einer  teitiueifen  2lu§fubr 

für  bie  föetreibebauern ,  9Uifred}terbaltung  bes  freien  ̂ anbelc^  im 

Innern.  ®icfe  t»on  ben  ̂ jsäpften  geiuäblten  5Jtaferegeln  waren  oft 
burcb  bie  Slnnonarbeamten  unb  ibre  9Jiitintereffeuten  bintertrieben 

roorben."  Senebict  XIII.  (1724—30)  „fül^rte  mit  ©ifer  bie  Unter- 

brüdung§iierfudje  ber  3lnnonarmii^bräud)e  fort,  inbem  er  ben  Slnnonar- 
beomten  oerbot,  irgeubioeldjen  (^jetreibebanbel  auf  eigene  9ted)nung 

gu  treiben"  (©.  76).  Über  ben  (Erfolg  ber  beabfidjtigten  trefflid)en 

9kformen  %^\m'  VI.  (1775—99)  enblid)  bcridjtet  ̂ i^enigni  (S.  97): 
„Wm\  mut3  leiber  tonftatieren,  ha^  bie  alte  Korruption  unb  9Joutine 

alle  ober  faft  alle  biefe  'DJfaBnaljmen  oernidjteten." 
Sie  Korruption  bes  '^^erfonals  ber  l^lnnona  loirfte  anftedenb 

aucb  auf  anbere  Greife,  ̂ cb  erroätjne  in  meiner  Sd)rift  einige  bc= 

fonberS  arge  ̂ ätte:  2)en  Kornroudjer  unb  bie  9Jiad)inatiünen  oon 

Climpia  9Jiaibald)ini,  ber  Sdjinägcrin  ̂ nnoceng'  X.  (1644-55), 
öie  Unterfdjlagungen  9ii!olanf^  ̂ ^ifd)i^^,  be;?  ä>ertrauenemanneg 

Giemen^'  XIV.  (1769—74),  bem  ber  ̂ ^apft  an  ©teUe  be§  2lnnonar- 

präfeften  bie  Öetreibeoerforgung  diom§>  übergeben  Ijatte,  enblidj  bie 

Kornnnicbergefcbäfte  unb  ©petulationen  ber  trüber  be§  Karbinat- 

ftaatäfef retard  aintonelli  unter  bem  ':pontififat  ̂ UuS'  IX. 

3luf  bie  t)ier  angebeuteten  33orgänge  gebt  and)  'i^'nigni  ein,  ber 
fie  in  faft  nocb  fd)ärferen  ib}orten  at§  id)  oerurteitt.  „Unter 

^nnocen§  X.   bauerten  bie  ̂ Jiifebräudje  unb   baljer  aud)  ber  iBerfgll 
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her  2lgrifultiir  fort.  äs?a»  bie  3)iipräud)c  betrifft,  miBte  bie  be= 
rüf)mte  Dlimpia,  be§  ̂ apfte§  Sc^iüägerin,  o^ne  S^eifel  if)ren  (Sinflufe 

an§,  um  )id)  fetbft  biirc^  einen  prioilegierten  Äorn()nnbe[  ̂ u  be= 

reihern;  man  mufe  jebodj  einen  S'eil  ber  Übertreibmig  unb  ber  33er- 
feumbung  bem  Umftanbe  ju  ©ute  rechnen,  ba§  el  fic^  um  eine  g^rau 
fjaubelt,  lüefdje  burcf;  tf)r  ©hicf  beu  dMh  unb  ©rod  ber  9Jlenge 

inad)rtef"  {<B.  54).  „^ie  Seitung  ber  ©etreibeüerf orgung  9iom§  burci^ 
^if($i  roar  üon  fo  fd;tüeren  Stnflagen  betaftet,  bofe  ber  A^ommiffor 

unter  ̂ ^Hu'g  VI.  q(§  enormer  Unterf($(agungen  fc^ulbig,  projeffiert 

unb  oerurteilt  mürbe"  (S.  94).  Sie  'Vorgänge  unter  ̂ iu5  IX. 
enblid)  be^eidjuet  Senigni  als  „bie  ffaubnlöfen  Söirreu  be§  ita- 

lienifc^en  „^^aunma"  (3.  108). 

So  (e^nt  fid)  aud;  !)infi(^tlid)  ber  „9)iiB6räud)e"  ̂ enignt  auf 
\)a§>  engfte  on  bie  3(uffa)fung  unb  bie  2Iu§füt)ruugen  in  meiner 
Schrift  an,  tei(§  fie  beftätigenb,  teit§  unfere  Äenntnig  noc^  ermeiternb. 
^ebenfalls  aber  nerbient  fein  unumtminbenex-  2lnerfennen  oorfianbener 

Sd)äben  unb  feine  ungetrübte  ()iftorifd)e  SBaljrljeitsüebe  mit  2(u§= 
brud  ̂ eroorgel)oben  5u  werben;  e§  finb  feine  leereu  äöorte,  bie  er 

nad)  2lbfaffung  feiner  3(rbeit  an  ̂ ^rof.  3?ut)(nnb  gerid)tet  i)at  (33or= 
mort  S.  VI):  „baß  er  eiS  \id)  ̂ ur  l)ot)en  ßtjre  anred)ne,  mit  Seib  unb 

(Seele  ber  Bü6)^  ber  .'iürdie  unb  be§  ̂ apfttumg  anzugehören.  2lber 
er  lebe  babei  ber  Überzeugung,  ba§  bae  ̂ ^apfttum  nid)t  beffer  oer* 
teibigt  roerben  fönne,  a(§  baburc^,  baß  man  bie  ganje  3öaf)rt)eit 

fage.  @r  fei  be§()alb  and)  in  feiner  (Sd)rift  bemübt  gemefen,  bie 

äi>abrt)eit  um  ber  ä^^abrfjeit  mitten  5U  fud)en,  eingeben!  ber  äl'orte 
2eo^i  XIIL,  bie  er  einft  gefd)ricben:  historia  nihil  talsi  audeat, 
nihil  veri  non  audeat." 

3i>ar  bie  ©etreibepoütif  ber  '^^^äpfte  in  ber  2\)at  eine  ̂ ^olitif 
einfeitiger  53egünftigung  ber  ̂ auptftabt,  fnüpften  iiä)  bann  an  fie 

unuuterbroci^eue  iliifebräud)e  ber  3(nnonarbeamten,  fo  fonnteu  bie 

J^-olgeu  für  bie  Snnbmirtfdiaft  unb  beu  Ütderbau  nur  uui)ei(üo(I  fein. 
Ser  \äi)e  3Bed)fet  5mifd)en  bem  3>erbot  ber  3(u!§fubr  unb  einer  er- 

laubten 3lU!oful)r,  bie  aber  nur  ben  Öünftüngen  ber  3lnnona  ju  ©ute 

fam,  bie  (Sperren  im  ̂ nucrn  be§  Sanbe§,  bie  immer  mieber  auf= 

taud)en,  bie  ̂ a^-preife,  bie  fid^  ber  Saubmann  für  feine  ßrnte  mu§te 
gefallen  (äffen,  ber  Si^ang,  ba§  betreibe  nur  an  bie  3Innona  ah' 
jufe^^en,  brad)ten  ben  ©etreibebau  be§  i^ird)enftaatee  5um  Sinfen. 

^d)  lueife  auf  bie  ßampagna  f)in,   bie  nod)  im  16.  ̂ af)r()uubert  in 
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guten  Sa()ren   ftarfe  ©rnteüberfc^üffe  ̂ atk,  im   17.   unb  18.  mefir 
unb  me()r  oeröbete. 

33emgin  fc^ilbert  bie  gleirfie  ©ntroicfetung,  er  fpric^t  (©.  32  34) 

oon  bem  „Slüfien  be§  3(cferbQue5"  in  ber  5Jiitte  be§  16.  ̂ aljv-- 

^unberts,  ertuäljut  (S.  45)  bie  ilonftitutiou  6(emenc-'  VIII.  oom 
4.  Sejember  1600,  bie  mit  klagen  beginne  über  ben  S^erfall  ber 

Stgrihütur,  jagt  (S.  54):  nod;  1640  i)abe  man  bie  guten  ̂ o^sen 

ber  Äolonifationspoliti!  Sirtu§'  V.  in  ber  Gampagna  üerfpürt,  meint 

bann  weiter  (©.  55 — 57):  ba^  in  ben  2:^agen  ̂ nnocenj'  X.  unb 
2I(eranber§  VII.  (1644—67)  ber  9iuin  ber  römifd)en  Gampagna,  itjre 
ßntüölferung  in  it)rer  imglüdlic^en  ©ntraicfetung  fortgebauert  f)abe, 

bafe  unter  (Siemens  X.  (1670—76)  bie  Slgrarfrifi»  d)ronif(^  geroorben, 
unb  e§  im  18.  ̂ (^Iji^Iliin'^ert  bann  geblieben  fei.  Sa§  ßbift  be§ 
^arbinalfameroliften  unb  bes  ̂ räfeften  oom  23.  September  1765 
fteEt  feft,  „baß  ber  lanbrairtfdiaftlidje  9htin  ber  römifdjen  (Sampagna 

befonbers  in  jraei  Urfadjen  ju  fuc^en  fei:  in  ber  Unfic^erfjeit  ber 

33ebauer,  meldte  in  g^olge  ber  3?erpflic^tung,  ju  bei)örblid)  beftimmtem 
©etreibepreife  bei  oerbotener  31u5fut)r  u.  f.  m.  üerfaufen  §u  muffen, 

fürchten,  ni($t§  gu  gerainnen  unD  in  bem  3Sor§uge,  ber  anberen  ein= 

faireren  unb  raeniger  uiedjfelooüen  Unternel)mungen  gegeben  luirb" 
(S.  92).  ̂ ^'ae  bie  "^^iäpfte  bes  18.  ̂ «ijrbunbertg^  an  refornmtorif djen 
©efe^en  für  ben  SBieberanbau  ber  Gampagna  erliefen,  bikb  „raegen 

be»  ©igenfinuic  geroiffer  ̂ kamten  rliom^  unb  ber  '^'roöin^en  unb 
aller  ober  faft  aller  Eigentümer  ber  römifd;en  Gampagna  unaug- 

gefüt)rt"  (6.  95). 

9Benn  fo  Senigni  meine  3(uffaffung  ber  ©etreibepoütif  ber 

'^äpfte,  ibrer  Senbenjen  unb  i()rer  ̂ ofi]^'^'  meine  33eurtei(ung  ber 
mit  bem  Slnnonorfpftem  oerbunbenen  3}tif5bräudje  bee  33eamtentum§, 

meine  (Sd)i(berung  be§  burd)  bie  roirtfdjaftlidje  „^egünftigung  ber 

^auptftabt"  üerurfac^ten  5l^crfa[Iee  beri'anbroirtfcbaft  unb  ber '^sroüinjen 
in  altem  unb  jebem  beftätigt  unb  befräftigt,  burc^  feine  ard)iüalifd;e 

9cad)prüfung  Icbiglid)  bie  9ü(^tigfeit  ber  oon  mir  üertretenen  2ln^ 

fd;auungen  "erroeift,  fo  mufe  idj  bitligerraeife  gum  Sc^lu^  nod;  ben 
^$unft  ̂ eroorlieben,  roo  Senigni  oon  mir  abraeidjt  unb  roo,  roie  id; 
gleich  l)in5ufügen  roiU,  er  mein  Urteil  beridjtigt  f)at. 

G§  l)anöett  iid:)  t)ierbei  nid)t  um  eine  fad}lic^e  Sifferenj  über 
bie  Gietreibepoliti!  ber  Kurie,  fonbcrn  um  eine  2;ifferen5,  bie  fid)  auf 

bie  ̂ ^erfon  ber  ̂ ^päpfte  begießt:   ̂ n  ben  9J{iBbräud;en  ber  päpftlid;en 
3al)r6ud)  XXIII  3,  fjrsg.  0.  Sc^moUer.  2 
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Siegierung,  bee  S3eQmtenperfonaIs  ber  Slnnona,  ber  näd;ften  33er =^ 
TOQnbten  be§  ̂ apfte^  unb  ber  ̂ arbinäle  ftimmen  Senignt  unb  id^ 
überein,  unfere  2Inftd;ten  bioergieren  erft  in  ber  ?yrage:  1.  ob  bie 
^äpfte  perfön  tic^  an  ben  SJüBbräudien  teilgenommen  §a6en;  2.  ob 
bie  ̂ Dle^rjal)!  ober  bie  9)linber§al)l  ber  g^äpfte  gegen  bie  9)]ifebräuc^e 
eingefdjritten  ift. 

2)er  ä>orraurf  besS  Äornroud^erg  ift  gegen  bie  Xräger  ber  ̂ Tiara 
nid^t  feiten  er!^o6en  roorben,  fo  gegen  (SirtuS  IV.  burc^  ben  römifd)en 
6f)roniften  ̂ nfeffnra.  2Bie  ic^  in  biefem  ̂ oEe  überzeugt  bin,  allein 

au§  ber  ©e^äffigfeit  bes  ̂ ^sarteigegners.  Deicht  bie  2lnf(agen  gegen 

©irtug  IV,  -mieberfiote  id;  in  meinem  33uc^e,  rao£)[  aber  glaubte  id; 
^nnocenj  X.  nid^t  frei  fpredjen  ,^u  fönnen  oon  ber  2)litfd^ulb  an 
ben  unlauteren  @efd;äften  feiner  ©d^roägerin.  2)iefe  ©teile  meines 
33ud)e§  lautet:  „9hir  raenig  köpfte,  bie,  roie  Sllefanber  VIII. 

(1689—91),  unter  lautem  Beifall  be§  Sauber  gegen  bie  ilorruption 
einfd}reiten.  3^ie  meiften  liefen  bie  Stnnona  rul)ig  geroäl)ren:  ja 

mand;  einer  ber  9kdjfolger  '^etri  üerfd)mäl)te  e§>  nid^t,  fid)  burd; 
eigene  @etreibegefd;äfte  gu  bereitem.  Unter  ̂ nnocenj  X.  trieb  feine 

Sdnnägerin,  ®onna  Climpia  9}iaibalc^ini,  f(^amlofen  Äornroudier." 
©inige  (Seiten  fpöter  (g.  151)  ftel)t  in  meinem  28u($e  ber  3a^: 

„2tus  allen  9ieifeberid^ten  ber  B^^t"  (gemeint  ift  bie  2.  ̂ älfte  beg 
18.  Qal3rl)nnbertö),  „mögen  \k  anä)  mandjeS  übertrieben  unb  unmabr 
barftellen,  leudjtet  bie  tiefe  (Sntrüftung  Ijeroor  über  bie  „roirflid; 

IjöUifdje"  2Irt,  mie  bie  ilarbinäle,  ber  @roBf(^a|meifter,  bie  ̂ ei' 
manbten  bee  ̂ vapfles,  ja  ber  3:^räger  ber  Siara  felbft  5lornrouc6er 
trieben  unb  fidj  33ebrüdungen  unb  CSTpreffiingen  gegen  bie  Sanbleute 

unb  Säder  ?,u  ©djulben  fommen  liefen." 
S^iefer  Salj  oor  allem  l)at  Inftofe  erregt;  aber  '^rof.  9hil)lanb 

mirb  mir  nid)t  ganj  geredjt,  menn  er  ilju  in  feinem  33ormort  in 
einer  ?^orm  citiert,  bie  glauben  mac^t,  ba§  ber  Slusbrud  „mirflid^ 

l)ölltfci)e"  21rt  üon  mir  ftammt,  mäfirenb  er  boclj  —  burd^  bie  3ln= 
füljrungeftrid^e  !lar  erfennbar  —  einer  ber  oon  mir  in  ber  2tnmerfung 
namentlid;  citierten  9ieifebefd)reibungen  angel)ört.  <Bo,  raie  ber  ©a^ 

in  meinem  33ud)e  fteljt,  referiert  er  lebiglid)  "i^a^i  Urteil  frember  336-- 
obadjter,  noc^  ba§u  unter  geraiffen  fritifd;en  (£-infdjrän!ungen  gegen 
i^re  Dbjeftiüität  unb  it)re  3i'öerläffigfeit  ber  33erid^terftattung ;  er 
bilbet  ben  ©djlu^ftein  in  meiner  ©c^ilberung  ber  91nnonarmif3bräud^e, 
bie  gerabe  in  ber  jraeiten  ̂ älfte  be§  18.  ̂ Qljr^unberts  fid^  Ijäuften. 

Slber  idj  geftelje  ̂ u:  dlad)  ber  l^eftüre  be§  ä^enignif djen  33nd;e!o 
fonn  idj,  um  ber  Ijiftorifclien  9Baf)rl)eit  roillen,  lueber  an  bem  einen 
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noc^  an  beiu  aubereu  Safee  in  feiner  urfprüngürfjen  Raffung  feft- 

(galten;  id;  unirbe  fie  beibe  in  folgenber  mxm  umgeftalten : 

1.  „9tur  roenig  ̂ ^äpfte,  bie  nicf)t,  roie  atleronber  VIII.  (1689 
—1691),  mit  ßifer  gegen  bie  5lorrnption  einfd^ritten,  bie  bie  Slnnono 

ru^ig  geroätjren  ließen.  3(ber  ber  Grfolg  biefec^  Äampfeö  gegen  Die 
9InnonarntiBbrän^e  mar  faft  immer  gering.  Unter  ̂ nnocen^  X. 

(1644—54)  trieb  feine  S^roägerin  ̂ onm  Ctimpia  9Jiaibaldnni 

Äornrouc^er"  u.  f.  lo. 
2.  „2lu§  otten  9ieifeberi(^ten  ber  3eit,  mögen  ik  and)  mond^e^ 

übertrieben  nnb  unroatjr  barfteüen,  (endetet  bie  tiefe  ©ntrüftung  beruor 

über  bie  2Irt,  roie  boc^  33eamtenperfona(  ber  3tnnona,  ber  ©roR- 

fd)al3meifter,  bie  ̂ ertüanbten  be§  '':^iapfteö  Äornrouc^er  trieben  nnb 
fid)  Sebrüdnngen  nnb  ©rpreffnngen  gegen  bie  Sanblente  unb  bie 

^äder  ju  3d)u(ben  fommen  ließen." 
9cQc^  bem  (üdenfjaften  a^caterial,  baö  mir  jnr  ̂ I^erfügung  ftanb, 

mufetc  ic^  annebmen,  M^  nur  wenig  '^äpfte  gegen  bie  9Jiifebräud)e 
eingefdjritten  feien,  unb  anbererfeit^  ift  e§  üerftänbücb,  roenn  frembe 
©efonbte  unb  9ieifenbe,  bie  bie  groben  ̂ JiiBbräudje  ber  päpft(i(^cn 
2lnnonarr)ertnaltung  üor  2(ugen  £)atten,  leicht  einmal  fie  ben  ̂ äpften 

perfön(id)  in  bie  iSd}ube  f(^obcn  unb  uon  ber  älntcihmbme  ber 

''^iäpfte  an  ben  ̂ JUcißbrändjen  beridjten. 
iBenigniS  ̂ ^erbienft  ift,  bafe  er  bie  ̂ ^oliti!  jebeg  einjelnen  ̂ ^apfte§ 

nac^  ben  Urfunben  oerfotgt,  jraeifeliSobno  nac^rocift,  baf^  bie  meiften 

^^äpfte  —  freilid;  mit  öufeerft  geringem  praftifdien  (irfolge  —  uer^ 
fuc^t  ̂ aben,  bie  ainnonarmiBbräuc^e  au§>  Der  äi>e(t  ̂ u  fd^affen,  nnb 
ba§  er  enb(id)  es  g(aubt)aft  mad)t,  bafs  eine  perfönlid)e  3(nteilnabme 

ber  9kd)fotger  '^'etri  an  bem  Hornroud;er,  ben  it)re  Umgebung  trieb, 
nidjt  ftattgefunben  bat.  e§  mag  ben  köpften  äf)n(ic^  ergangen  fein, 
roie  ben  fran^iöfifdjen  .Königen,  Die  bie  öffcnt(id)e  93teinung  im 
18.  ̂ at)rt)unbert  fo  f)artnädtg  nnb  ungeftüm  be§  itornroudjers ,  ber 

5!orngefd)äfte  ju  il)rem  eigenen  ̂ ^eften  unb  ?n  Der  @efamtf)eit 

od)aben  befdiutbigte,  bafe  Surgot  in  bem  @efet3  oon  1774 
ben  neuen  £önig  Subroig  XVI.  feierüd)  erflären  ließ,  ban  er 

in  alle  3n^i'"ft  auf  einen  kornanfauf  für  eigene  Died^nung  üerjidjte 

unb  verbiete,  baß  fein  9iame  bei  ©etreibeanfäufen  fürberf)in  gemißt 

braud;t  werbe  (S.  62—64  meineis  Sudje^). 

^ie  2lrt,  loie  33enigni  bie  ̂ ^erteibigung  ber  ̂ ^äpfte  füfirt,  bleibt 
in  ben  ©renjen  objeftioer  ©efc^idjt^betradjtung :  2Senn  er  alle  ben 

^äpften  günftigen  i^tomente  fammelt  unb  anfüljrt,  fo  gef(^iet)t  e^ 

bod;  nidjt  oljue  Äritit"  unb  ©inf d;ränfung ;  nirgenb»  tritt  in  ftörenber 

2* 
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SÖeife  eine  einfeitig  oerl)errlid)enbe  3::enben3  auf.  9Jiit  einer  immer 
roieberfe^renben  Unermüblid}feit  lueift  er  borauf  J)in,  bafe  üornel)mIid) 

bie  3"ftänbe,  unter  benen  bie  ̂ ^^äpfte  roirften,  fie  t)ert)tnbert  {)ätten, 
bie  9teformen,  bie  fie  planten,  aud;  luirftid;  burdjgufü^ren.  ©eine 
2tnfid}t  formuHert  er  netegentlid)  einmal  fo  (©.  85):  „bafe  für  bie 
^rrgänge  ber  ©etreibepolitif  besä  päpftlic^en  9Jom§  bie  Umftänbe  üer= 

fc^iebenfter  2trt  nerantroorttid;  finb."  6.  95  fd^reibt  er  bie  Sä|e 
nieber:  „3Bir  (efen  bie  klagen  ber  J^arbinalfameraüften  unb  ber 

^|>räfeften  ber  2Innona  gegen  bie  ft)ftematif(^c  9iid)tau»füt)rung  ber 
3{nnonarreformen.  9{odb  einmal:  ba§  feciale  ̂ Ulieu  ift  e»  ing= 
befonbere,  luetd^e»  für  bie  Übel  unb  3)ii§ftänbe,  bie  bie  lanbiüirt= 

fd^aftlic^e  unb  annonare  5?rifi^  be§  17.  unb  18.  3nl)rl)unbert§  t)erauf= 
befd;raoren,  uerantmortlid)  genmd^t  merben  muß.  ̂ ie  ̂ äpfte  tljaten 

alles,  ma§>  fie  tonnten;  roenn  fie  nidjt  ba3u  famcn,  9)taffenl)inrid)tungen 
üorjunelimen  unb  bie  (Eigentümer  mit  bem  ©c^raerte  in  ber  .^anb 

—  ba§  einäige  9}cittel,  ba§  redjt  mirffam,  menn  nid)t  praftifc^  ge== 
raefen  märe  —  §u  pingen,  iljren  33efel)len  gu  ge^ord)en,  fo  mufe 
nmn  e§  biefen  ̂ äpften  uer3eil)en,  luenn  fie  nid^t  alle  Krieger  ober 

ftrenge  9iic^ter  toaren,  mie  ̂ uliu§  IL  unb  ©irtus  V." 

'Jhir  an  einer  ©teile  finbe  iä)  eine  ungered^tfertigte  Übertreibung 
ju  ©unften  ber  ̂ äpfte;  ec^  ift  ber  ©afe  (©.  96):  „äßir  laben  ge= 

roiffe  ©efd)idötc-'forfd)er  ein,  un§  unter  ben  ©ouoeränen  @uropa§ 

3eitgcnoffen  ̂ ^^iu!§'  VI.  unb  ̂ 'iuS'  VII.  ju  jeigen,  meld)e  in  i^ren 
sBeftrebungen  für  bie  ̂ ^erbefferung  ber  agraren  unb  annonaren  53e^ 

rocgung  biefe  beiben  grof^en  '^^äpfte  überragt  baben."  ̂ d)  meifj  nid)t, 

ob  bie  ©inlabung  33enigni§  an  „geroiffe  ©efdjid^tiSforfdjer"  unter 
anberen  auä)  an  mid)  geriditet  ift:  id)  roill  il)r  jebenfaHS  ?volge 

leiften  unb  nenne  üon  Scitgenoffen  nur  ©rofeljcrjog  ßeopolb  oon  xoc-fana 

(1766 — 90)  unb  griebrid)  ben  ©rofeen:  ©ie  tiatten  nid^t  nur  mo{)U 

roollenbe  „33eftrebungen",  luic  ̂ ^iu§  VI.,  oon  bem  ̂ ^enigni  felbft 
meint,  ba§  er  feine  ̂ -leftrebungen  nidjt  Ijabe  oeriuirflidjen  fönnen, 
fonbern  beibe  festen  iljre  geplanten  9ieformen  and)  tl)a!räftig  burd^. 

^n  einer  3eit,  mo  man  in  gan,^  ̂ ^talien,  in  '•^iemont,  Toc-fana, 
im  itird;enftaat,  in  9teapel,  in  ©icilien  nur  eine  unerljörte  'M^= 
faugung  beS  SanbmanneS  burd;  9tegierung,  3tbel  unb  ̂ irc^e,  eine 

arge  Korruption  be»  ̂ Beamtentums ,  unauegcfüljrte  5lnnonar=  unb 

^^rowiantgefctie,  ben  gröf3ten  nnrtfd;aftlid;en  S^muQ  unb  einen  maB= 
lofeu  Äornraud^er  ber  9Jtad^tl)aber  fannte,  l)at  Seopolb  biefe  Wd^' 
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bräudje  tu  ̂ oefaua  befeitigt  unb  ein  auf  3>erfel)r5=  unb  öanbete= 
freiljeit  geftül3teÄ  3i}ftem  ber  ©etrcibeljanbetepolitif  begrünbet,  burd) 

"oa^  ba§  £anb  gu  einer  feit  ̂ al^riiunberten  nidjt  gefei)enen  lonbroirt^ 
fdjQftüc^en  33(üte  cmporftieg.  ̂ riebrid;  aber  bat  ein  agrarifd^- 
inbuftrielleg  2d^u^5ollfi)fteni  in^^  Seben  gerufen,  luie  e§  an  innerer 
^lar^eit  unb  fijftematifdjer  @efd)Ioffenf)eit  nie  raieber  in  einem  ©taate 
erreid)t  raorben  ift;  er  ()at  in  ber  @etreibe{)anbeI§poUtif  ben  in  feinem 

poIitifd;en  Seftamente  niebergelegten  @runbfa|  uerfolgt:  „entretenir 

requilibre  entre  les  villes  et  la  campagne",  er  i)at  einen  möglid)ft 
glei($mä§igen  unb  fid)  g(eid)bleibenben  mittleren  @ctreibe=  unb  ̂ rot= 
prei§  erftrebt,  ber  in  gleicher  SBeife  ber  Qnbuftrie  unb  ber  Sanb' 
roirtfd)aft,  ber  probu^ierenben  unb  ber  Eonfumierenben  33et)ölferung 
ju  ©Ute  fom,  feine  ©etreibepolitif  jeigt  ba§  einzige  S3eifpiel  in  ber 

^3Se(tgefdjid)te,  wo  ee  ber  3taat§geiiia(t  in  ber  J^ljat  gelungen  ift, 
eine  erftauulidje  Stetigfeit  unb  Unueräubertidjfeit  ber  ©etreibepreifc 

(jerjuftetten. 

$rof.  9iuf)tanb  [}at  an  bie  '^enignifd;e  2d)rift  ein  „Sc^IuBroort" 
ongefnüpft,  in  iyeld)cm  er  bie  9^efu(tatc  bee  33ud)e§  nodj  einmal  furj 
gufammenäufaffcn  fudjt.  ̂ ^d)  fann  ben  meiftcn,  aber  feinestoegä  allen 

feinen  3(u§fü()rungen  beiftimmen  unb  üornetjmlid^  gegen  eine  33e= 
f)auptung  muB  iä)  entfdjieben  ßinfprudj  er()eben.  9{ul)(anb  erftärt: 

„baB  burd)  bie  ̂ Mpfte  unter  fef)r  erfd)roerenben  Umftänben  in  jiel-' 
beraubter  unb  erfolgreicher  SÖeife  eine  ̂ oütif  ber  mittleren 

Öetreibep  reife  geübt  raorben  ift,  bei  ber  Bürger  unb  33aucr  be= 

ftet)en  tonnten."  Siefer  Sa^  fteljt  in  einem  principiciien  ©egcnfatj 
ju  meiner  unb  ber  mir  folgenben  33enignifd)en  3Iuffaffung  ber  päpft' 

liefen  ©etrcibepoütif ;  benn  ic^  fdjilbcre  fie  aii>  eine  '^^olilit  „ber 
Segünftigung  ber  fjerrfdienben  Äonnnune  auf  Äoften  be§  l'anbbauee", 
als  eine  ̂ ^olitif  nid)t  Der  mittteren  ©ctrcibcpreife,  bei  ber  aud)  ber 

33auer  beftetjen  fonnte,  fonbern  al^  eine  ̂ 4>olitif  ber  billigen  ©e- 
treibe^   unb  23rotpreife  ju  ©unften  ber  l)auptftäbtifd)en  33eüö(ferung. 

Slüem,  raas  rcir  auf  hen  t)ort)ergel)enben  Seiten  angefüljrt, 
mögen  fid)  ou§  ber  33enignifd)en  3djrift  l;ier  nod)  fotgenbe  3ä|e 
anreil)en,  um  ju  bcracifen,  wie  unmöglich  c§  ift,  au§i  bem  33ud)e 

ba§  (jeranÄjutefen,  raac^  3hd)(anb  it)m  glaubt  entnebmcn  ju  tonnen: 

33enigni  (©.  37):  „Sie  ©etreibepolitif  ber  '|>äpfte  fud)te  oor 
allem  bem  33oIfe  ein  gute§,  reic^(ic^e^5  unb  root)Ifei(eS^  23rot  5U 

fiebern."    (S.  39):   „3Jtan  fann  fidj  leid;t  bie  ̂ yotgen  biefer  ̂ olitif 
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oorfteden,  bie  ha^i  %^nndp  bef)errfc^te ,  unter  ber  soauh  bie  gröfet-- 
inöglidjfte  ©etreibemenge  311  einem  niöglic^ft  nieberen  ^rci§ 
ju  befommen,  um  bem  ä>olfe  mögUdjft  tnüigeS  33rot  ju 

geben."  (©.  42):  ,Man  mufe  ancrfennen,  ha^  nac^  t)ier  ̂ at)ren 
ber  Siegierung  ©ü-tuio'  IV.  ba§  S3rot  billig  mar."  ̂ d)  fanii 

nur  annehmen,  btt§  'j^rofeffor  9tul)lQnb  §u  feinem  3Serfel)en  ber 
„mittleren  ©etreibepreife"  gelangt  ift,  au§>  bem  Seftreben  beraub: 
von  ber  ©etreibepolitif  ber  ̂ ^äpfte  im  SdjluJBroort  nod)  fo  oiel  ai§> 

mögli^  5u  retten,  nadjbem  er  fie  im  ̂ ^orroort  aU  „großartig"  pro^ 

flamiert  trotte,  .^n  bem  33ud)e  üon  33enigni,  auf  'M§>  S^iu^lanb  fid^ 
ftü^t,  ift  nirgenbfo  von  einer  „grof3artigen"  '^^olitif  bie  Siebe,  wol)l 
aber  oon  bem  „fo  befd^eibenen  ̂ riumpf)  ber  ©etreibelianbelgpolitif 

ber  päpftlic^en  9iegierung  nad)  fo  oielen  3tnftrengungen  oon  3al)r^ 

l^unberten"  (^enigni  S.  7). 

3d)  bemerfe  gum  Sdjlufe,  baß  ba!o  ̂ ^nd)  von  Senigni  freilid) 
al§  eine  bie  gorfd)ung  über  bie  ©etreibepolitif  ber  ̂ äpfte  oöHig  ah- 
fc^lieJBenbe  Seiftung  nidjt  anjufebeu  ift.  @^  jielit  eine  9teif)e  oon 
{)anbfd)riftlid)cn  ©ofumenten  beö  oatifanifc^en  3lrd)io!§  unb  ber 
oatifanifdjen  ̂ ^ibliotbef  ju  9^atl)e,  benu^t  bann  oor  allem  bie  grofee 

Sammlung  oon  206  ̂ ^änben  3lften  ber  päpftlid)en  Siegierung,  bie 
fid)  in  ber  6afanatifd)en  ̂ ^ibliotl)e!  in  9{om  befinbet,  aber  erfcböpft 

boc^  in  feiner  '^eife  ba§  oorl}anbene  ard)ioalifd)e  'OJiaterial.  ©a^ 
^nd)  ift  felbft  mieber  eine  l)albe  iliaterialfammlung,  giebt  für  bie 

'^'Hegicrung  jebe*  '^sapfteS  in  d)ronologifd;er  3lnorbnung  feitenlangc 
9iegeften  ber  uon  bem  2lutor  aufgefunbenen  päpftlid)en  ©efege, 

@bi!te  unb  ä^serorbnungcn,  nennt  fid)  felbft  „@etrcibed)ronif"  unb  ift 
aud)  in  ber  3lrt  einer  (Sbronif  gefd;rieben,  fd^merfällig,  ot)ne  g^lufe 
ber  ̂ Hebe.  Oft  giebt  bie  Sdjrift  nur  bie  ergangenen  ̂ Verfügungen, 

o^ne  it)re  Urfadjen  unb  iljre  g^olgen  erfenneu  ju  laffen,  fpiegelt 

gleidjfam  nur  bie  ::1iicberfd)lägc  ber  päpftlidjen  '•^'olitif  irieber  oljue 
bie  begleitenben  (5-rfd)eiiunigen.  tS-rfidjtlid) ,  ba^  bem  'ikrfaffer  ba^^ 
©ebiet,  bem  er  feine  '^orfd)ung  jugeioanbt,  überhaupt  bi§t)er  fel)r 
fern  gelegen.  So  bleibt  aud)  trot^  ber  Sd)rift  oon  S^enigni  ard^i^ 

t)alifd)cr  g^orfdjung  über  bie  ©etreibepolitif  ber  ''^^äpfte  nodj  ein 
roeiter  Spielraum  übrig. 

3lber  idj  glaube,  baf;  bie  3luffaffung  ber  päpftlidien  @etreibe= 
politif,  bie  id)  in  meinem  ̂ hidie  nicbcrgclegt  unb  bereu  :){efultaten 
33enigni  in  allen  ©tücfen  beipflid^tet,  aud;  burc^  erneute  ardjiüalifd;e 
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?^orfc^unc]  nur  deftäticjt  unb  befräftigt,  nii^t  inobifijiert  ober  gar 

reränbert  raerben  luirb.  (£§  töirb  babei  bleiben,  ba^  bie  '^'olitif 
be§  päpftlid)en  dlom  eine  '^^otitif  ju  ©unften  bet  öauptftabt  anf 
Soften  ber  '^^roüinjen  raar,  eine  '^.^oütif  rooEjIfeiler,  nid)t  mittlerer 
Öetreibepreife,  eine  Stabtroirtfd^aftiopoütif  o!;ne  genügenbe  ̂ erücf^ 

fic^tigung  ber  agrarifc^en  ̂ ntereffen.  9}tan  rcirb  toeber  bie  ungün= 

fügen  ?yolgen  biefer  ̂ ^oütif,  noc^  ondj  bie  93h6bräud)e,  Die  üd)  an 
bie  älnnonarüerroaltung  anfnüpften,  ftreic^en  unb  megleugnen  fönncn. 
2lber  etneg  6at  bodf)  ̂ enigni  erreicht  unb  barin  ift  ber  burd)  fein 

33ud;  erjiette  g^ortfdjritt  ju  erfennen:  äöer  fürberijin  üou  einer  per- 
fönli^en  2(ntei(nal)nie  ber  ̂ ^väpfte  an  ben  3)iiBbräud;en  itjrer  Um= 
gebung  fprid;t,  mufe:  entroeber  einen  urfunblid^en  33en)ei0  feiner 

^ef)auptung  erbringen,  ober  er  oerftöBt  —  bie  Äenntnig  be§  Senigni== 
fc^en  33uc^e5  üoraulgefefet  —  gegen  bie  ijiftorifdje  Cbjeftioität  unb 
2ßaf)rl;aftigfeit. 





9ie  (letlung  öcc  (Erbe. 

Gine  3tubie  über  bae  fociate  ̂ ^'rolUem  in  beittfd)er  3age  iinb  2^{rf)tung. 

Voul  lUdjter. 

Ginlettunc^  3.  2ö,  26.  I.  3^ie  Jeihinc?  ber  ©rbe  im  J^eibntfcfien  unb  h'xblu 
fc^en  ai!t)t^05  2.  26—37.  IL  Sie  icihuipi  ber  Grbe  in  ber  cf)rift[id}en  %abd 
S.  37—44.  III.  2)ie  STeiluni^  ber  Crrbe  bei  Sc^iKer,  feine  äft^etifd^e  unb  fociale 

2BeItauffaffung  S.  44—48.     gd^hiBbemertung  ®.  48,  49. 

„Sie  Leitung  ber  Grbe,"  -roie  8c^iUer  fein  befannteS  ©ebic^t 
überfdjrieben  l^at,  ift  ß(eid)fam  ber  Sinnfprud)  für  aüe  realen 
ä(uBernngen  im  2ebm  ber  SHenfd^en  nnb  3>ölfer.  )Ba^  ber  (Sinjclne 

nnternimmt  jur  @rf)altung  unb  ̂ örbernng  feineio  leiblichen  ä^oble, 
bie  i^ämpfe,  unter  benen  bie  ©ruppen  unb  ©emeinf diaften  ̂ er 

^DJenfd)en  big  §u  bm  )}lat\om[\taaten  ber  ©egenronrt  fic^  cntiuid'eln, 
überall  l)anbelt  e§  fid)  um  ben  S^eil  an  ben  ©ütern  ber  @rbe,  ben 

fid^  jeber  erroirbt.  Um  bie  2^eilung  ber  Grbe  bemüljen  fid)  alle 
^l)eoreme  unb  alle  praftifd)en  Unterneljmungen  focialer  3lrt;  il)re 

Urfad)en  roie  il)re  ̂ kU  finb  in  biefem  ̂ ii>prt  enthalten,  ̂ ^'t  bie 
SSerteilung  ber  irbif d^en  ©üter  gererfit?  unb  mie  läBt  ]ie  fid^  ge= 
rechter  geftalten?  alfo  ba^  jebermann  feinen  uoUcn  ̂ eil  an  ben 
(Scftä^en  unb  (i^lüdeßatern  ber  Grbe  erljält,  uielleidjt  fogar  jeber 

einen  gleichen  Seil  üon  bem  ju  feiner  i^erfügung  I)at,  roa§  bie  Grbe 

an  Sefi§  unb  GjenuB  bietet.  Unb  bie  i^orfrage:  mie  finb  bie  menfd)= 
Iid)en  unb  irbifdjen  3.^erfd)iebent)eiten  unb  03egenfä§e,  ale  bie  @runb= 
lagen  ber  Wüteröerteilung ,  in  bie  23elt  gefommen?  33on  ber  2lnt= 

n3ort  auf  biefe  ̂ -rage  ift  bann  bie  Stellung  unb  3^^eantmortung  jener 
eigentlid)  focialen  Jrage  nac^  ber  ©eredjtigfeit  unb  Unüeränbcrlid;= 
feit  ber  oorljanbenen  Suftänbe  abl)ängig.  Sem  S^^^ifel  folgen  bie 
@e^anfen  an  9ieform  unb  Umfturj. 

^m  itampfe  um  bie  Teilung  ber  Grbe  entraicfelt  fid)  3evftörung 

roie  Dieufc^öpfung,  im  iiampfe  ber  pufte  unb  ©eifter,   ber  Seiben* 



26  '■*-''>"^  9{tdjter.  j-^gy 

f^Qfteu  unb  ©ebanfeit.  Unb  biefer  i^ampf  I;tnterfä^t  feine  (Spuren 
in  ber  @efd)id^te  ber  ©reißniffe  unb  in  ben  Sitteraturen  ber  3Sö(fer, 

a[§>  fociale  äl''i[fenid)aft  unb  fociole  Xid)tunß.  "^m  folgenben  roirb 
nun  bie  Slufnierffanifeit  für  einige  fleine  litterarifc^e  ̂ eruorbringungen 

erbeten,  befdjeibene  33lüm(ein,  bie  am  Üi^ecjranbe  fteljen,  roo  bie  ftolje 

^idjtfunft  oorbeijief)!,  'OJhjttjcn  unb  ?yabe(n,  nienig  ober  gar  ni($t 
bead;tet  üon  ber  g^orfdiung  unb  bennod)  Ief)rreid}  unb  roid)tig  burd) 
ben  treffenben  unb  !(aren  2lu§brud  ber  focioten  ©ebanfen  unb 

Stimmungen  geiüiffer  d'pod^en.  „S)ie  STeiiung  ber  Grbe",  bie  Über- 
fdjrift  be!§,  mit  in  ben  l^rei^  unferer  Betrachtungen  fallenben  Sd)iUer= 

fdien  ©ebid^te'o,  ift  bie  paffenbfte  Überfdjrift  für  fie,  als  tgpifc^e 

3eugniffe  bafür,  mie  ber  numfdjlidje  Oieift  ba;?  fociale  '•^srobtem  üon 
ber  ̂ eiluiuj  ber  ©rbe  üerfd)ieben  erfaßt  unb  ju  feiner  eigenen 

3:;röftung  erlebigt.  2(udj  bie  innere  ̂ r>ern}anbtfd)aft  biefer  Stüde 
bered)tigt  ba^u,  fie  im  ,3iifa"i'"ent)ang  einmaf  nätjer  ̂ u  betrad)tcn, 
oljue  ba§  bamit  eine  ttjatfäd^fidje,  meljr  ober  weniger  quellenmäßige 
3(bl)ängigfeit  beso  einen  uom  anbern  behauptet  roerben  foll.  Sie 
ruijen  auf  bem  gemeinfaineu  ©runbe  be§  menfd^lid^en  33ebürfniffe§, 

fid;  mit  bauernb  uorijanbenen  äi>elt5nftänben  abjufinöen. 
I. 

(Sine  norbifd)e  Sage  uon  ber  ©ntftetjung  ber  Stäube  fei  ooran- 
geftellt.  Sie  3>eriüanbtf(^aft  ber  alten  beutfdjeu  :öitteratur  mit  ber 

®bba^®id;tung  geftattet  e§,  fie  mit  in  ben  ilreiic  ber  33etrad^tungen 

ju  5iet)en.     ©so  ift  ba§  Sieb  üon  bem  'iöonberer  9tigr^ 
Unter  biefem  'Jiamen  fätjrt  ©Ott  ̂ eimbal,  ber  feine  ̂ immel§= 

bürg  üerlaffen,  über  bie  ©rbe  unb  tritt  unter  bas  ®ad^  breier 
9}ienfd)enpaare.  !^uct)t  bcfudjt  er  ein  alte§,  in  3}iül)fal  ergrautet, 

ärmlid)  lebenbeso  (S'ijepaar,  bann  ein  jraeiteio,  ba;?  fauber  gefleibet 
unb  mit  gefälligem  Sd^nuid  angetf)an,  in  fleißiger,  gcorbueter  Xtiätig-- 
feit  ein  arbeitfamcio,  bodj  bcbäbigeÄ  Seben  füljrt,  enblid)  bae  britte, 
uield)e!§  ftattlid)  moljnt,  reid;e  ©eroänber  trägt,  ijalb  fpielenb  unb 
ot)ne  2lnftrengung  fid^  befd)äftigt  unb  oom  heften  im  Überftufe  §um 

(S'ffen  unb  ̂ rinfen  bat.  5^ebe  ber  ̂ anc-'frauen  bringt  imd)  9lblauf 
ber  Seit  einen  Solju  jur  ii>e(t,  bm  fie  üom  (iJotte  empfangen:  ber 

eine  fd;niar3,  mit  runzeliger  ̂ aut,   unfd)ön  gebilbet  an  @eficf)t  unb 

^  3"  i'cr  3(uö9abe  ber  (i'bba  uon  £t;müH6  in  „Wenimn.  \"<anbbibl."  VII, 
^aüe  1888  I,  164  ff.;  6ei  aimrocf,  ̂ ie  äUcre  unb  bie  fünciere  ßbba,  1871, 

97  ff.  u.  387  ff.;  infjaltlic^  bei  Bd)eible,  3^ag  Äfofter.  SBeltlic^  unb  getfUid). 
(Stuttgart  1849.    XII,  786  ff. 
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©(iebevii;  Der  nnbere  fräftici,  iiciimb  uub  (jelleii  Sfuße^;  ber  britte 

fcf)ön,  üon  eblciii  2(uc^fe()en,  mit  fdjarfen  33U(ien.  X()rä(  „ber 

Bflaoe",  Sl.axi  „ber  aJiauu",  :3rti^i  Mx  i^err"  finb  t()re  Siameii. 
Sie  roa(^fen  auf,  Äarl  in  ber  3(rbeit  bes  .!0au)e!3  unb  ̂ ^elbe«,  ̂ arl 
in  ben  freien  fünften  be^  5törpers>  unb  frießerifdjen  Spielen  er^ocjeu, 
biefer  üoni  ©otte  felbft  in  ber  5h>eiö()eit  ber  ̂ unen  uuterrii^tet  unb 
a(§  Soi)n  anerfonnt;  von  einer  (Sr5iel;ung  für  Xt)xäi  ober  ift  feine 

^Jtebe.  Sie  finben  aud)  bie  grauen,  bie  nad;  SIrt  unb  Älörperbilbung 
5u  if)nen  paffen,  unb  2;()räl  läuft  eine  mifecieftaltete  Bettlerin,  „bie 

Sflaoin"  ju.  ̂ iefe  brei  ̂ Dienfd)enpaare,  bereu  nuinnlid^er  S'eit 
einem  ©otte  feinen  Urfprung  uerbanft,  beuölferten  bann  bie  @rbe 

mit  9tad)fommen,  bie  ben  Gltern  gleich  waren  an  ©aben  bes  i^örper^ 
unb  ©eifteö:  fd)mut3itic,  grobe,  (ümmelfjafte,  ftörrige,  fauk  Sötjuc 
unb  fdjroerfällige,  ungefdjidte,  gemeine,  ̂ antfüdjtige,  (jäBlidje  xöd)ter, 
für  Äne(^te5bienfte  unb  :Öeibeigenfd;aft  geboren,  ftammten  oon  ben 
einen  ab;  tapfere,  funftbegabte,  bartgefd)mücfte,  rebegeumnbte  Söljuc 
unb  finge,  fittfame,  mutige,  fd)öne  ̂ Tödjter  oon  ben  anberen, 

gefdjoffen  für  bie  äl^erfe  unb  ilünfte  bes  freien  ̂ JJianne^,  beic  grunb^ 

befi^enben  ."oerrn;  ̂ axi  aber  unb  bie  ebelfdjöne  Grna  gaben  ben 
Öänbern  itjre  ̂ errfdjer,  .Slönige,  meldte  aud;  bie  ̂ unenuieic^tjeit  ber 

^^riefter  fennen  ̂  
Sebr  gefd;i(ft  unb  überjeugenb  ift  biefer  93ii)tl)0'?  nic^t  ent 

raicfelt.  Ser  @ott  roill  bie  Stäube  unb  menfd)lid)en  Unterfd)iebe 

f c^affen ;  ober  er  finbet  fie  bod)  eigentlich  f djon  uor :  bie  brei  3Jienfd)en= 

paare,  bie  er  befuc^t  unb  mit  Söl)nen  befc^enft,  finb  ja  fdjon  grunb- 
oerfdiieben,  5l>ertreter  grofser  menfdjlid)er  i^efonberljeiten  imd)  2ln= 
läge  unb  iieben^iueife.  Unb  raenn  man  fid)  roeiter  üorftellt,  bafe  fie 

etroa  bie  einzigen  ̂ IJtenfcben  waren,  bie  im  Staube  ber  Unfdjutb  wie 
3lbam  uub  (Sdo  im  ̂ ^sarabiefe  unb  baber  ol)ne  Kinber  lebten,  unb 
ba§  e§  ber  älUtle  @otte§  war,  iljre  3tnlageu  frudjtbar  ju  madien  uub 

in  ben  'Jiad)fommen  fortleben  ju  laffen :  fo  ftof3en  wir  auf  ben  neuen 

QBiberfprud),  "oa^  aufter  biefen  erften  ä)ienfd)eupaaren  unb  if)ren  üom 
Öotte  erzeugten  Söl)uen,  aud;  lueiblidje  ©efdjöpfe,  bie  grauen  für 

bie  Söljne,  auf  ber  äßelt  fid;  befanben,  bie  uiicberum  bie  gleid;en 

3>erfc^iebenl)eiten  oerförperteu,  raie  '\t\u  brei  "Dienfd;enpaare  unb 
bereu  Söljue,  oljue  baf5  mir  uou  ibrer  ̂ erfunft  ctroax>  erfaliren. 
3llfo    ein    boppelter  5Jiangel   in   ber    bid)terifd;en   ©eftaltung;    ber 

^  2)ie   9?amcn    biefer    Spio^Iinge     erläutert    Öriinm,    3)eutl'cf)e    9ied)t5= 
altert.  1854,  ©.  266,  282  f.,  304. 
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norbifc^en  ̂ fiantafie  ift  bie  Unftarlieit  unb  öimfle  2>erfd&toommen= 
l)eit  bcr  Segietjungen  nid^t  guroiber.  ̂ ic  oiel  einfod^er  unb  üer= 

ftänblicfjcr,  balier  niid)  juiiiu-icnber  ift,  um  innertiaUi  ber  großen 
iubo=gernmuild)eii  3iiföiii"it'n()nuge  ju  bleiben,  bie  ßrf[äning,  loeld^e 
ber  iubifc^e  93ral)mQuen''^J)^i)tI)0§  für  bie  ftäubifd^en  Unterfdjiebe  l^at : 
bie  I)öd)fte  .Hlnffe  ber  33ra()innueu  ftamnit  ausS  beni  Raupte  S3rQ^mae, 
bem  Urgrunb  aller  Singe,  bie  Äriegerflaffe  auäi  feinen  3Irmen,  ber 

(Staub  ber  crmerbenben,  arbeitenben  g^reien  au§  feiner  §üfte,  bie 
porigen  unb  Unfreien  aber,  bie  Sienenben,  au^  feinen  ?Vü§en. 

S^ieüeidjt  ift  e§  nidjt  adein  bie  uorbifd^e  '^()antafie  unb  bie 
geletjrte  53earbeitung  ber  6bba  =  5Jh)tI)en,  ber  bie  uniftänbtidje  unb 
unftare  ©r^äljtung  fdjulb  ju  geben  ift;  fie  ift  üielleid)t  tief  begrünbet 

in  ben  2:^t)atfad)eu  bcr  menfd)t)eitlid)en  ßntroidehiug ,  barin  ba§  ik 
md)t  ba§  33ilb  einer  eint)eitlid)eu  ilultur  roieberfpiegett.  S)ie  bret 

■üJtcnf djenpaare ,  TDetd;e  ber  über  bie  ßrbe  toanberube  ©ott  befud^t, 
unb  bie  ibnen  befd^erten  ©öbne  oertreten  bie  brei  Stäube  ber  gemein= 
germauifd)en ,  üort)iftorifd)en  ßpodje  bee  europäifd)eu  ̂ ölferlebene, 
bie  ©täube  ber  J^önige,  ?^ürfteu  ober  £)öupt(inge,  ber  ©emeinfreien 

unb  ber  (Sflaüen.  (Srft  in  ber  fpäteren  gefdnd)tHd)eu  Gntiuidehmg, 
bei  bauernber  SeBbaftigfeit  unb  a(§  Jvotge  bcr  fid)  eiuftellcnbeu  2(r= 

beit§tei(nng,  geben  an§>  bem  Staube  ber  freien  bie  eingelnen  Serufg== 
f(affen  berüor,  mäbrcnb  3lbftufungen  innerbalb  be§  oberften  unb 

unterften  Staube^5  fidj  uod)  uiel  fpäter  ooLl5ogeu.  Unb  biefe  mittlere 
Äulturftufe  ftänbifcber  ä>erl)öltniffe  wirb  in  bem  9Jii)t^o§  burd^  bie 

"iliadjEommcn  bcr  non  ©ott  ge.^eugten  Söbue  bargeftellt.  5^art,  „ber 
freie  'lUanu",  uereiuigt  nodj  bie  cinjclnen  33erufc^tl)ätigfeiten,  er  lernt 
bie  ©efd)äfte  he§>  Wirten,  be§  3^"""erer§,  be§  ©rf)miebe§,  be§  Stcfererö; 

feine  Söbue  aber  tragen  9canuMi,  bie  5.  ̂.  ibre  bcfonbere  ̂ bätigfeit 

unb  ̂ ^crufftcllung  be5eid)nen  ali  Ärieger,  ebler  ober  bäuerlid;er  ©ruub== 

befi^er,  ©djmieb,  (Säuger.  S'agegeu  treten  bei  beu  iüubern  SttiräliS 
unb  ̂ ^arlö  foldie  Soubcrungen  uid)t  Ijeruor;  bie  'iJamcu  ber  erfteren 

getreu  Icbiglid)  auf  bie  ilörpereigeufd)afteu  fflauifcbcr  l'iJieufd^en,  bie 
ber  letUeren  be^ieljen  fid^  auf  bie  fageubafte  Königegefd)id)te  ber 
norbifcben  33ölfcr.  Sie  einen  fiub  ilncdjtc,  bie  anbercu  Könige,  niic 
il)r  2ll)n;  bie  britten  fiub  mobl  and)  freie  äliünner  mie  il)r  ©tamnu 
üater,  ober  jeber  üertritt  nur  einen  Seil  be§  in  biefem  oereinten 

.^önnen^g  unb  Sl)un^.  i^ielleid)t  barf  man  fid)  uorfteüen,  baf5  bie 
norbifd^e  Sage  in  ber  03eftatt,  bie  mir  fenneu,  bie  ̂ vortbilbung  einer 

älteren,  eiufad;eren  ©rgäljütug  ift,  unb  ha^  fie  bem  23ebürfui!o  \i)xen 
Urfprung  oerbanft,  bie  gröf3ere  3Jiaunigfaltigfeit  einer  entroidfelteren 
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Qpoä)e  auf  ä^iilicf)e  3Beife  511  erflären  uub  auf  gött(icf)e  ätnorbnung 

^urücfäufüfjren ,  roie  ee  junäc^ft  mit  ben  einfadiiten  näubifdjen  ̂ ^er^ 
fiältniffen  gefd)ef)en  roar. 

2i>enn  mm  aber  and)  eine  ß^mtraicfelung  oon  ̂ af)rbunberten 

imb  eine  Derfd)iebenartige  Äutturbilbung  in  ber  Raffung  ber  Sage 

iid)  ausbrücfen  mag  —  einfach  imb  nid)t  iei)v  fortgeid)ritten  bleiben 
Diefe  ,HulturDeri)äitniiie  bennod).  Sie  finb  fo  einfach,  öaß  oon  9(ot 

unb  (fntbef)rung  nirgenb  öie  ̂ :Kebe  ift,  baß  troß  öer  focialen  Unter= 

fc^iebe  in  Sebenefüf)rung  unb  3^afeingred)ten  bie  gemeinfame  @runb= 

fage  für  ben  ftänbifdjen  3(ufbau  üoüfommen  erijatten  ift;  bie  (3runb= 
(age  (änblid)er  Äuttur  unb  tänb(id)er  (Jrroerbeüerfjattniffe.  3(uc^ 

Ms>  5lönigtum  ift  bäuerüc^.  Solche  (Bin^aä)i)zit  be§  Sebeng,  bie 

{)eute  a(§  :)iobeit  unb  Unfultur  erfi^eint,  (aßt  bie  oorijanbenen 

menf^(id)en  Unterfd)iebe  minber  f^roff  unb  tjart  erfd)einen;  ik  finb 

erträglich,  unb  bie  ̂ rage,  ob  fie  gerecht  ober  ungerecht  finb,  tritt 

faum  ins  SerouBtfein:  leicht  werben  fie  als  notraenbig  unb  unab= 

änbertic^  angefet)en.  Xa^  biefe  3(uffaffung  auc^  in  unferem  9Jti)tt)o» 

aulgeprägt  ift,  tiaben  roir  oieüeic^t  ber  3(bfi(^t  bei  Grfinberl  ober 

©rjäfiterS  3U5ufd)reiben ,  ber  bie  a)ieinung  oon  ber  ücaturnotroenbig= 

feit  ber  beftef)enben  »öerrfdiaft^''  unb  3tbt)ängigfeit!cDert)ältniffe  üer= 
breiten  unb  ftärfen  rooUte,  wie  e§  ätjnlic^  bie  Slbfic^t  ber  Sagen 

anberer  Golfer  ift.  2lber  fc^on  biefe  2tbfid;t  feöt  eine  folc^e  2Iuf= 

faffung  all  möglich  unb  natürlich,  feßt  bas  ̂ Berftänbni»  für  ben  oor- 

getragenen  Öebanfengang  bei  ben  3iif)örern  ooraul.  Unb  ftetl  ift 

biefe  aSoroulfefeung  um  fo  berechtigter  unb  in  fic^  raabrer,  je  leiditer 

a\it  Sebingungen  bes  «ebene,  b.  t).  je  einfactier  bie  Hu[tnroer{)ä(tniffe 

i'inb.  ̂ a  rerbält  fid;  ber  ̂ Dienfd^ ,  toie  in  anberen  fingen,  fo  auc^ 
gegenüber  ben  focialen  ä>ert)ältntffen  naiü  unb  nimmt  treugläubig 

bin,  roal  it)m  beftimmt  ift:  of)ne  einen  Öebanfen  bes  ̂ lüeifell,  obne 

9kcf)benfen  über  it)re  ̂ eredjtigung  unb  i()rcn  äi>ert,  fügt  er  fid)  in 

ben  ̂ nllen  feineS  ©ottes  —  roie  er  fic^  auä)  feinen  Oiott  00 er  feine 

föötter  beuten  mag.  Sa^  ift  ber  3uftanb  ber  Unterrocrfung ,  ber 

fc^Iict)ten,  rüdbaltlofen  (Ergebung  in  bas  voa^  ift,  al;^  Mä  'dloU 
roenbige. 

^ie  ebbafage  bezeugt  un§  mittelbar,  bafe  an6)  bei  ben 

beutfc^en  $lsölferfci)aften  ju  irgenb  einer  früt)gefct)ic^tacf)en  S^^t  ba§ 

■iprobtem  oon  ber  Teilung  ber  Grbe  fo  bctradjtet  roorben  ift;  ein 

3eugni5  t)eibnifd)=beutfd)en  Urfprungl  befifeen  mir  bafür  nic^t.  ̂ a§ 

^enfen  bei  beutfcf)cn  ̂ oik^  ftefjt  für  unfere  a3eobac^tung  aud)  Ijier 

bereite  unter  bem  (SinfluB  bes  61)riftentums.   ̂ em  roaren  bie  focialen 
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Unterfd^tebe  teil^  gleichgültig,  teils  üerioerf(id) ;  g(eid;güttig,  wie  oUee 
Srbifdje  itnb  ̂ ergänglid^e,  üerroerfüc^,  roeil  fie  ber  grunblegenben 

9(nfdjauimg,  ha^  alle  iOienfdjen  gleich  imb  vorüber  feien,  oöllig 
lüiberipradjen.  ©o  Ijatten  bie  erften  eijrifteugemeiiiben  in  ©üter^ 

€}emeinfc^aft  gelebt,  unb  bie  Äirdjenoäter  unb  Äirdjenktjrer  oft  in 
ber  fd)ärfften  äi>eife  fidj  QHc^gefprod)en  ̂   S)q§  Qbeat  biefer  2tn= 

fd;auung  tunre  ber  (SocialiSmuio  geroefen,  aber  el  nnterlag  gegenüber 
ber  reidjen  iinb  grofwrtigen  äBirflidjfeit  ber  antifen  Änlturtuett, 

i^egenüber  ber  ©imuirfung  be§  mit  ibr  überfommenen  übermädjtigen 

römif d}en  .«perrfdjaftö^  nnb  CSngentnni§begriff^3;  bie  neue  @otte§(ebre 
()atte  in  ber  ilirdje  fd}on  luefentlidje  Umgeftaltnng  erfol)ren,  ai§>  unter 

ibreni  ©influB  bie  beutfdjen  «Stäntme  au§>  ben  Slnfängen  ber  Kultur 
3U  reid)erem  2dnn  fid)  entmidelten. 

(£'§  ift  nur  anjubeuten,  luie  a\bi  ben  alten  Stäuben  ber  ̂ yürften, 
ber  g^reien  unb  Unfreien  fid^  immer  neue  ©Heber  unb  3w)if(^enftufen 
abfonbcrten,  unb  in  biefen  ©Hebern  immer  neue  Sd)ic^ten  ju  ̂Heid;= 
tum  unb  Slnfeljen  emporfamen.  3Baren  früljer  bie  ©aufürften  unb 
^unbertfd)aft§fübrer,  bie  ©efotgStierren  unb  ̂ erjöge  bie  mit  @lü(f§= 

gütern  ©efegneten,  bie  9ieid)en  unb  9)iäd)tigen  geroefen,  fo  finb  e§ 

luui  bie  lueltHdjen  unb  geiftlid)en  f^^ürften,  bie  Unjal)!  großer  unb 
f leiner  abHger  Ferren,  bie  Übergab l  non  SHft=  unb  ̂ lofterinf äffen 

mit  il)ren  Sbten,  ̂ ^röpften  unb  ̂ ^rioren  an  ber  opi^e;  e§  finb  bie 
großen  itaufljerren,  bie  9ientenbefi^er  unb  3^ii»inl;aber,  bie  toobl- 
bobenben  ̂ anbroerfer,  bie  geleierten  illerifer,  bie  a>orlöufer  be§ 

mobernen  ̂ ^eamtentum^^.  ©«§  ift  bcfannt,  raie  mit  biefer  ©eftaltung 
ber  berufHdjen  unb  ftänbifd;en  ̂ erl)ältniffe  bie  Trennung  ber  ̂ e= 

öölferung  in  eine  ftöbtifd^e  unb  eine  länbHdje  fid^  uerbinbet.  ̂ n 
ben  allmäblid)  fidb  enttDidetnbcn  Stäbtcn  fammelten  fid;  jumeift  bie 

uermögcnben  unb  cinflußreidjen  'lsolfi§l"laffen,  meljr  unb  mebr  auä) 
bie  Ferren  unb  l^Xitter.  ®a§  ftäbtifdje  ̂ ^ürgerred)t  fdjlofe  bie  per= 
fönHd;e  ̂ freiljcit  ein;  beibeg  ju  erringen  unb  bomit  in  eine  beffcrc 
fociale  ©tellung  5U  fommen,  burfte  aud)  ber  ©ta b tbero ob n er  boffen, 

iüeld)er  nidjt  33ürger  mar.  (Sin  ̂ ano  üon  gemcinfameii  'Jfedjten, 
^ntereffcn  unb  ä^ermögenSoorteilen  uertnüpfte  bie  ©d^id^ten  ber 

ftäbHfd;en  ̂ ^eüölfcrung.  ̂ s^jx  gegenüber  erfd^ien  bie  9Jcaffe  ber  länb= 

Hd)en  ik'uölterung  mic  in  einem  ̂ i'fti^nbe  ber  9iicbrigfeit  unb 
Änec^tfdjaft.    ©ie  lebte  feineSmegg  red;tlo§   unb   burdjauc^  in  Gnt= 

^  SBgl.  ©itfen,   6e)"d^icl)te  unb  Spftein   ber  mittelalterl.  SBeltanfdjauung, 
Stuttgart  1887,  @,  497  ff,  mit  ben  33elcgen  für  bie  focialen  Stnfdjauungen. 
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bet)rung,  aber  bes  9ied)t.ec  ber  ?yreibeit  faft  burrf}auc  beraubt.  3(b5 
porige  ober  i^eibeigene  inaren  bie  33aueru  mit  Sienften,  Seiftungen 
unb  Slbgabcn  aller  Strt  einem  ̂ errn  öerpfüc^tet,  unD  bie  Iänbli(^e 
(^rroerb^arbeit,  uniauber  unb  f($roer,  fdjien  öen  33auer  tief  unter  bie 

Öinie  ber  ftäbtifc^en  33eüö(feruug  ju  örücfen.  Solange  inbeffen  bie 

ftäbtifi^e  5lultur  in  einfacheren  $ßerf)ä(tniffen  fid^  beraegte,  unb  bie 

mit  i^r  nerbunbene  6e(b=  unb  Mapitaüjerrfd^aft  nur  befd)rnnft  unb 
ot)ne  tief  ge^enben  Ginfluß  lüar,  bii  in§  15.  ̂ abrbunbert  hinein, 

mar  ebenfo  ber  ©egenfaß  sroifc^en  ftäbtifc^er  unb  (änblic^er  Se= 
Dölferung  fein  all^u  fd)roffer,  raie  bie  fociaten  Unterfrf)iebe  überbauet 
nic^t  unerträglid)  roareu.  2)er  Sauer  fonntc  reidj  unb  übermütig 

fein,  ber  Stäbter  al§  iialber  Sauer  (eben;  anä)  freie  Sauern,  oer^ 
einjett  ober  in  ganjeu  ©emeinben,  maren  nidjt  gar  §u  fetten,  unb 
bie  Sauernrepublifen  ber  ̂ riefen  unb  Tit[)marf(^en  feierten  il)re 

Sriumptje.  ?yür  bie  junebmenbe  Seoölferung  mar  nod^  9?aum  genug, 
für  fleißige  §änbe,  ba^eim  ober  in  ben  J^olonien  be§  Cften^,  in 
3tabt  unb  Sanb,  reid)üc^  2(rbeit  unb  Sroterroerb. 

i^n  biefen  Seiten  tonnte  bie  2tuffaffung  oon  hm  focialen  ̂ w- 
ftänben  in  S)eutf(^lanb  moljl  nod)  eine  fo(d)e  fein,  bie  oben  ai§>  naio  unb 

treugtäubig,  als  bie  ber  fe[bftDerftänbIid)en  Unterroerfung  begeidinet 

Tüurbe.  ̂ n  biefen  3eiten  bürfte  ein  33iärd)en  entftanben  fein,  haz^  biefc 

2Iuffaffung  gum  Slusbrucf  bringt.  Q§>  ift  ba!o^J3färd)en  oon  ben  ungleichen 
5linbern  (?üa§  ober  2tbam5  unb  Göa§,  roie  e§  im  16.  ̂ a()rbunbert 

bieB,  öae  bie  (£-infe^ung  Der  3tänbe  unb  bie  barauf  beruljeube 
Teilung  ber  ßrbe  gum  ©egenftanb  tiat.  ̂ ie  innere  ̂ ßerroanbtfcbaft 

jtüifc^en  it)m  unb  ber  (Sbbafage  bat  fdjon  '^afoh  Örimm  betont  unb 
gemeint,  Der  ibr  ju  ("-^runöe  (iegenbe  iDhjttjOÄ  fei  oon  früt)e  an  in 
mannigfad^er  ?yorm  bei  ben  lieibnifcben  2)eutfd^en  umgegangen  unb 

fortgepflanzt  unb  hab^i  fid)  guleöt  auf  IHbam  unb  (im  übertragend 

Sieber  ift  ber  ©ebanfe,  ben  ha§>  biblifd^e  'OJiürdjen  au^^brücft,  ber== 
fetbe,  ber  bie  b»-'^önifd)e  6age  beberrfdjt,  unb  fieser  reichen  bie 
äöurjetn  bes  'J)cär($en5  in  eine  oiel  frül)ere  B^it  jurüd,  aU  feine 
Überlieferung. 

3um  erftenmal  begegnen  mir  ibm  am  Gnbe  be»  15.  ̂ alir^unberte 

unb  groar  auf  italienifd)em  Soben.  Unb  e^  ift  getoi^  be.^eic^nenb, 
baß  i)m,  in  ber  flaffifc^en  .öeimat  einer  bod)entroidelten  gtänjenben 

ftäbtifd^en  Kultur,   ber  ©egenfa^  jroifdjen  Stabt  unb  Sanb   in  ben 

^  ̂ at.  Örimm,  ^ie  ungteid^en  iltnber  Goa?  in  öattptä  3ettfc]^rtft  für 
beutfc^es  3t(tertum  1«42,  II.  33b.,  3.  257  ff.    33gt.  S.  266  ff. 
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^Sorbergrunb  tritt  iinb  aU  ha§:  focial  ent[d)eibenbe  ©(erneut  ijin^ 
geftellt  irirb.  Saptifto  3)fontuQnu§,  ein  geletirter  9)iönd)  iinb  t)uma- 

niftifdjer  2)id)ter,  üie(  gefeiert  üon  feinen  B^itgenoffen,  auc^  ben 
beutfc^en,  befonber»  roenn  fie  auf  bem  33oben  ber  ÄÜrc^e  [tauben, 

fiat  in  feinen  bufatifd^eu  ■Didjtuugen,  in  ber  6.  ©flöge  ̂   ha§>  dMvä)m 
in  fo(geuber  ©eftalt  er^äljtt. 

3iuei  Saubleute,  ̂ ^girten,  fiub  im  ©efprädj  über  bie  Unbiden 
ber  luinterlidjen  5lälte,  bie  in  ben  reid;eu  ©täbten  Ieid)ter  ju  er= 
tragen  unb  abguraetjren  feien.  Ungufrieben  beflagt  ber  eine  fein  üou 

?5^ortuua  nic^t  begünftigte'o  Seben,  im  ̂ ßergleid;  ju  bem  be§  reid^en 
unb  mäd)tigen  53ürgercs  bem  9ieid^en  ift  adeic  gegeben,  ̂ olje  (Steüung, 
iBereljruug  unb  9luerfenuung  bei  ber  9)iaffe,  raie  bei  ben  Set)örben 
unb  ̂ orneljmen.  ̂ af3  nid)t  ̂ ortuua  ben  g)täd)tigeu  mad)t,  fonberu 
©Ott,  miü  it)m  ber  anbere  erftären  unb  beuieifen,  unb  erjälitt,  toie 

ber  Uuterfd)ieb  oon  «Stabt  unb  l^aub  entftanben  ift^.  3lm  2Infang 
ber  Singe,  uadjbem  ©Ott  bie  äBelt  gefdjaffen  tjatte,  giebt  er  feinen 

^efet)l  au  baic  93ienfd)cupaar,  .Hinber  ju  erzeugen;  bieg  ift  bem  33e= 

fel)le  ©otteg  ge()orfam  unb  ̂ atjr  für  ̂ ai)v  roirb  @üa  aJiutter.  -}ta(^ 
15  3al)ren  fetjrt  ©ott  roieber  pirüd  jum  Vlrelternpaar,  unb  if)n  fiel)t 

Qm,  bie  gerabe  bie  (Spröfslinge  fämmt,  üou  ber  %i)üx  au§>  fommen, 

33ott  Sd^am  erblicft  )k  in  ber  ©d)ar  ber  ̂ inber  ba6  B^ugni^  über- 
großer ^leifdjeSluft  unb  nerftedt  ik  in  ̂ eu  unb  (Strot);  nur  bie 

älteren  werben  ©ott  uorgeftedt,  al^^  er  mit  feinem  Segeu^gruß  ein= 
getreten  unb  uad)  ben  .Uinbern  gefragt  i)atU.  @r  fief)t  fie  mit  ftiHem 
Säckeln,  freut  iid)  an  it)uen  unb  certeilt  ai§>  feine  &ahen  ̂ eruf  unb 

■ilUirbe  unter  fie,  ate  König,  ai§>  Krieger  unb  3^e(bt)err,  a(»  'Jtidjter, 
ai§>  Mttd.  ©lüd(id)  eilt  bie  53hitter  gu  ben  äserfteden  unb  bolt 
auic  it)nen  bie  übrigen  Kinber  i^eroor,  auä)  für  fie  ©ott  um  feine 

©nabeugaben  bitteub.  Ser  aber  fat;  otjne  ?vreube  auf  bie  Unfauberen, 

@d)mu^igen  unb  Serriffeuen  unb  mit  erufter  ̂ Diieue  beftimmt  er  fie 

ju  9lderern,  ̂ sietjbirtcu,  (Sd)uittern,  Saubarbeitern,  ^Iliatrofeu  unb 
Dd)fentrcibern,  einige,  mit  bem  53efe()l  in  ber  Stabt  ju  (eben,  ju 

2Burftuuidjern,  i)Jie^gern,  Ködjeu,  33ädern  —  für  immer  geroolint,  in 

^  S"  ®efamtau§(^a6e:  Bapt.  Mant.  Omnia  opera.  Inipress.  Bononiae 

per  Benedict.  Hectoris,  1.502.  gol.  <B.  XIII  ̂ "  ff.  Söenu^t  nmrbe  auf;erbem 
eine  ©onberausßabe:  Bapt.  Mant.  Bucolica  scu  adolescentia  in  deceni  aeg- 
logas  divisa.  AI  Jodoco  Badio  Ascensio  tamiliariter  exposita.  Argent.  1514. 

4^     @.  XXX  V  ff,:   .  .  .  de  disceptatione  rusticorum  et  civium.  — 
-  Hoc  igitur  tantum  riuis  discrimen  et  urbis 

Taliter  exortum  noster  recitabat  Amyntas. 
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3($mii|  imb  S^raeiB  ju  (eben  iiiib  für  aße  Giuißfeit  ba^u  üer-- 
urteilt,  jenen  erften  ju  bienen.  So  entftanb  bie  bicnenbe  ̂ (a[fe 

(servile  genus),  fo  iinirbe  ber  Unterfd;ieb  non  Stobt  unb  :!^anb  cin= 
fleric^tet.  Wät  bicfcr  Söenbung  kijxt  ber  Grjätjter  lüieber  ju  feinem 
^f)ema,  bem  Unterfdjieb  bc»  ftäbtifdjen  unb  (änbtidjcn  ÖebenS  jurüd, 

roätjrenb  in  beni  3)iärdjen  felbft  biefer  Unterfc^ieb  a,an^  gtetdjgiiltiß 

unb  bie  (^-ntftefjung  bor  Staube  ber  eigenttidje  ̂ ntjatt  ift.  iS^%  fann 

fein  3"^ßU"ßl  ft-'^Ji'  ̂ f^ß  33aptifta  3)inntuanuc-'  bie  anfpredjenbc  6t= 
5äf)lunc;,  jum  Sc^mucf  für  fein  ©ebic^t,  an§>  irgenb  einer  anberen 
Cuede  entnahm ;  er  beruft  fid)  felbft  auf  einen  03euiäbr!?niann,  beffen 
Tiamm  aber  tt)o()(  erfunben  ift^ 

^o§  bieic  iViärc^en  beutfdjen  UrfprungS  lüar,  ift  eine  inotjt  t^u 

re($tfertigenbe  3lnna()nie.  ̂ er  Utterarifd)e  unb  perfönlidje  ̂ Iserfebr 
jroifc^en  Italien  unb  ̂ ^^eutfdjtanb  war  im  15.  ̂ f^^ji^ljniibert  fdjon  fo 
entroidctt,  baf5  ben  Italienern  eine  fotdic  (egenben()afte  ©rjäbhing 

(eidjt  5uf(ie&en  fonnte;  unb  gerabe  biefem  9Jtärd)en  mödjte  man  bod) 
einen  beutfdjen  Gtjarafter  jufd^reiben  unb  meinen,  baf3  biefe  Qm, 

ganj  9)iutter  unb  ̂ auc^frau,  mit  ibrer  Sdjambaftigfeit  unb  forglidjen 
Siebe  beutfdjen  Urfprung§  ift.  Stuf  beutfdjem  33oben  augfc^tiefeUd; 

begegnet  benn  aud)  —  nad;  unferer  l)eutigen  5{cnntni§  —  bog 
9}iärd)en  menig  fpäter.  ̂ m  ̂ jotjre  1516  ift  ju  ̂ ^vreiberg  in  Sadjfen, 

bie  ©efd)idjte  „üon  ben  ungleid^en  Hinbern  3lbom!o  unh  Qm^%"  om 
erften  '^^fingfttoge  ouf  öffentlidjem  9}iarfte  gefpiett  roorben,  roie  eine 

9iad;rid)t  befogt-.  .^m  i^oljre  1528  gab  3tgrico(a  feine  „Srei()unbert 

gemeiner  Sprid)roörter"  E)erau§  unb  teitte  in  ben  (Erläuterungen  ju 
bem  Spridjtuort  „So  2(bam  reutete  unb  (5üa  fpann,  mo  war  bo  ein 

(i'belmonn",  oud)  unfer  ̂ Dtörd)en  mit'"^. 
2)ie  ̂ rofoersöljlung  (jier  ftimmt  bi§  in  bie  tleinen  (Sin§ell)eiten 

mit  ber  itolienifdjen  Überlieferung  5ufannnen.  (5^  fehlen  raenige 

rein  öufeere  3üge,  bie  motjl  a(§  fdjmüdenbe  3iitt)aten  be§  Xid)terg 

^)3tontuanu!c  ju  betroc^ten  finb;  es  feljlt  oor  ollem  bie  betonte  Unter« 

fdjcibung  ftäbtifdjen  unD  länblic^en  SebenS.  (S-oo  bogegen  erfdjeint 
nodj  mef)r  aU  bie  beutfdje  grau:  als  ©Ott  gu  itjr  fommt,  um  ju 
feljen,  roie  fie  (jouäljolte,  ̂ at  fie  gerobe  aüe  i^re  ilinber  beifommen 
unb    roäfc^t  unb   pu^t  fie,  unb   nur  bie   oUerljübfdjeften  beljält  fie 

1  SBgr.  2lmn.  üorf^er.    (Sin  Sräger  biefeä  bei  ̂ i3aptt[ta  meljrfac^  erfc^einenben 

■[Rameng  i)at  ntc^t  nac^gerotefen  roetben  flinnen. 
2  SSgl.  bei  ©rimm  a.  a.  D.  ©.  264  ff. 
^  3"  i'er  SluGi^abe  von  1530,  ©.  117. 

3al)r6utö  XXIU  :;,  (jv^n.  ö.  Sd^moüer.  3 
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bann  bei  [id),  um  fie  ©Ott  511  geigen,  ba  [ie  ben  3]orit)urf  ber  Un- 

feufrf)()ett  fürchtet.  %nä)  bie  33eruf§flQf[en  beg  i)errfrf)enben  iinb 
be§  bienenbeu  Stnnbe§  finb  gang  bcutfd):  neben  Äöntg,  prft  unb 

G-belnmnn  ftel)en  Sürgermeifter,  (2d)u(tt)ciB,  i^ogt  unb  3(mtniann,  unb 

äu  ben  33nuern,  Hui)-  unb  (2d)raeinel)irten  unb  2((!ers(euten  gefeüen 

fic^  aU  ftäbttfdje  ̂ aubwerfer  Trauer  unb  33äder. 

^on  bem  ̂ taUener  ikptifta  unb  raot)I  auc^  üon  bem  S^eutfd^en 

3tgricoIa  lief,  [idj  9JtelQndjtl)on  fütjren,  aU  er  bem  ©rafen  Sot)ann 

oon  2Bieb  in  einem  Briefe  oom  23.  gjiärj  1539  nnfer  9Jcärd)en  in 

einer  neuen  ̂ orm  mitteiltet  @r  beruft  fid)  felbft  auf  ein  ©ebi^t 

aU  feine  Cueüe,  unb  bafe  bieg  bie  ern)ät)nte  eftoge  ;be§  ̂ aptifto 

mar,  fann  feinem  Braeifel  luiterliegen  ̂ .  @r  t)Qnbelt  t)on  ber  Sr- 

5iel)ung  ber  nbligen  Sugenb  —  ou§  meld^em  Seroeggrunb  tcirb  fpäter 

nod)  fürs  ju  fagen  fein;  ber  ̂ ugenD  überhaupt  —  fo  ioünfd)t  er — 

finb  bie  ftänbif d)en  Unterfc^iebe  alQ  eine  göttlid^e  ßinrid^tung  ein= 

juprägen,  unb  fie  mufe  lernen,  ba^  jeber  burdj  eigene  Xugenb  feine 

eteÜung  fid)  erljalte;  ba§  «Dcärc^en  läf3t  er  ai§>  ein  letjrreid^eä  ©Ieic^= 

ni§  für  biefe  aiuffaffung  folgen.  Stjulid),  boc^  in  anberer  ©efinnung, 

{)atte  and)  Igricola  bei  feiner  Sel)anblung  be§  (5prid)n)ort§  t)on 

3lbam,  ©oa  unb  bem  ©beinmnn,  üon  beut  ä!?efen  be§  %M§>  unb  ber 

STugenb  gefprod^en  —  ̂ Tugenb  attein  fdjafft  3tbet,  auc^  bem  Mann 

üon  geringem  etanbe,  Unef)rlid)feit  mad)t  unebel,  au($  ben  2)cQnn 

uon  fönig(id)em  Stamme  —  unb  tjatte  ̂ a^z  ̂ Diärd^en  aU  einen 

fdjer5f)aften  33eitrag,  wie  man  bie  ©nlfte^ung  beg  f)ol^en  unb  nieberen 

3lbelg  gu  erflören  t)erfud)e,  folgen  (äffen.  9lber  bie  üon  ̂ aptifta 

unb  2(gricoIa  gebotene  Überlieferung  mar  für  ̂ 1Jieland)ti)on  nur  bie 

©runbiage,  um  eine  päbagogifdje  aiiuftergefd^ic^te  unb  in  i!^r  bie 

i3et)ren  ber  eoangelifdjen  9iefornmtion  oorjutragen.  äBenn  ©ott  unb 

Gva  lange  unb  fd)öne  03efprädje  fül}ren,  raenn  ©ott  mit  2(bel,  Seti) 

ncbft  ben  (Sd)it)eftern  unb  Hain  Kinber[c()re  abptt,  fo  waren  I)ierbei 

geroiB  Scenen  au§  bem,  gerabe  im  gäd^fif^en  befannten  ©c^aufpiel 
uorbilblidj. 

Ter  oon  3(gricoIa  überlieferten  ̂ orm  be§  3Mx(i)en§>  fommt  bann 
§ang  ©Qd^g  in  einem  breiftrop^igen  ©ebid;t  „Sie  ungleid^en  Hinber 

1  Corp.  reformatorum  ed.  Bretschneider,  vol.  111:  Phil.  Melanthonis 
opera  quae  supersunt  omnia  {^aüe  1836),  ©.  654  ff.:  va,l  6rimm  a.  a.  D. 
S.  260. 

-  Um  eine  ̂ arallelfteHe  ju  nennen,  »gl.  3D?antuanus  a.  a.  D.:  Foemina 
prospiciens  veuientem  a  limine  vidit  unb  ä3rief,  <B.  655:  Forte  igitur  e 
ienestra  prospiciens  Eva  vidit  venientem  Deuni. 
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©oe"  (25.  2(u(ju[t  154(5)  ganj  na()e,  beffen  erfte  beiben  ©tropfjen 
eine  furje,  fnappe,  mir  bie  luefeutlic^en  ̂ ÜQt  beacljteiibe  ̂ orfteEung 

enttjalten^  Sein  gleidjnamiger  Sdjiuanf,  eine  ̂ ^srofaerjätjlung  aü§> 
bem  ̂ af)re  1558,  ift  raieber  ein  menitj  breiter  auiSgefüIirt,  entfprii^t 

aber  bod;  ganj  feinem  @ebi($t  unb  ber  SSiebergabe  bei  3(gricoIa-. 
33eibe  'Mak  fpridjt  ̂ ans  Badß  nic^t  bouon,  bafe  9)tutter  ©oa  mi§ 

g^nrd)t  üor  einem  9>oriunrf  ©ottes  wegen  ber  üielen  5linber  einen 
3^eil  üon  if)nen  oerftedt,  fonbern  läßt  fie  einfad^  bie  „ungeftolten 

i^inber"  oerbergen.  S^^ei  bramatifdje  Bearbeitungen  biefes  Stoffes 
burc^  ̂ ang  Sac^g,  ein  Spiel  unb  eine  Homöbie  oon  1553,  werben 

no($  ju  ern3ä{)nen  fein,  raenn  oon  bem  Stanbpunfte  53ce[and)t()on§ 

unferem  Stoff  gegenüber  bie  9iebe  fein  luirb^.  ßnöUc^  ift  nod)  bie 
ebenfalle  gans  t)oI!§tümIid)e  unb  ber  Überlieferung  2(gricota§  burd;= 
am  neriüaubte  Grjäbhnig  in  S^ibmannc^  *Qiftorien  uon  D.  ̂ olianne^ 

g^auftu»  (1599)  5u  nennen"^). 
®a§  e($t  3Solf§tümIic^e  unterfdjcibet  biefe  beiben  Serid;te  üon 

atten  anberen:  fie  finb  obne  bidjterifc^e  Ginfleibung,  o[)ne  jebe 

9tefIerion,  febe  flagenbe  ober  fritifc^e  'öetradjtung.  3cur  bie  ein= 
leitenben  Söorte  bei  3IgricoIa:  „etlid)e  fagen  fd)er5f)after  'JBeife, 
f^ürften,  Ferren  unb   ©beüeute   f)ätten  bat;er  iljren  Urfprung,   ba^ 

  "  (äffen  ben  Stanbpunft  be^  ©rjäbter^  erfennen;   fonft  aber 
ratrb  nirgenbg  ein  S^eifel  an  ber  Beredjtigung  unb  ©ered^tigfeit 

ber  ftänbifd)en  unb  focialen  Unterfdjiebe  angebeutet.  53ei  33aptifta 

?3kntuanu^  ift  bie  ganje  fedjfte  Gftoge  ein  3(u§brud  fold)en  ,3iüeifel§; 
^auÄ  Sa^g  in  feinem  @ebid)t  unb  Sdjumnf  (egt  itju  ber  @öa  in 

ben  9}tunb  —  bie  ooU  mütterlidjer  Siebe  ©ott  bem  §errn  oorfjält,  boB 

^  3n  „Sic^tungeit  uon  §anä  Qadß.  1.  Seil,  öeiülicfje  unD  raeltUdje 

Sieber",  ̂ erauäc?.  von  ©öbefe,  2eip5ig  1870,  ©.  212  ff. 
2  2Iuc^  bei  Örimm  a.  a.  D.  ®.  258  f.  tütebergegeben ;  dijL  „2)id;tungen 

u.  f.  ro.  3.  Zeil  Sramatifc^e  Öebic^te"  I)erauGg.  Don  Silmann,  Seipäig 
1871,  @.  XXXVI  f. 

3  33g(.  unten  £.  00.  —  fJielanc^tf)  on  nennt  uuier  ̂ Jiärc^en  eine  narra- 
tiiinculam,  quae  in  quodam  poemate  extat,  non  illani  iiuidem  historicam,  sed 

venustam  et  erudite  confictam;  <Bati)^  giebt  ganj  entipred;enb  für  feinen 

©c^roan!  al§  Quelle  „ein  liebüc^  ®ebic^t"  an,  bag  „bie  ©ele^rten  jugerid^tet 
Öaben",  ma§  auf  ben,  ii)m  un-jineifel^aft  befannten  ZevJ  9JteIand)tr)onä  f^iniueift. 
2(ber  t^orm  unb  ̂ ni)alt  be§  ©d}roanfö  unb  beg  @ebid)teg  loeifen  ebenfo  un- 
3roeifeU)aft  auf  bie  üoIfstümtid)e  Überlieferung  Slgrtcolas  ̂ in,  beffen  Sprid^roörter 
überbies  1528  u.  1580  in  JJürnberg  gebrudt  moröen  finb. 

*  Sd^eibte,  Sas  itlofter,  uieltlid;  unb  gciftlid).  II,  3.  466  f.;  and)  bei 
©rimm  a.  a.  D.  @.  262  f. 

3* 
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bie  fo  uiigleid)  be^anbelten  Äinber  bod;  oHe  in  i^Ieic^er  SBeife  {t)r 

unb  Stbam  gepren  —  itnb  befeitigt  gitgleid)  beu  ß'^-^fif^l  inbcni  ©ott 
felbft  bie  in  ber  Ungleidi^eit  liegenbe  fittlidje  äßeltorbniing  re(^t= 
fertigt.  Ungefd)ii)äd)t  aber  biird)  eigene  3ittf)aten  ber  @r§Qf)ler  brüdt 

\i^  bie  Sluffaffung  oon  ber  einfädln  'Jtotiuenbigfeit  ber  irbifdjen 
35erf)ä(tniffe  in  ben  beiben  onbereu  ÜberUeferungen  qu§;  fie  ftnb 

oon  ©Ott,  roie  fie  finb  unb  ber  2)cenfd)  (jnt  fid)  311  fügen,  bn§  Un= 

abönberlidje  3U  tragen;  e'o  giebt  weber  ̂ roft  nod)  §ü(fe,  unb  e§ 
bebarf  beffen  and)  nic^t.  2)ie  gleid)e  9iefignation,  lüie  in  bem  ]^eib= 
nifdjen  9)hjtt)0§  von  9^igr  unb  feinen  Siadjfommen  tritt  un§  i)ier 

entgegen  in  bem  biblifd)en  33hjtIjo»  von  (Bva  unb  if)ren  5!inbern. 
3n  beiben  briidt  fic^  haS>  fd^(id;te  ©mpfinben  eine§  S]otfe§  au§,  ba§ 
in  rot)en  ober  bod)  einfad^en  J^ulturoertjältniffen  (ebt.  Q§  nnterroirft 

fid)  ber  ©c^idfalSnotuienbigfeit,  raeil  biefe  ©rgebung  bem  natürtidjeu 

Sebeuiogefüljt  nid;t  luiberfpridit,  unb  bie  Sebem^bebingungen  bem  be- 
fd)ränften  ̂ ebürfniS  genügen.  ?^ür  bie  SDcaffe  be^  beutfd;en  9Solfe§ 
traf  bieö  aber  in  ben  Sa()rt)unberten  be§  9Jiitte(a(ter§  im  allgemeinen 

noii}  ju;  e»  fanb  fid)  mit  bem  Ijarten,  ftrengen  ©Ott  be§  alten 

Xeftament^  in  rutjiger  S)emut  ah,  ber  ©Ott  ber  Siebe  unb  beö  (Bx-- 
barmeufo,  ber  ©ott  6t)rifti,  blieb  bem  ©mpfinben  frember.  ̂ n  jenen 

frül)en  3^^^'^'^  '^^^  bentfd^en  3?ergangen{)eit  maren  bie  3iiftänbe  im 
fociaten  Seben  am  el)eften  fo,  baf?  unfer  9)ii)tl)o§  erfunben  unb 

geglaubt  luerben  fonnte. 

3Us  für  biefe  3Hftänbe  bie  erfinbenbe  unb  fabulierenbe  ̂ sljantafie 
nac^  ©rftärungen  unb  urfä($(id)en  ©rünben  fuc^te,  ba  bot  fid^  in 

ben  ©efd)id)ten  be^  alten  2:'eftament§,  ben  frübeften,  nid)t  fetten 
fogar  einzigen  (S'rsietjunggmittetn  für  ben  ©inselnen,  ber  näd;ft  liegenbe, 
allgemein  üerftänblic^e  ©toff.  5lbam,  ber  ©tamniüater  ber  SRenfd^en 

unb  ber  erfte  Sünber  jugleidj,  ber  2tbtrünmge  üom  9BilIen  ©otte^ 
unb  ber  erfte  ̂ el)errfd)er  ber  ©rbe,  liat  in  ben  ftaatSredjtlidjen 

xt)eorien  burd;  ba§  gange  9}iittetalter  bi?^  in  bie  neuefte  3cit  eine 
Ijödjft  merfroürbige  unb  widjtige  9iolIe  gefpielt  ̂   3luc^  für  bie 
33ilbung  ber  focialen  3lnfdjauungen  fnüpfte  man  an  feine  unb  feine» 

SBeibeio  $^erfon  an.  3tl»  ein  (jeiliger  Drben  ift  bie  2trbeit  oon  ©ott 

felbft  geftiftet  morben  —  inie  ber  9)teifterfinger  Siofenblüt  im  15.  Sat)r= 

Ijunbert  fagt  —  do  Adam  sich  mit  tVafs  vergit!'t  unb  er  mit 
^aden  unb  3?euten,   (Bva  mit  Spinnen  i()r  Srot  im  Sdbiöei^e  beg 

^  3Sgf.  SeHinef,  9lbam  in  ber  Staatslel^re,  in  ̂ Jeue  §eibeI6erger  3a[)rb. 
1893,  III,  135  ff. 
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3(ngendjt5  511  üerbicnen  üerurteilt  luurDeu  \  ,MUi  'Mam  grub  unD 

(i-üa  i^ann,  roo  max  ha  Sauer  unb  ©belmann"  ift  ein  Sdjlagtüort 

be§  Sraeiflerifc^en  ̂ :)iac^ben!ene  über  bie  focia(en  S^inge  fd)on  im 
^JZittelolter  geirefen:  il)m  rour^e  von  2lgrico(a  in  feinen  3prid;= 

TOÖrtern  ein  letjrreidjer  Äommeutar  geinibntet  ̂ .  5^ain  aber,  ber  erfte 
Ä0l)n  Slbams,  war  audj  ber  erfte  33auer,  wie  ber  -Cerfaffer  be»  im 
14.  3a()rl)nnbert  gefdjriebenen  gd)ac^5abelbud)e  annimmt  ̂   Studj 

ber  3H)eite  Stannnuater  ber  iVtenfdjen,  9ioaI),  gab  in  ber  53ibet 

felbft  für  @eban!en  focialer  2trt  einen  3Infnüpfung§pun!t  mit  ber 

^'erftud^ung,  bie  er  über  bie  9cad)fommen  feinee  Sobne^  ̂ am  für 
beffen  äscrge^en  auc-fpric^t:  ̂ am^  3o()n  (Eanaan  foll  ein  £ned)t 
fein  unter  ben  Srübern  ̂ am§,  ein  i^nec^t  aller  £nedjte.  9Jtit  fold^en 

üu§)  ber  33ibel  gefd)öpften  -i>orftetlungcn  mögen  fid)  bann  rooljl,  roie 
©rimm  roill,  bunfle  Erinnerungen  an  Un  Ijeibnifdjcn  ä)tt)tl)oc^  üon 

9iigr  üerfnüpft  Ijaben,  bamit  ber  mittelalterlidie  ̂ 3Jit)tl)0Ä  oon  ben 
^inbern  Qmi  entfteben  fonnte. 

II. 

SÖenn  nun  aucb  ber  in  biefen  beiben  ?3h)tt)en  auegebrüdte  ̂ u-- 
ftanb  bebingungSlofer  ßrgebung,  fc^lidjter  Unterwerfung  unter  bie 
rairflidjen  Suftänbe  in  ben  ̂ aljrljunberten  be§  9Jtittelaltere  nod; 

möglid)  mar,  ber  allein  möglidje  war  er  bod)  nidjt.  Stud^  bamals 

fc^on  tonnten  biefe  S^iftönbe  mit  9Jtifef allen  unb  SBiberroillen  be= 

tradjtet  werben  unb  erregten  anbere  ßmpfinbungen,  ale  bie  ber  @r= 
flebung  unb  felbftoerftänblidjen  ̂ innal)me.  5)ie  reid;ere  ©eftaltung 

ber  Kultur  muf3te  ein  anberee  a>erl)alten  ber  -DJtenfdjen,  juerft  uer- 
cinjelt,  bann  in  weiterer  ̂ Verbreitung  3ur  j^olge  Ijoben. 

^m  13.  Sal)rt)unbert  wirb  ber  ̂ ortfc^ritt  beutfc^en  Sebene  in 

materieller,  wie  geiftiger  33ejiel)ung  allmäljlid)  beutlid;er  erfennbar. 

Unb  al^balb  äufeert  fid)  anö)  hai  i»cad)benfen  über  bie  focialcn  Unter-- 

f Cetebe  unb  ba§  auf  iljuen  berul)enbe.  ftänbif ̂ e  Söefen  ̂ .    ®ie  Se= 

1  3n  Sibl.  ber  litterai-.  33er.  30,  1155. 
2  2lu5g.  1530,  9fr.  264,  e.  114  ff. 

^  5n  „$öetträge  ̂ iir  öefc^ic^te  unb  Sitteratur  .  .  .  bes  Äantons  Slargau", 
fierausg.  oon  Äurä  u.  2BeiBeu6ac{) ,  1846,  I,  199.  So  legt  aud)  Wielarnij'- 
l^ou  in  feinem  SSrief  ftott  bie  SBorte  in  ben  DJiunb:  Et  hunc  riisticuni 
Cain  servum  esse  volo  etc. 

*  3]igr.  ei  den  a.  a.  C.  3.  •542  fr-:  2)ie  0efellicf)aft6lef)re:  d.  Siejolb, 
£ie  armen  Seute  unb  bie  beutfcf)e  Sitteratur  beä  fpäteren  93JitteIa(ter5,  in 

<S>x)bel^  ijxit.  ,3eitfd)r.  41,  Iff.;  neuerDings  d.  b.  9iopp,  SocialpoHtifc^e  33e= 
roegungen  im  ̂ auernftanb  »or  ben  ̂ öauernfriegen,  SJiarburg  1899. 
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miU)ung  be^  ©ad;fenfpiegel'g ,  in  ber  2ei)re  oom  ̂ eerfdjilb  Stiftem 
in  bie  üppig  rourfjernben  Slüten  bei?  ritter(id;en  Sefinroefen»  511 
bringen  nnb  fie  einer  [iebenftnfigen  Crbnung  jn  unterwerfen,  barf 
f)ier  nid)t  üergeffen  roerben.  a\>id)tiger  aber  finb  bie  allgemeinen 
Betrachtungen  unb  mit  it)nen  oerbunbencn  9(uBerungen  focialen 

ßtiaratter^,  bie  feit  fyreiban!  (c.  1220)  in  ̂ i(^tung  unb  ̂ ^rebigt 
begegnen.  ®a§  (Sc^ad^jabelbudj  be§  fd^raeijerifd^en  -4>fQt:rer§  Honrab 
von  3lmnientjaufen  (1337),  roeld;e^  bie  in  lateinifc^er  ©prad)e  tier= 

öffenttidjten  ilanjetüorträge  eineiS  frangöfifc^en  ̂ 4^rebigermönd)§  in 
beutfdjen  ä>erfen  bearbeitet  ()atte,  uereinigt  beibe  ©lemcnte  am  üoII= 
fommenften  \  ̂ ier  roerben  in  teilg  moralifierenber,  teilä  f)iftorifd)^ 

politifdjer  3luglegung  bie  Sc^ac^fpielftguren  in  ber  Ief)rreid)ften  51l^eife 
auf  bie  ©täube  unb  Berufc^f (äffen  ber  9)ienfd}en  gebeutet,  mobei 
genug  ©elegent)eit  ju  fritifd^en  unb  abfälligen  Semerfungen  fid^  bot. 

äßir  pren,  bafe  bie  9titter  itire  9iitterpfüd)ten  gegen  bie  Sinnen 

unb  ©erlügen  nic^t  erfüllen-;  ik  werben  ermal)nt,  ha^  bieg  bod^  in 
it)rem  eigenften  ̂ ntereffe  ift,  unb  ba§  bei  rid^tiger  3Xuffaffung  iljrer 
Stanbeiopflic^t  fic^  bie  ̂ ntereffen  ber  ̂ anbroerfer  unb  Sauern  mit 

ben  il)rigen  uereinigen^.  3lud)  ba§  3Serl)ältnie  äroifd^en  beut  5?önig 
auf  ber  einen  unb  ben  ̂ auDrüerfern  unb  93auern  auf  ber  anbcren 

(Seite  ift  ein  @egenfeitigfeit§üer()ältni»  unb  legt  jebem  3:;eile  feine 

ernften  ̂ flid}ten  auf  *.  Die  li;furgifd)en  Seiten  roerben  l)erbeigcfel)nt, 
in  benen  niemanb  feinet  9^eid)tum§  genofe,  unb  bem  2lrmen  fo  üiel 

@l)re  Tüie  bem  9teid;en  mürbe,  roäljrenb  je^t  bie  SÖertfd^ä^ung  imd) 

bem  SSermögen  fic^  rid)tet  unb  ber  i^ienfd;  el)er  ©üter  al»  Gfire  üer= 
langt:  „®ag  mu§  erbarmen  ben  milben  0)Ott,  5)afe  bie  3Xrmen  fo 

gar  ein  (Spott  (5inb  nun  ben  9teid)en  roorben^"  —  2)er  3Bunf(^, 
bie  focialen  ©egenfäl^e  jn  iierföl)nen,  bie  aufbegel)renben  ßebanfen 
unb  SBünfdje  ber  unteren  klaffen  gu  befd)n)id;tigen,  fprid)t  aud) 

au§>  ben  2Borten  be§  großen  ̂ ^rebigerS  unb  0=ransi§fanerbruber§ 
33ertl)olb  üon  ̂ iegenc^bnrg  (t  1272)  unb  ein  fpäter  ifiinnef äuger, 
ein   3ßit9ßJ^ofK   ̂ rauenlob»    (c.  1300)    fa§t   biefe   33eftrebungen   in 

^  fierau^g.  üon  SBadeviianel  in  „53eiträ(^e  ̂ tir  @el'd)id^te  unb  i'itteratur 
üorsüflilid;  au§  ben  3lrd)tt)en  unb  33i6liotf)cfen  be^>  ̂ anton§  2(argau"  non  Äur^ 
u.  Sßeifeenbnd)  1  (1846v  S.  28—77,  158-222,  314-373. 

2  a.  a.  D.  ©.  180  ff. 
3  a.  a.  D.  ©.  18.5. 

*  a.  a.  D.  (2.  359,  367. 
"^  a.  a.  C.  (2.  190  ff. 
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bem  ©Q^e  gufQmmeu :  Der  '^^foffe,  Üiitter,  ̂ auer,  bie  brei.  Die  foHten 
fein  ©efetlen^ 

3tiif  folc^e  2trt   roeüüdjc   iinb  (jeift(id)e  Ferren  mit  bem  Sauer 

5ufammen=  unb  biefem  geßenüberjufteüeu,  (jört  auf  etroa»  Uncjeiuöf)u-- 
üc^e^  5U  fein,    ̂ n  befonbeiö  prägnanter,  faft  ergreifenber  2Beife  ge= 
fd^iet)t  e»  in  einem  SO^eifterliebe  einer  6o(marer  Sieber()anb[djrift  on§ 

bem  15.  3ot)i^f)iiii^ert  - :   bie  53auern  in   t)arter  3(rbeit  unb  3)tüi)fal, 
gequält  unb  t)erad)tet  üon  ben  9teid;en,  ben  ̂ unfern,  ben  9Jtönd)en, 

'^foffen  unö   9Jonnen,    für  beren   äl'oljUeben  fie  bod;  fc^affen  unb 
forgen;  beibe,  Ferren  unb  ̂ ^foffen,  foCten  il)re  Wirten  fein,  aber  fie 
fd)[afen   beibe,  unb  ©Ott   ̂ at  oiel  üerloren,   ba  er  it)nen  gegenüber 
fo  freigebig  roar,  bie  ̂ ötte  ̂ at  ben  ©erainn  bauon.    ̂ "^ßffen,  aud) 
f)ier  fpridjt  fid)  nod)  bie  Hoffnung  auf  eine  33erföf)nung   ber  fo  tief 
empfunbenen  ©egenfä^e   au§:   ©Ott  ift  ber  ©efdjenfgeber  ber  melU 
(idjen  unb  geift(id)en  Ferren,  unb  feine  2(Unmd)t  roirb  biefen  Streit 

auf  ©rben  fd)(id)tcn.     3(ber  bie  ©egenfä^e  entraidehi  fic5  im  l'aufe 
bes  15.  unb  im  3(nfang  öe^  16.  Qat)rt)unberte  immer  fdjroffer,  unb 
immer  f)äufiger  finben  fid;  fo(d;e  Setrad;tungen  über  bie  otänöe  unb 

if)re  fociaten  Sejieliungen.    ®er  33auer,   beffen  roirtfd)aft(id)c  Sage 
an  fid;  üieüeic^t   nid)t  überall  unb  nid)t  burd)auc  ärmlid;  unb  un= 

günftig  roar,   erfdieint  bod;   faft   überall  unb   immer,  in  ii^ort  unb 
Silb,  a[§>  ber  oerac^tete,  moratifd;  tief  unter  ber  J^^inie  ftebenbe  üteiifd;. 

2([(mäl)lid}    mirb    er   ,3um   53eiüuBtfein  feiner   Sage    gcbrad;t.      2)ic 

(Stimmung   ber   Unsufriebenlieit    unb    bie   Hoffnung    auf   S3efferung 
fefeen  fic^   fd;on  im  au5get)enben   15.  ̂ at;rfjunbert  in   3:f)aten  um. 

Segeifterte    Sd;tDärmer   füt)ren    füöbeutfdje   33auernfd;aften    in    ben 
3lufftanb;  ba§  neue  ̂ Q^jt^unDert  bringt  neue  Empörungen.   Unb  nun 
erf)ä(t  ber  ©eift  be§  äöiberfpruc^^  unb  be»  opferfreubigen  .^anDelne 

neue  Sefrnd;tung  burd;  Ifuttjer»  Erneuerung  be§  eoange(ifd)en  (Sl)riften= 
tums;  feine  2el)ren  werben  in  ii)rer  reinen  ©eftalt  burd;  begeifterte 

i^rebiger  ̂ um  erften  ̂ J3ial  ben  großen  ̂ ^Jtaffen  bc6  jum  Se(bftbciuu§t= 
fein  erroad;enben  ä>o(fe5  uerfünDigt  unb  finben  einen  empfängtic^en 
33oben  in  ben  ©emütern  biefe»  3>o(feg,  ba§  feine^iueg»  geneigt  mar, 
gerabe  in   gebutbiger  Ergebung  unb  Entfagung   Et)rifto  unD   feinen 
Jüngern  nad;3ueifern.     S^afür  mar  ber  llberfd;uf^  an  Mut  unb  Kraft 

bes  ̂ eh^nä,  aud)   bei   hen  beutfdien  33auern  ju  gro§.    Qm  Süben 

1  ßirfen,  @.  546  f. 

2  öerau^fleg.  Don  Ä.  iÖartfc^  in  Sibl.  bes  Ittterar.  3]er.  in  Stuttt?.  1862, 
Sb.  68,  3Jr.  104,  8.  449  f. 
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unb  äßeften  2)eutfd;(Qnb0  mod^en  fie  nun  il)re  grofee  ̂ teoolution,  bei 
n)elrf)er  ©ebanfen  oon  ber  ©rö^e  unb  bem  ©lud  ber  Aktion,  bie 

mit  fd;imin(]üoIIer  ̂ f)antafie  über  aik  (Sd;ranfen  ber  gefdjid^tlidjeu 

ä>erljäünif[e  IjiniDeg  ber  (Siitundelung  oon  4  3fli)i^tji»^berten  üoraiK->= 
eilten,  fid^  mit  \)aih  focialiftifd^en  ̂ been  oerbanben:  ben  9teid^en  unb 

Sefil^enben  bn§  ̂ fjrige  ̂ u  neljmen  unb  unter  bie  9trmen  gu  oerteilen 

unb  burd)  foldje  ©üterteiiung  bie  Ung[eid)l)eit  unter  ben  9}ienfd)eu 
ju  befeitigen.  Man  wollte,  ba^  bie  Öere($tigfeit  @otte§,  auf  bie 
man  für  bas  jenfeitige  Scben  in  Gfjrifto  (joffte,  fdjou  auf  ©rben  eine 
©tätte  finbe  unb  üerinirftidjt  roerbe;  bie  Ungered)tigfeit  ber  SBctt 

foHte  Quft)ören.  9li(^t§  [taub  im  „göttlichen  9ted^t"  oon  g^rol)nben, 
Sienften  unb  Seiftungen,  üon  ben  alleinigen  2lnfprüd)en  ber  Ferren 

auf  2Ealb  unb  SBeibe  unb  äöaffer,  auf  Qagb  unb  J^ifdjfang.  5)ie 
9Jienfc^en  toaren  ja  alle  33rüber  unb  gleid)  oor  @ott,  alle  burd^ 

6l)riftu§  „mit  feinem  foftbarlid^en  Seib  uergoffen,  erlöft  unb  erlauft". 
Q§>  mar  ja  ein  eoangelifd;e^  @leid)nie>,  ba§  ein  ilamel  elier  burd^ 
ein  9]abelöl)r  gel)t,  a[§  bajs  ein  reid)er  SItann  in  boiS  ̂ immelreid) 

fommt,  unb  ha^  ber  arme  SajaruS  im  (Sd)ofee  3lbral}am§  t)on 

bem  in  ber  i'Qölle  fc^madjtenben  reichen  SJtanne  um  ̂ ülfe  angeflelit 
lüirb.  ©^  galt  ba§  ©pridjmort,  M§>  nad)  Stgricola  einmal  oor  üielen 

O^ürften  unb  Ferren  angeroaubt  rourbc\  ba^  ein  g^ürft  im  §immel^ 
reid^  fo  feiten  fei,  roie  ein  §irfd)  in  ber  Äüd;e  be§  Sinnen.  Sie 

„2lrmen",  wcldje  @ott  liebt  unb  an  fid)  jielit,  ha§>  finb  nun  nidjt 
mel)r  loie  bi^^er  bie  ©eiftlid^en  unb  9)Jönd;e,  bie  au§  il)ren  l)eiligen 

©elübben  einen  (Spott  mad)en,  inbem  fie  fie  in  il^r  ©egenteil  oer= 
feieren,  ba§  finb  je^t  bie  armen  geplagten,  unfreien  Sauern. 

3u  ben  füljrenben  ©eiftern  biefer  Seroegung  geprte  ol§  einer 

ber  bebeutenbften  3>olfgmänner  6l)riftopl)  ©djappelcr,  ̂ srebiger  5U 

iüiennningen  in  Sdjuiaben  unb  2tnt)änger  ber  3iy^"glM'djen  ̂ üc^tung. 
^^on  meit  unb  breit  liefen  il)m  bie  53auern  gu,  unb  er  unb  feine 
©(^üler  §ogen  im  Sanbe  unil)er,  bie  Seiire  üom  Goangelium  unb  oom 

göttlidjen  9ied;te  §u  oerfünbigen  (1523  unb  1524).  ))laä)  feinen 
Sßorten  „mar  ba§  j^^^^J^clreid)  allen  33auern  offen  unb  allem  2lbel 

unb  ('»kiftlidjfeit  uerfdjloffen^."  ©egen  meltlid^e  unb  geiftlidje  Ferren 
rid)tet  fid)  benn  auä)  ber  ̂ ampf,  al§  er  lo«brid;t,  in  gleid;er  SBeife. 

1  a.  a.  £.  e.  114. 

-  a3auinann,  2tften  3111-  ©efc^td^te  beö  beutfdjen  23nuernfrtege5,  g-reiburg 
1877,  <B.  286;  vgl.  JKofjling,  2)ie  Steic^öftnbt  Diemmingen  in  ber  3^»^  ̂ ^^ 
eoangelifc^en  S^olfäbejuegung.    S)Jünc|en,  3naug.=S)iffertation. 
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^on  üorn()ercin  I)atteu  bie  oberl"d)n)äbiid)en  33auerii  am  bem  SlUgmi, 
üom  33obenfee  imb  Sonaiirieb  in  einem  i{)rer  3trtife(  üereinbart,  bafe 

(5d;löfier  nnb  i^ (öfter  üon  9(nt3el)örigen  be^o  33nnbe§,  bem  fid)  andj 

Mdjtbnuern  anfdjIietVn  bnrften,  [iefet3t  werben  foUten.  Süif  Soften 

ber  Msberifien  Gi(]entümer  fodten  bie  alten  ̂ errenfil3e  eingenommen 

imb  öermaltet  werben'.  Sie  33Quernreüohition  mnrbe  nieber(]efd)(nßon, 

überall,  in  Sd;roaben,  /franfen,  ̂ f}ürinaen.  Ttx  crfte  non  (3ri:i§eren 

Steilen  ber  ̂ euölfernng  in  Sentfdjlanb  unternommene  a.'erfud),  itire 
feciale  Sage  ju  üerbeffern,  eine  neue,  für  fie  glüdlid;ere  Verteilung 

ber  ©üter  l)erbei5ufül)ren,  mar  jämmerlich  mißlungen,  ©in  bärterec^ 

©c^idfal  ali  je  äuuor  traf  bie  33eficgten;  bie  bäurifdje  ̂ enölfernng 

geriet  in  größere  2tbl)ängigteit  unb  9iecIjtlofigfeit,  fdjroffer  nod;  mürbe 

ber  fodale  ©egenfafe  jmifdjen  ibr  nnb  ben  abltgen  ober  geiftlid)en 

^errfd;aften. 

eine  ̂ abel  öffnet  un^;  nun  hcn  'Mid  in  bie  (Seelenftimmung 

biefer  Unglüdli^en.  Vormal§  —  fo  er5äl)lte  man  fid)  —  mürben 
bie  (Süter  ber  äi>elt  nerteilt,  unb  juerft  fielen  ben  9Ibligen  bie  33ergec- 

Ijöljen  5U,  roo  fie  il)re  53urgen  errid^ten  tonnten,  ben  DrbenSleuten 

aber  bie  Xljäler,  bie  Gbenen  unb  fetten  Sanbgn'inbc;  unb  al§  fie 

nod)  über  eine  fo  üorteill)afte  5i.krteilung  frol)lod'ten,  gefeilte  fidj, 
auc^  ooller  3=reube,  ein  einfadjer  Sanbnmnn  3U  il)nen.  ®a  bie  2tb- 

ligen  unb  bie  Crben^leute  fid)  über  feine  ̂ reube  rannberten,  weil 

bas  ̂ efte  fd^on  fort  mar  unb  ber  53auer  bennod;  fo  oergnügt  tbat, 

fo  fragen  fie  ben  93iann,  meld)  ein  Öut  benn  it)m  §u  teil  geworben 

fei.  Unb  er  antwortet :  mir  ift  geboten  worben,  im  (5d)weit3e  meines 
2lngefid)t§  mein  Srot  ju  effen,  al§  Sol)n  aber  foU  id)  ba§  ewige 

Seben  l)aben.  äl>al)rl)aftig ,  fpred)en  jene,  barum  l)aben  wir  un« 

gar  nidit  geforgt-. 

^  Saumann,  Sie  oberfrf)iüä6t1(^en  33aucrn  im  9Jiärä  1525  unb  öie 
12  2(rtife(,  Äempten  1871,  S.  31. 

2  2lu5  einer  ̂ anbfc^rift  ber  Srierer  ©tabttnbl.  1696,  loorüber  ̂ JKifjereo 

in  ber  „5Beftbeutfcf)en  3eitfcl)rirt  für  ©efcfjid^te  unb  Äunft",  ob.  XVII,  ©.  85  ff., 
110  ff.  S)er  lateinifdje  2;ert  lautet:  Solent  homines  aliquando  fabulari:  Olim 
bona  mundi  divisa  esse  et  primum  nobilibus  altitudines  montium,  quibus 
castella  imponerent,  obvenisse,  religiosis  vero  valles,  planities  et  pingiiia 

terrae;  cumque  laetarentur  de  tarn  lortunata  divisione,  rusticus  quidam  Sim- 
plex etiam  laotabundus  se  immiscuit.  Cuius  cum  luetitiam  nobiles  et  religiosi 

mirarentur,  quod  sublatis  iam  optimis  rusticus  tripudiaret,  intorrogant  hominem, 

quid  bonum  ei  obtigerit.  Respondif.  iussus  sum  in  sudore  vultus  mei  vesci 
pane  meo,  mercedem  habiturus  vitam  aeternam.  Profecto  inquiunt  illi:  de 
hoc  minime  nos  soUiciti  fuimus. 
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©ine  fef)r  anbere  ©efinuung,  al§  lutr  [ie  bi^t^er  fennen  gelernt 

Robert,  tritt  un^  in  biefer  ̂ ahtl  von  ber  ̂ i^eihing  ber  ßrbe  entgegen, 
©ie  ge!)ört  gang  in  ben  üon  nn§  betrad)tetcn  S\xe\§>  oon  SBorten 
djriftlid)en  ©eifteso  nnb  neuteftamentUdjer  ^erfunft,  bie  mit  bem 

3^ortfd;ritt  ber  mittelniterlidjen  ©ntroidelung  unb  befonberS  §ur  ̂ ät 
ber  33auernfriege  lebenbig  unirben.  Slber  ein  9feue§  finbet  fid^  t)ier. 

g^reibanf  (ca.  1220)  Ijatte,  im  ©inne  be§  3}h)t{)0§  von  ben  Äinberu 
2Ibam§  unb  ®ün§,  getel)rt,  baf3  ©ott  brei  9Jcenfd)engQttungen  ge= 
fdjQffen  I)at:  gebüre,  ritter,  phaffen ,  nnb  ba§  ai§>  üierteS  burd) 

be§  ̂ ^cnfelg-  Sift  ber  äöud^er  gefdjaffen  iimrbe,  lueldjer  jene  Drei 

meiftert^  ®er  9Jieifterfinger  be§  15.  ̂ al^rljunbert^  l)atte  iä)on  rae(t= 
Iid)e  unb  geiftlid)e  Ferren  bem  ̂ aner  gegenüber  geftettt  unb  bie 

g^reigebigfcit  03otte§  an  jenen  beflagt;  aber  er  fdjtofe  bod;  mit  ber 

Hoffnung  auf  einen  ̂ Il^anbel  ber  S)inge  bier  auf  ©rben-.  Ser 
33auern  --  '^U'ä^ifant  (Sd)appe(er  tiatte  ba§  ̂ immelreid;  ben  53auern 
üerfprodjen,  roäljrenb  e^  bem  3lbe(  unb  ber  03ei[tlid)feit  oorentf)alten 
bliebe;  aber  bie  (Srregung  ber  Öemüter  gu  Jlampf  unb  Selbftbülfe 

roar  ber  2)'^)id  getüejcn^.  ̂ etjt  ift  uon  einer  2inbernng  ber  focia(en 
9)tiBüerf)ältniffe  nid;t  meljr  bie  9iebe.  2tn  bie  oteüe  I)offenber, 

it)ünfd;euber,  brofienber  ©ebanfen  ift  uöüige  ̂ ersiueiflung  für  hzn 
3uftanb  auf  Grben  getreten,  dlnn  unb  nimmer  bietet  fi(^  bem  S3auer 
SlnbereS  unb  33effere^.  ®afür  aber  öffnet  fid;  ber  gnabenreid)e 

^immel  bem  an§>  biefem  2chen  ©efdjiebenen,  il)n  burcp  eroige  3^reu-= 

ben  für  bie  irbifd^en  Saften  unb  Seiben  gu  entfdjäbigen.  ̂ er  „@e-- 

red^tigfeit"  @otte§  t)atte  ber  ̂ auernfrieg  fd)on  für  biefe  Söelt  gur 
^errfd^aft  (jetfen  rooflen;  je^t  roeiß  nmn,  bafe  fic  erft  im  ̂ enfeitc^ 

roirffam  roerben  fann.  Tarn  t)errfd)t  ganj  ber  ̂ ^Neffimi^muS  unb  bie 
beglüdenbe  ̂ offnuiuj  ber  d)rift(id)en  51l^e(tnnfdianung;  ̂ scffimienui§ 
gegenüber  ben  roeltlid)en,  i^offnung  im  A^inblid  auf  bie  t)imm(ifd;eu 
®inge. 

5}er  ©Ott,  ber  in  biefer  ̂ abel  bie  ©üter  ber  Grbe  verteilt,  ift 

nid^t  ber  beitmifdje  unb  nidit  ber  ©Ott  be^^  alten  Xeftament^i,  ber 
in  bem  germanifd)en  unb  biblifc^en  3}it)tl)o§  bie  ©täube  einfe^t  nnt* 
bie  focialen  Unterfdjiebe  unter  ben  9}icnfd)en  bcgrünbet,  eruft  unb 
ftreng  unb  mit  bem  3lntli^  ber  lltotrocubigteit,  bcbingungsolofe  (Sr 

gebung  nnb  Unterroerfung  unter  ben  ̂ Uüen  beg  ©djidfal»  l)eifdjenb. 

'  Vridankes  Bescheidenheit  von  3Bil().  Örimm.     ®ött.  1834,  S.  27. 
-  «gl.  oben  S.  39. 
3  «gr.  oben  S.  40. 
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^n  ber  gabel  waltet  ber  ©ott  ber  iiiebe  imb  be§  Grbarmeiuo  mit 

a)ienfd)en,  bie  Siebe  unb  tröftlid;e  ̂ offiumg  braudjen.  ®q§  Se- 
bürfniS  bannd)  mar  bei  ben  9Jieiif djen  nidjt  fo  üortjauben,  für 

roetc^e  unb  unter  benen  jene  Sagen  erfunben  lüorben  roaren.  ̂ a§ 
Seben  auf  ber  Grbe  roar  für  fie  erträglid)  unb  feine  Saft  getuefen. 
©§  brauchte  erft  ben  fultureüen  gortfdjritt  unb  31nffdjiinmg  in 
^eutfdjtaub  unb  ben  oergebli($en  Serfuc^,  bie  bamit  entftanbenen 

focialen  SJüBüerljättniffe  geiuattfam  5n  befeitigen,  um  hm  G()riften= 
gott  (ebenbig  raerben  ju  (äffen  in  ben  bergen  ber  Unterbrüdten. 
Sie  3t§!efe  be^o  3)tittela(ter^  war  gang  etroa§  anbereS,  als  biefc 

g=lud)t  ber  3}iül)feligeii  unb  Öelabeuen  in  bie  ̂ Isaterarme  il)re§ 
©otteg.  (Sie  mai  eine  ba Ib  mel;r,  balb  weniger  fünftlid^e  ©rregung 
ber  oon  ?vurd;t  cor  ben  i^roljenben  Höllenqualen  uerfolgten  ©emüter, 

bie  gerabe  innerljalb  ber  oberen  Stäube  ber  ©eiftlidjeu  nnh  9(bligen 
o§fetifd;e  3(nfdjauungen  unb  ̂ anblungen  Ijeroorrief.  ̂ ier  aber  ift 

feine  9tebe  uon  bem  franfljaften  CuietilnuiS  leiben§füd)tiger  3l^^fefe : 
im  Sc^weifse  feinet  3lngcfid)t»  füljrt  ber  ̂ auer  ein  arbeitcwoHeS 
Seben.  3)ie  fociale  2Beltauffaffung  unferer  }^ahd  bedt  fid)  mit  ber 

religiöfen  be§  (Sljriftentum»:  bie  Singe  biefer  Sßelt  finb  mit  gleid)- 
gültiger  Ergebung  Ijin^uueljmen,  unb  alle  Hoffnungen  bürfen  fid) 
nur  auf  ba§  ̂ enfeit^  rid)ten.  3»  ̂ ^r  ̂ abel  finbcn  mir  t)en  beften 
unb  für^eften  3(u5brud  bafür,  wie  bie  9Jiaffe  bes  5lsolfe!o  nad)  feiner 

Stieberlage  mit  bem  ̂ ^roblem  oon  ber  Seilung  ber  ©rbe  fid)  abfanb, 
inbem  ec^  ben  Sroft  ber  9teligion  6l)rifti  in  fidj  aufnabm. 

Siefem  3eii9"i^  gegenüber  erfdjeint  nun  bie  ̂ eljaublung,  meldje 
ha§>  3)tärcöen  üon  ben  i^inbern  Slbams  unb  (Sm§>  burd)  SJieland)tlion 

erfat)ren  Ijat,  al§  ein  2]erfui^  ber  fiegreid;en  ̂ ^sartei,  'oa§>  mit  fo 
oiel  Seibenfd)aft  aufgeworfene  ̂ 'roblem  5U  bel)anbeln  unb  au§>  ber 
3£>elt  §u  fdiaffen.  5Jceland)tl)on  ift  aud)  l)ier  ber  9Jiitarbeiter  SutberS, 
ber  ja  in  äöort  unb  Sdjrift  allein  getljan  (jatte,  um  bie  morbenbeii 

unb  fengenben  9iotten  ber  53auern  unfdjäblid)  ju  machen,  ̂ n  feinem 

Srief  an  ben  ©rafen  oon  äi^ieb  geljt  er  oon  ber  iNorau§fet3ung  anz^, 
ba^  bie  Sd)eibung  ber  Stäube  uon  föott  t)errül)rt,  bafe  Öott  bae 

Herrengefd)led)t  über  bie  anberen  9Jcenfd)en  gefegt  unb  ibm  aud) 
ftärfere,  eblere  unb  glüdlidjere  5lffefte  gegeben  l)at.  ̂ ebauerlid)  ift, 

bafe  biefe  ausgezeichneten  Scaturan lagen  oft  burdj  Srägl)eit  üernid;tet 

unb  burc^  fdjle^te  33eifpiele  oerborben  werben.  Sem  muB  bie  ©r^ 

5iel)ung  unb  Gbarafterbilbung  be^  einzelnen  entgegenarbeiten,  ©ine 

aJtaljuung  ju  folc^er  Selbftjudjt  unb  eine  ̂ ikftätigung  feiner  2lu= 
fc^auuug  erfennt  er  in  bem  älMrdjen,  bem  er  bann  eine  entfpred;enbe 
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3=orm  giebt.  ̂ n  ber  i^otec^ifation  beftef)en  3(bel  uiib  Setlj  alg  wQl)re 
9Jiufterfnabeu  gut  üor  @ott;  Äatn  ober  ift  ein  unfrommer,  roiber^ 
lüittiger,  böfer  ̂ n^Ö^r  uufauber  unb  fcbmu^iß,  uub  erljält  feine 

©träfe.  2Ibe(  mirb  §um  ̂ riefter,  BeÜ)  jum  ilönige  (•jeiüeil)t:  „mä) 
beiben  foü  bie  fpäte  Sindjfommenfd^aft  get)orc^en;  aber  Rain  )^uv, 

bor  Snuer,  foll  Rmdjt  (servus)  fein  unb  burd;  bie  ̂ urc^t  üor  ©e= 
fe^en  nnb  ©trafen  gebänbigt  merben,  bamit  er  bor  9teligion  feinen 

©d)impf  antl)ue  nnb  Sure  @emeinf($aft  nid)t  ftöre."  ®er  ©Ott  be? 
•»Hcärd^en^  in  ben  nn§  fd)on  bcfanntcu  Raffungen  bei  ̂ aptifta  nnb 
2Igrico(a  ift  fdjiueigfam,  ernft,  nnerbitt(id)  f)art,  baso  Sdjidfal  felbft. 

iSudate  et  toto  servite  prioribus  (ben  oberen  ©tänben)  aevo  — 
ift  fein  furje^  ä£^ort  an  bie  33ancrn  nnb  ̂ anbroerfer  bei  Saptifta. 
Xcv  ©Ott  in  9Jce(andjtt)on§  (Sr5ät)(nng  ift  ein  gefprädjiger,  bocierenber, 

etljifd;  gerid;teter  $>iann,  ber  gnt  unb  böfe  abmägt,  Drbnung  nnb 
9ted;t  im  2lnge  {)at  nnb  mitleib^IoS  eine  eroige  ©i^ranfe  errid^tet, 

§nm  ©d}nl^  für  feine  Satzungen  in:  religiöfen  unb  ftaat(id;en  Seben, 
nnbcfümmert  um  bie  gebänbigte  9tot)eit  unb  ba§  @(enb  bal)inter: 

ber  l)erälofe  ©ott  einer  fiegreid^en  ̂ ^artei.  3Bie  unterfdjeibet  er  fid; 

pon  bem  ©ott  bei?  (SrbarmenS  nnb  ber  Siebe  in  ber  %ahel.  — 
®urd)  9Jie(andjtt)on  ift  baini  and)  §an§  <Ba(i)§ ,  ber  fdjlidjte  ̂ Viann 
an^:-  bem  ̂ solfe,  beeinflußt  roorbcn.  ̂ i'  feinem  ©ebidit  unb  ©c^roanf 
pon  ben  nngleid)en  J^inbern  Qmvi  Ijat  geroif5  bie  ̂ efanntfdiaft  mit 
ber  SOielnndjttjonfdjen  Überlieferung  il)n  5u  bem  moralifierenben 

©djhifs  ber  fonft  gang  üolf^möfngen  9Biebergabe  beftimmt^  ^n 

bem  ©picl  unb  ber  itomöbie  ift  er  aber  gang  abtjängig  non  ber  2luf^ 

faffnng  unb  ̂ orm  'OJielandjtljon§,  auf  ben  er  fidj  an^briidtid)  beruft, 
natnrlid^  aber  ni(^t,  of)ne  eigene  ober  bem  g^aftnai^tfpiet  entnommene 

(S-rroeiterungen  ̂ .  ©o  fällt  audi  auf  feine  ̂ id)tungen  nod)  ein  er= 
flärenbe^ö  Sidjt  üon  ber  grof3en  53auernberoegung  ber  jroangiger 
3al)re,  roäljrenb  9}ieIan(^tl;on§  Srief,  15  3al)re  nad)  biefer  gefdjrieben, 

nur  ani'  ber  ©egenberoegung  gegen  itjre  53eftrebungen  jn  uerftetjen  ift. 

III. 

2Bir  fommen  gn  bemjenigen  ©diiderfc^en  ©ebid^te,  ha§  unferer 

©tubie  ben  Diamen  gegeben  (jat.  Sebermonn  fennt  e§.  ̂ tu§>''^atev  per* 

1  «öl.  oben  e.  35. 
2  S^ie  Äomöbie,    [jenntciiv  uon  Sil  mann,  a.  a.  C.    £.  173—208;    ogl. 

05rimm,  a.  a.  D.  S.  259  f. 
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teilt  bie  ©üter  ber  ©rbe  unter  bie  iTcenfdjen,  uiib  jeber  greift  311  unb 

nimmt,  ma§>  fid)  il)m  bietet  —  2lbt  unb  Hönicj,  Kaufmann,  9IcEcrer 

unb  ̂ unfer.  9cur  ber  ®id)ter,  mit  auf3enue(tlidjen  öebanfen  be-- 
fc^äftigt  unb  ganj  erfüllt  00m  ©eifte  ©ottc^,  uerfäumt  e§,  fid)  um 

bie  'isorgtinge  in  ber  ̂ Ii>e(t  ju  fümmern,  unb  bie  5:;ei(ung  ber  irbifdjen 
©üter  gefd^ie()t  o()ne  it)n.  3Uö  er  fid)  bann  ber  9cDtburft  be§  Seben§ 
erinnert,  ift  nichts  meljr  für  il)n  ba  unb  aße§  fd)on  fortgegeben. 

^i)m  fann  nur  geftattet  roerben,  and;  ferner  mit  ©ott^3ci^^  0"  ̂^'^'' 
fe^ren  unb  feine  9tttf)e  gu  fudjen:  „roiüft  ©u  in  meinem  ̂ immel 

mit  mir  leben?  fo  oft  ®u  fommft,  er  fott  2)ir  offen  fein."  S)ie 
innere  ä>ertx)anbtfd)aft  mit  ber  gabel  ift,  bei  aller  $8erfdjiebenl)eit 
ber  beiben  ©tüde,  offenbar.  ©§  t)anbelt  fic^  nid^t,  raie  im  3)h)tl)o§, 

um  bie  ̂ egrünbung  ber  oerfdiiebenen  ©täube,  fonbern  um  bie  5lser^ 
teilung  ber  ©üter  entfpred)enb  ben  fdjon  uorljanbenen  ftänbifdien 
Unterfd)ieben.  Unb  nur  einer  ge{)t  Ijierbei  leer  an§>,  ftel)t  ben 

beati  possidentes  befi^=  unb  red)tlo§  gegenüber,  tjier  ber  33auer, 
bort  ber  Siebter.  ®em  einen,  mie  bem  anberen  aber  bietet  ber 

gütige  ©Ott  einen  ©rfa^,  ber  nid)t  oou  biefer  Grbe  ift,  unb  öffnet 

ihnen  feinen  Fimmel.  ®er  ift  nun  freitid)  für  beibe  ein  fel)r  vex-- 
fdjiebener. 

©ine  „©d^nurre"  l^at  ©djitter  fein  ©ebidjt  genannt,  in  ber  Xijai 

enttjält  e§  bie  Söfung  be^  un§  befdjäftigenben  'il.U-oblem^  im  ©eifte 
ber  Sd;itlerfc^en  älkitnnfdjauung,  ber  ai>e(tanfd)auuiu3  beS  ̂ bealiio= 
mu§.  ©ie  I)atte  fid)  unter  ben  geiftig  ptjer  ftctjenben  ©djidjten  ber 

beutfd^en  ̂ euölferung  atlmäljlid;  feit  bem  breifeigiäbrigen  itriege  ent= 
raidett.  Bulefet  raar  burdj  ben,  im  2(u§gang  beg  18.  ̂ nfjrljunbert^ 

neu  erroad)enben  .^umanicMuu^v  mie  fd;on  uor  300  St^^ji'^»/  ̂ e"i  geiftigen 
3(uge  bie  für  bie  ©egenroart  roeltfrembe  ̂ beenroelt  ber  2llten  auf- 

gcfd) (offen,  tjatte  ̂ ?ant  bie  getetjrte  unb  pt)ilofop!)ifd)e  SIrbeit  ber 

letzten  Saljrljunbertc  mit  feinem  Setjrgebäube  abgefd)(offen.  ©0  bot 

fi^  ein  @rfa^  ibealen  ©eifte§teben^5  für  bie  9}ienfdjen,  roeldje  yerftridt 

raaren  in  bem  Safein  ber  unbefriebigenben  äi>ir!(idjfeit.  2)er  ̂ ^^rebiger 
biefeg  fiebeug  im  S^ealeu  tuurbe  ©djiöer,  burdj  bie  ©rfaljrungen 

feinet  eigenften  Seben§  unb  feine  i)0^e  Seibenfdjaft  roie  feiner 

baju  berufen.  Sa§  forgfältige  ©tubium  ber  J^antifdjen  'ipbilofoptjie 
gab  it)m  bie  raiffenfdjaftUdje,  unueräufjerlidje  33egrünbung  einer 

iöeltanf^auuiug,  bie  ganj  i(}m  entfpradj.  ®iefe  ift  er  im  ̂ aljre 

1795  bcfdjäftigt  in  poetifdjer  ?yorm  jum  9Uiebrud  5U  bringen,  nad;= 

bem  er  fie  focben  in  feinen  ptjilofopljifdjen  ̂ :profafdjriften  uorgetragen 



46  '-^"""^  9iicl)ter.  rgQg 

()Qtte  ̂   3^'  ̂ 6"  bamols  entftanbenen  03ebid)ten  cjetjört  aud;  boS  oon 

ber  Seidmg  ber  ©röe.  (Sie  alte  beljerrfdjt  ein  ßemeinfamer  @runb= 

gebanfe,  bcn  „®q§  ̂ beal  unb  ha§>  2chen",  urfprüngUd)  „®a§  9ieid; 
ber  ©d^ntten"  betitelt,  iinb  „bie  ̂ oefie  bes  SebenS"  am  oügemeinften 
unb  ergreifenbften  auÄbrüden:  mit  biefer  äBelt  ber  äöirflidjfeit  ift 
€§  nid^tg;  in  iC)r  gu  roirfen,  mit  if)ren  ©egenftänben  fid^  §u  befaffen, 
fann  feine  ̂ renbe,  feinen  2oi)n  red)ter  Sefriebiguntj  geraäfiren.  Gin 
ängftlid)e^\  biimpfe§  2ehen  bietet  biefe  @rbe  mit  ben  roanbelbaren 

g^reuben  be§  Wenuffeio  unb  ber  ̂ errfdjnft  ber  ©inne^begierben ;  ein 
©arten  be!o  2:^obee  ift  fie,  uon  beffen  ̂ rüc^ten  ju  foften  rettungSto« 

^l>erberben  bringt.  9cur  raenn  ber  93ienfd)  uon  ben  (Sd;rQnfen  ber 
©inne  gelöft,  frei  oon  33egierbe  unb  ©enufe  in  ha§  9tei(^  ber  ©(^ön= 
l^eit,  in  bie  freie  äßett  ber  ©ebanfen  nuffteigt,  in  reiner  Setrnd^tung 
bie  @ottt)eit  in  feinen  äöiffen  aufninnnt,  bann  finft  bog  fd^were 

3:^raumbilb  be§  @rben(eben§  unb  fjimmlifdje  Harmonien  umgeben 

ben  3>erfl arten.  Sie  ̂ oefie  be^^^  Seben§,  ber  oerfdjönenbe  unb  oer= 
fötinenbe  ©djein  ibealer  ©ebanfen  unb  ©mpfinbungen  ift  e§,  ma§> 

glüdtidj  üerf)inbert,  ba§  bie  3Be(t  fdbeint,  ma§>  fie  ift  —  ein  @rab. 
©0  Ijat  jeber  93(enfd)  bie  ̂ ^flid^t,  nad;  einem  Seben,  eroigflar  un^  fpiege(= 

rein  unb  eben,  wie  ed  bie  ©eligen  im  Dt^mp  fül)ren,  gu  ftreben  — 
tüenn  er  e§  fo  aud^  nie  erreid^en  fann;  oor  allem  aber  fjat  ber 

©idjter  biefe  ̂ sfüd^t  unb  bamit  bie  befonbere  9lufgabe,  ben  9Jienfdjen 

3^üf)rer  ju  fein  auf  if)rem  äBege.  Wdt  ber  9)iadjt  be^S  ©efange-o  foll 
er  fie  feffeln,  bafe  fie  fidj  gur  ©eiftennürbe  aufraffen  unb  tien  Ijoben 
©Ottern  gu  eigen  roerben;  freilid^  roirb  er  mit  feiner  Äunft  gegen 

bie  niebrig  ©enfenben  ju  fämpfen  l)abm,  luerben  gemeine  ©nt= 
befjrungen  ibm  ben  ̂ lug  be§  öeifteio  erfdjmeren  unb  ilju,  roie  ̂ egafug 
im  Sod^e,  jum  ©enoffcn  be§  gemeinen  ©tumpffinng  mad^en;  aber 
bei  bem  treuen  ©obn  balten  and)  bie  ©ötter  (5infef)r,  tjeben  ibn 

empor  in  iljren  Dhjmp  unb  netjen  i()m  bie  2tugen  mit  tjimmlifdjem 

Xau,  fo  ba^  er  in  bitljijrambifdjer  g^reube  felbft  fic^  il^nen  gleid; 

bünft:  „ber  'i^ufen  wirb  ruljig,  ba§  9Iuge  mirb  bede."  .^ier  ftof^en 
luir  loieber  auf  hm  ©djhi^geöanfen  unferc^^  Webidjte^o  uon  ber  3:eilung 
ber  Grbe.  3"9fß^<^  ̂ ft  ber  eigentlidje  unb  roefentlid;e  Unterfdiieb 

yon  ber  f^-ahel  jetU  üöllig  ffor. 
©ine  3i>e(tanfd)auung,  für  bie  bee  Seben§  3i>irflid)feit  unb  ©inn- 

(ic^feit  fo   nur  ber  ̂ erad;tung  toert  ift,  überfief)t  and)  be§  Seben» 

1  S8gr.  tuno  Jytfcr^er,  ©d^ilfer  al'3  "^Ujirofopr)  (3cr)ilfer=3cr)nften  II.  9iet^e) 
322  (II,  150). 
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Sebürfuifje  unb  Seibeu;  Gntbetinmc]  imb  3h-nuit  fc^eiiien  bie  Wdihc 
ber  Sefferung  nidjt  roert.  S)ie  fociatcu  Unterfdjiebe  unb  ©egeiifä^e 
treten  surüd,  roertüoll  ift  nur  ha§^  Seelenleben  be§  ©in^elnen.  aide 

i)3ienjc^enfla[fen,  I)oc^  roie  nieber,  erijniten  in  bent  3rf)i(Ierfdjen  @e= 
öic^te  i^r  %äi,  nur  ein  SJceufd;  entbetjrt,  eine  cinfame  @ec(e,  bie 

über  bem  Xxaä)Un  naä)  {)öf)erem,  geiftigen  ©eiüinn  um  irbifd^en  ®r= 
lüerb  fid)  nidjt  gefünnnert  f)at.  Unb  bie§  2^b^n  in  lueltabgemanbter, 

befd;au(id)er  53etrad)tung  weiter  ju  füt)ren,  roenn  er  ©ottunter  in 
feinem  ̂ immel  befudjen  raiü,  ift  ber  einzige  @rfal5  unb  ̂ roft,  ber 

if)m  geboten  wirb;  für  irbifc^e  Ö(ücf»güter  taufest  er  ba§  33enntf3tfein 

geiftiger  @röf,e  un^  ebelfter  93eftrebungen  ein;  in  ii^  unb  Durc^  fii^ 
überroinbet  er  bn§  Gtenb  ber  3^^t(id)feit.  ©o  uianbeft  fid)  in  ber 

ibealen  äßeltanfd)auung  3d)iller^5  ba»  ̂ ^rob(em  von  ber  2^eihing  ber 

@rbe  üu§>  einer  ?yrage  bee  bloßen  materiellen  ä5ol)tfein§  gu  ber  g^rage 

geiftiger  33efriebigung,  ju  ber  ̂ yrage  nad)  bem  ̂ I>er()a(ten  ber  feelifd)en 
(Sin§elfräfte  unb  itjrem  0(ei($gen)id)t;  nid^t  um  &ie  9)kffe  ift  e§  ju 

tf)un  unb  i^r  Si^ot)!,  fonbern  um  ha§>  ̂ nbioibuum  unb  feine  perfön- 
(id)e  SSottenbung.  Iteine  gottgemoliten  Sdjranfen,  fein  Iaftenbe§ 

Sc^idfal,  feine  erbarmenbe,  Hoffnung  fpenbenbe  g^ürforge  eines  @otte§, 
ber  bem  3lrmen  bie  ̂ reuben  ber  jenfeitigen  ©raigfeit  üerljeifet  — 
freie  äöat)t  ber  9)fenfd)en  im  ©rroerben  mie  ©ntbet)ren  unb  in  ber 

3trt  it)rer  ©enüffe,  unb  ein  @ott,  ber  bie  ̂ J3tenfd^en  noU  lueifen 
|)umor§  geroäfiren  (äBt,  bem  meltfremben  ̂ imgei^  ober  fein  eigene^ 

9?eid^,  bas  roeile  9ieidj  ber  ̂ beale,  öffnet  unb  hen  3.^er(affenen  unb 
2;arbenben  fo  oon  ber  2(ngft  be§  ̂ rbifd^en  befreit,  ̂ ies  ift  ber 

Öegenfa^  3n3ifc^en  ber  '^•abcl  unb  bem  C^jebidjt  üon  ber  Teilung  ber 
6rbe.  S^ort  finbet  Das  '^^roblem  burd;  hm  frommen  Ölauben  bes 
(Ef)riftentum§ ,  t)ier  burc^  bie  Überzeugung  non  ber  fittlidjen  unb 

äftf)etifd)en  Freiheit  unci  öerrfd)aft  bec^  'I)tenfd)en,  in  ber  (3e(bft= 
ert)ebung  ju  ̂tjätigfeiten  unb  ©enüffen  rein  ibealer  2lrt,  feine  Söfung 

unb  ©riebigung;  e^  oertiert  für  biefe  Überjeugung ,  al§  focialeS 

^$rob(em,  feine  ̂ ered^tigung  unb  braudjt  als  foid^es  criift()nft  nid)t 
erörtert  gu  werben,  ̂ n  biefer  ̂ ii>irtung  berührt  fid)  bie  3hiffaffung 
beg  Si^iUerfdjen  ©ebidjtes-  mit  jener  ber  ätteren  SJhjtfjen,  trog  ber 
benfbar  größten  ÖegenfälMidjfeit  im  übrigen;  ber  a)ienfc^.  ber  fid^ 
in  ber  ̂ onb  ber  odjidfol^gotltjeit  fütjlt,  roie  ber,  raeld^er  bem 

'Bä)u^  ber  eigenen  com  S^^eal  beftimmten  ©efeggebung  oertraut, 
ftef)t  ben  Singen  ber  äöelt  mit  ©elaffen^eit  unb  Ergebung  gegen= 
über.     ®ine§  ober   ̂ aben   bie  93h)ttien   unb    bie  %ahd  gemeinfam: 
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if)re  2(nfd;auuiigen  finb  —  für  i^re  S^iUn  —  ©emeincjut  iinh  n)ur= 
jetn  tief  im  ©mpfiitbeu  be§  33oIfe^,  iinb  im  ©eroanbe  ber  2Solf§= 

bicf)tunf|  finb  fie  auf  uii'o  gefommen;  eine  ©d)öpfung  ber  5itunft= 
poefie  bagegeii  ift  ba§  (i)ebid)t  ©cfjidcry,  iinb  feine  3(uffaffung  blieb 
auf  bie  gebilbeten,  geiftig  pljer  entroi(fe(ten  ©c^id;ten  ber  33eüölferung 

befc^ränft.  — 
9)can  barf  tüol)l  üon  Gpodjen  ber  menfdjljeitlidjen  unb  im  be= 

fonberen  beutfdjen  ©ntroidetung  fpred;en,  in  benen  jebe  biefer  brei 
3lnfdjauungen  eine  fo  tiefe  unb  meite  ̂ Verbreitung  gefunben  f)nt,  bafs 

fie  auf  folc^e  SBeife  jum  (itterorifi^en  Stus'brud  gebradjt  rcerben 

fonnteu ;  ©pod^en,  in  benen  ber  g^atatismu^,  roie  er  ben  tf)eofratifd)en 
9ieügionen  beS  .^eibentum»  unb  be^S  atten  S^eftnmentc  eigen  ift,  bie 

^römmigfeit  ber  djriftlidjeu  Sieligiou,  bie  ̂ ^reitjeit  ber  n}iffenfd)aft= 

(id^en  unb  äfttjetifdjen  '^^erfönlid)feit  tjerrfdjteu.  @§  ift  oerfud;t 
lyorben,  biefe  ©podjen  mit  ibren  füefeenben  Örenjen  ungefotjr  ju  be= 
ftimmen;  aber  nur  für  bie  2luffaffung  be»  ©djilferfdjen  (i)ebi(^te§ 
beioegen  mir  un§  auf  bem  93oben  f(arer  (Srfenntniö.  ^a^  eine  biefer 
3lnfd)auungen  ju  einer  3eit  ötteiu  gcljerrfc^t  Ijahc,  foll  bamit  nid;t 
beljauptet  nierbeu,  unb  ebenfo  menig,  ba{3  biefe  3Infdjauungen  über 

baSi  Problem  von  ber  Leitung  ber  @rbe  bie  einzig  möglichen  finb. 

^n  ̂ DieIand)t{)ou  begegneten  toir  bereits  bem  SSertreter  einer  ni<i}t 
ganj  einraanbSfreien  päbngogifd)^ett)ifc^en  3luffaffuug,  roäfirenb  bie 
ätnfdjaunng  ber  i1ti)l()en  nod;  uid)t  ücrgeffen  war,  unb  bie  ber  }yahd 
geroi§  fdjon  lebtjaft  empfunben  rourbe.  2i>äf)reub  fic^  bann  Sd^iderS 
ibealiftifd)e  Stuffaffung  fdjon  üorbereitete,  bat  ©eHert  auf  bem  33oben 

bee  gefunben  ̂ Dienfd)eni)erftanbe(o  unb  feine^o  ebrlidjen  ©ottescgtaubenS 
ebenfalls  einen  päbagogifdj=etl)ifdjen  ©tanbpunft  gefunben,  bem 

9)tenfdjen  „3iifriebenl)eit  mit  feinem  Buftanbe"  gepriefen  unb  bie 
einfache  äßal)rl)eit  geleiert:  „ein  jeber  <Btan\)  {)üt  feinen  J-rieben,  ein 

jeber  ©tanb  aucf)  feine  ßaft^"  3ltS  ©dritter  ober  feine  ptjilofopljifdjen 
fsJebidjte  unb  „bie  Leitung  ber  Grbe"  fd)rieb,  trat  faft  g(eid)3eitig 

(1796)  gierte  al§  „ber  erfte  bcutfdje  fociate  ©djriftftellcr"  auf,  ber 
naä)  Heilmitteln  gegenüber  ber  ungerediten  ©üterüerteitung  fud^t 

unb  gar  bem  (Sociati'smuS  im  Staats^  unb  3Birtfd;aftSleben  ba§ 

Ü^ort  rebet  —  er,  ber  gleid;  Sd;iIIer  auf  ber  ilantifd)en  '•|>t)iIofopt)ie 
fufet  unb  bie  ertremfteu  g^otgerungeu  ber  ibealiftifc^en  äBettauffaffung 

^  ©eiftttcf^e  Oben  u.  Sieber  in  „©ammlutuj  ber  fämmttic^en  ©c^riften"  IV 
(SEBien  1765;,  ®.  99  f. 
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jiei)t'.  2)er  Sd)ilierfd;e  ̂ beaügimiio  f)atte  bie  tiefe  äi>irfinig  auf 
bo^  beutfd)e  Öemüt^^^  imb  ©eifteiolebeu,  bie  il)m  befd)ieben  mar,  nod^ 
fourn  511  äußern  begonnen,  als  bereits  bie  erften  Stampfer  fidj  fanben; 

bie  eine  ganj  neue  Stellung  gegenüber  bem  ̂ ^rob(em  oon  ber  S^eilung 

ber  (Srbe  §u  erobern  gefonnen  roaren.  (S-§  regt  fidj  bie  Grfenntnis 
unb  ber  SBunfd^  ju  beffern,  roas  ̂ um  Schaben  ber  ©efanittjoit  unb 
ber  fitt(id)cn  2i>ürbe  be§  ©in^etnen  fid)  fdj(ed)t  cntiüidett  Ijat,  unb 
ftatt  ber  Unteriuürfigteit,  ber  9tefignation,  ber  i)iid)tad)tung,  erljebt 
fid^  baS  ̂ errfdiaftlgefü^l  beS  9}ienfd)en  jum  ©ebonfen  ber  berouBten 

9ieform  gegenüber  ben  focialen  3iM'tänben  in  ber  Sl^elt. 
(^inen  bid)terifd)en  SUtebrud,  ber  ben  t)ier  bcljanbetten  Stüden 

an  bie  Seite  ju  fefeen  wäre,  i)at  biee  neue,  lebenSooIIe  unb  jufunftS^ 

reid)e  3Serf)äItni!5  ̂ uni  'Problem  öon  ber  Teilung  ber  ©rbe  roofjt 
faum  gefunben. 

'  33(5(.  SdimoIIer,  Quv  Sitteroturgefcfitc^te  ber  Stnats=  imb  Social^ 
roiffenfcfiaften  (iieipsig  1888),  S.  28ff.:  3o^.  öottlieb  Jic^te,  @ine  Stubie 
au^  bem  ©ebiet  ber  Qti)\t  unb  9iationalöfonomie. 

Jütjrbud)  XXUI  3,  Ijräg.  b.  ScfjmoUcr. 
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(ßconj  Fimmel. 

?5robIem:  Sie  [)iftorifc^e  Söerbrängung  ber  ©ubftan'ibebexitung  bes  ©elbeö 
burc^  feine  (y""^tt0"5l^ebeutiuui  ©.  51.  3Uid)  bei  Suiiftanjuiert  eigentlich  ein 
gunftionsrcert  <B.  52.  33etonung  ober  3i'f"rft'^eten  ber  Öelbfu6ftan5  bebingt 
burc^  bie  feciale  Struftur  ©.  53.  Sas  ©elb  al§  Ijripoftafierte  Saufc^funftion 
S.  59.  S)aö  Ärebitmoment  im  ©elbe  <B.  64.  3lu§bef)nung  unb  (Sentralifierung 
be§  2Birtfcf)aft§freife5  al§  Urfad^e  gefteigerter  beim.  I)erabgefel^ter  ©u6ftan^= 

rcertigfeit  bec>  ©elbes  ©.  67.  3)ie  g-unftionen  bco  Gklbeä  als  ®rfa§  feines 
Subftanäiüertes:  S3eife^r'5erleid[)terung  S.  75.  Söertkftänbigfeit  ©.  77.  3Wo6i:= 
lifterung  unb  Äonbenfierung  ber  Söerte  S.  t^l.  Grr^altung  beg  ©elbraerteö 
au^erf)alb  feiner  Subftan?i  S.  b8. 

®te  t)ier  oorgelegten  Unterfud)ungen  bilbcn  ben  l'lbfdjhiB  eines 

Alapitel^  ütier  ben  „Snbftnnjraert  be§  @elbe§",  bnc^  bie  alk  ̂ ^roge: 
ob  bie  ̂ inbung  be§  ©elbe^i  an  bie  Gbelmetatle  notwenbig  ober  ent= 

bet)rlirf)  ift  —  au§>  einigen  nenen  3»1iiiii»ieiiIjtiiiÖ'^Ji  l)ertnb3  ̂ u  be- 
antroorten  fud)t. 

Ge  unbertegt  bas  T^ogmo,  baf3  "t^a^^  ©db,  nm  äöerte  jn  oer= 
treten  nnb  gu  nieffen,  felbft  ein  altert  fein  nüiffe;  e§  tonne  fid)  be!§= 
I)alb,  rein  principiell  angcfeben,  aud)  in  jebem  nnberen  Symbol,  aU 

in  felbft  mertooKen  Stoffen,  barfteUen.  9U(ein  ber  5lsernnrflid)nng 

biefer  'JJtöglidjfeit  ftetjen  luieber  principielle  nnb  I)iftorifd)e  3"ftö»3en 
entgegen,  fobaf3  fie  mir  einen  im  Unenb(id;en  tiegenben  3ielpnnft 
be^eidjnet,  bem  fid)  bie  ttjatfädjlidje  ©ntmidelnng  näbert,  ot)ne  ibn 
je  ooUftünbig  gn  erreidjen.  Unabhängig  oon  ber  9tnerfennnng  ober 
ä^enoerfnng  biefer  ̂ .kbanptnng,  bie  t)ier  bloB  33et)anptnng  bleiben 

muß,  foHen  im  ̂ olgenben  nur  geroiffe  (Sntiüirfelungebireltioen  be^ 

©elbee  üerfolgt  lueroen,  in  benen  feine  g^unftionSbebeutung  feine 
Subftanjbebeutung   ju   überbeden   unb   ju   erfe^en   ftrebt.     ̂ n  ber 
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9iic{)timß  auf  biefes  S^d  fc^ liefet  fi^  ha§>  ©e(D  ticr  allgemeinen 

©ntroidelung  an,  bie  auf  iebem  ©ebiet  uub  in  jebem  ©iune  ba« 

SubftansieUe  in  freifd)ioe6enbe  ̂ ^ro,^effe  auf^ulöfeu  ftreln.  SBobei 

biefe  Erörterungen  mie  gefagt  ganj  unabljängig  baöon  finb ,  imrie- 
lüeit  bie  (güolution  bc^  ©elbee  roirflid)  gu  ber  ̂ nbiffereng  feinet 

Xrägerg  fül)ren  ober  auc^  roieber  einmal  iljre  9?id)tung  ftrecfenioeife 

umbiegen  wirb.    

9luf  bie  legten  ©runblagen  l)in  angefeljen,  ift  bie  fo  beseiclinete 

luflöfung  be§  ©elbbegriffeS  oiel  roeniger  rabifal  al§  e§  fd;eint. 

2)enn  genau  genommen  ift  auc^  ber  ©ubftansiuert  be§  ©elbe§  nid^t^ 

aU  ein  p^unftion^mert.  80  fel)r  man  bie  G'belmetalle  alfo  blofee 
©ubftanjen  fdjäfeen  mag,  fo  fd)ä^t  man  fie  bod)  etma  nur,  meil  fie 
fd}müden,  auSjeidinen,  tedjuifd)  öerroenbbar  finb,  äft^etifd)e  greube 

geroäljren  u. }.  m.  —  b.  l).  alfo,  roeil  fie  gemiffe  ?^unftionen  an^^ 
üben;  niemals  fann  il)r  äi>ert  in  itirem  in  fid)  ruljenbeu  ©ein  be= 
ftet)en,  fonöern  innner  nur  in  bem,  n)a§  fie  leiften;  il)re  ©ubftan^, 
roie  bie  aller  Singe,  ift  un§  rein  al§  fold)e  uub  abgefel)en  con  Dem, 

ma§>  fie  leiftet,  ba§  gteid)gültigfte  üou  ber  'ii>elt.  60  fann  man 

tagen :  bie  ®inge  finb  nidjt  mertüolt,  fonbern  fie  roerben  e§  —  benn 

baju  muffen  fie  fortmäl)renb  au§>  \iä)  IjerauC^  uub  in  'ii>ed)felmirfung 
mit  anbern  treten;  unter  allen  Umftänbcn  finb  e§  nur  äi>irfungen 

ibrer,  an  bie  fid)  ein  'il'ertgefül)l  fnüpft.  Senn  menn  e^  felbft  einen 
abfoluten  uub  objeftiüeu  äBert  giebt,  racnn  mir  alfo  bie  bloße  @ri= 

ftenj  ÜOU  etroa^  als?  mertüoll  empfiuben,  gleid)mel,  ob  e§>  irgeub 

lueldje  äi>irfungen  au5>übt,  uub  gleidjuiel,  ob  fein  ̂ Sert  anerfannt 
wirb  ober  nid)t  —  fo  mirb  bod)  uicmanb  einen  fold)en  bem  @olb 
ober  Silber  anbid)ten  motleu.  A-m  biefe  bleibt  aüer  a^ert  an  il)re 

Seiftung  gebeftet,  uub  ec^  ift  eine  bloB  unllfürlidje  unb  hen  mabren 

Sad)t)er^alt  t)ert)üUeube  älusbrüderoeif e ,  bafe  )k  einen  Subfiau^mert 

befäfeeu,  ber  uou  ibren  Vciftungen  al»  ©elb  principiell  gefdiieben 

roäre;  benn  jener  Subftansuiert  ber  iKetalle  ift  gleid)falle  ̂ Junftione- 

raert,  nur  nid;t  ber  il)rer  ?fUiiftionen  aliS  ©elb.  3Ille  äßerte  be» 
(fnelmetallS  uielmebr  bilben  eine  9teil)e,  bie  uid)t§  anberee  ift  aU$ 

eine  dicii)C  üou  f^uuftionen. 

3u  jener  oberfläd)lid)eu  3lnfdbauung  bat  mobl  ba^  alte  (£d)cma 

mitgemirft,  ba§  bie  (S'rfdjeiuungen  biirdjgebenbio  in  Subftan.^en  unb 
3lccibeuäen  teilen  lief?.  Öemife  mar  biee  biftorifd)  üou  uuermeBlid)er 

33ebeutuug;  bafe  mau  jebe  ©rfd^eiuung  in  einen  fubftautieHen  i^eru 

unb  relatiüe,  bemeglidje  3luf3erungÄmeifen  unb  eigenfdjaften  jerlcgte, 
mar  eine   erfte  Orientierung,    ein   erfter  fefter  Seitfaben   burd^   bie 
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rätfel£)afte  g-ormlongfeit  ber  Siiu^e,  ein  ©eftaüen  unb  Untenucrfen 

^i)x^x  unter  eine  burdj(jet)enbe,  unfereiu  ©eifte  abäquate  ilategorie; 

bie  blofe  nnulid^en  Unterfd)iebe  be§  erfteu  3lnblide  geroinneii  fo  eine 

Crganifntioii  iiub  ̂ \M'tinimt()eit  be§  gegenfeitigcii  5i>ert)ä(tni[feÄ.  Sie 

innere  ©rfatjrung,  baf,  wir  un»  a[§>  beijarrenbe^S  ̂ d)  in  aller  ̂ K'annig^ 
faltit3feit  unferer  üunlitäten,  ädern  äßedjfel  unferer  2:i)ätigfeiten 

fiif)len,  wirb  in  bie  Slnfseniuelt  üerbreitert,  bie  un§  bmnit  nät)er  ge= 

brarf)t  unb  gebeutet  luirb.  iS^i  ift  aber  ha§>  äöefen  foldjcr  Aornien, 

lüie  ber  focialen  Drganifationen,  unter  bem  atnfdjein  iinl^  bem  3(n= 

jprud)  ewiger  Sauer  ̂ ^n  befteljen.  äl^ie  e»  beiol)a(b  bei  ber  ̂ .HTuid)- 

tung  einer  (^ejeUfdjaftiJüerfaijung  jn  ©unften  einer  anbern  fdjeint, 

ai§>  ob  eg  mit  aller  Drbnung  unb  5ßerfaffung  überl)aupt  üorbei  wäre, 

fo  ruft  bie  Umbilbung  ber  inteüeftuellen  Drbmmgen  ben  gleidjen 

<£-inbrud  beroor:  bie  objeftioe  geftigteit,  wie  ha^i  fubjeftioe  58er= 
ftänbnig  ber  3Belt  fd;eint  jerbrodjen,  wenn  eine  S^ategorie  fällt,  bie 

bi'5l)er  gleidjfmn  ju  bem  9iüdgrat  be§  SBeltbilbeo  geljörte;  unb  groar 

in  biefem  %a\i  um  fo  entfd)iebener,  al'5  bie  fragliche  Kategorie  nid;t 

mir  al«!  (S'rfenntni^form  übert)aupt,  fonbern  aud)  il)rer  fpecießen 

'Sebeutung  nad)  geftigfeit  unb  guoertäffige  Sauer  bes  ä^orftellenc^ 
mit  iid)  brachte.  Ser  Öelbroert  roirb  aber  ber  9tebuftion  auf  einen 

^unftionsiuert  fo  luenig  miberfteljen  tonnen,  loie  ba^^  2id)t,  bie 
^ärme  unb  ba^  2dm\  il)ren  befonberen  fubftantieUen  (Sljarafter  be= 
roal)ren  unb  fid)  ber  3lnflöfung  in  ̂ knuegungicarten  entsieben  tonnten. 

.^c^  beobadjte  lum  äunädjft  geioiffe  otruftnroerbältniffe  be^ 

^Äirtfc^aftsfreifes. 

3n  lueldjem  "^Oiaf^e  e§  oon  biefen,  unb  nidjt  yon  ber  ©ubftanj 
öec^  Öelbe»  abljängt,  iuroieuieit  ee  mirflid)  ©elb  ift,  b.  li.  als  ©elb 

wirft,  —  ba§  mag  auö  einem  negatiucn,  an  eine  principielle  Über= 

tegung  nn,yifnüpfenben  ̂ knfpiel  l)eruorgeben.  ̂ li?ir  bemerfen,  öaR  in 

i^erbältniffen  smifdjen  jiuci  i)tcnfd)cn  bie  äutsere  ̂ ^orm  feiten  Der 
genau  angepaßte  3lusbrud  feinet  inneren  ̂ ntenfität^mafees  ift;  unb 
sroar  pflegt  fid)  bie  ̂ ^nabäquatljeit  beiber  fo  bar.^ifteden ,  baf?  fid) 
t)ie  inneren  ̂ e^ietjungen  fontinuierlidj.  Die  äufjeren  aber  fprungroeife 
entmideln.  äßenn  alfo  felbft  ju  einem  gegebenen  Beitpunft  beibe 

einanber  entfpred)en,  fo  beljarren  bie  letzteren  in  il)rer  einmal  ge-- 

TOonnenen  ̂ orm,  n)äl)renb  bie  erfteren  fic^  fteigern.  ̂ ^on  einem  ge= 
miffen  ©rabe  ab  erfolgt  nun  ein  plötUid)e!o  äl^adic-'tum  jener,  bac>  — 

unb  l)ier  liegt  nun  ba»  d^aratteriftifdje  —  in  ber  'Jtegel  nid)t  bei 
Dem  ̂ sunfte  ̂ alt  mad)t,  ber  Dem  gleid^jeitigen  inneren  ̂ i^erbältni^ 
entfpridjt,  fonbern  über  biefen  hinauf  eine  noc^  üorgefd)rittenere 

^nnerlidjfeit   biefe^S  anticipiert.     So  roirb   ̂ .  ̂ .  ba«   Su   jroifdien 
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^reimben,  bog  qI^  ber  enblic^e  9Iu§brurf  einer  fc^on  lange  befte^enben 

Suneigung  auftritt,  bod^  in  ber  erften  ̂ nt  oft  nod^  al§  ein  raenig 
eraggeriert  enipfunben  unb  fc^afft  mit  einem  (Schlage  eine  än§ere 
Intimität,  ber  bie  gang  entfpredjenbe  innere  erft  in  einiger  3^^^ 

nac^5u!ommen  pflegt.  (Sie  fommt  if)r  aber  mani^mal  and)  nid^t 

nad;,  unb  fo  ge^en  manche  ̂ ^erf)ältniffe  barüber  ju  ©runbe,  ha'ii 
ifire  ?vorm,  obgleid)  burd;  itire  ̂ nnerlic^feit  bi^  ju  einem  geioiffen 
©rabe  berechtigt,  von  biefer  nid^t  üöttig  einge{)oIt  raerben  fann. 
@troa§  ©ntfpred^enbeS  finbet  anä)  im  Unperföntid^en  ftatt.  i!räfte 

be§  focialen  Sebeng,  bie  auf  ihren  Olusbrud  in  beftimmten  .^on= 
ftellationen  non  Dted^t,  3lu§taufc^formen,  ̂ errfdiaftsoer^ältniffenu.f-tü. 

binbrängen,  finben  benfetben  oft  lange  nidjt,  tüeil  bie  einmal  er= 

langten  ?Yormen  biefer  ©ebiete  leidjt  erftarren.  ̂ ritt  nun  bie  inncr== 
lid^  erforberte  äujgere  2(nberung  bennodj  ein,  fo  erfolgt  fie  oft  in 
einem  9}iaBe,  für  bas  bie  innerlid^en  ilräfte  bodj  nod)  nid)t  ganj 

reif  finb  unb  ha§'  fie  nun  if)rerfeite  erft  einjuljoten  traben.  So  ift 
bie  ©etbunrtfd)nft  nmnd^mal  aufgefomnten.  9cad)bem  bie  allgemeinen 

äBirtfdbaft'3r)ert)ä(tniffe  fd^on  lange  auf  fie  f)inbrängten,  tritt  fie  bann 
in  ©rfdjeinungen  fo  geroaltigen  Umfanget  tjeroor,  baB  nun  inieber 
jene  if)r  nid)t  gan^  genügen;  bann  fönnen  fold^e  (Srfd^einungen  ein 

tragifd^e§  ©nbe  finben,  roenn  bie  (Jntmidehmg  ber  inneren  öfono- 
mifdien  ilräfte  Me  ?yorm,  bie  fie  Dormeggenommen  f)at,  nidjt  fd^nell 

genug  einboicn.  '^a^  mar  bie  (Situation,  in  ber  bie  ̂ ugger,  ja 
alle  bie  großen  oberbeutfd;en  53anfierl  bes  16.  3at)rbunbert!o ,  ju 
©runbe  gingen.  ̂ [)xe  @elbgefd)äfte,  noUfommeu  ben  3rran§attionen 

moberner  äi>eübanfier§  Derg(eid)bar,  fielen  in  eine  ̂ dt,  bie  5niar 
ber  naturahüirtfd^aftlidjen  @nge  beS  3)iitte(alter§  entroad^fen  mar, 

aber  bod)  nod)  nid)t  bie  .^ommunifationcn,  (Sidjcrbeiten  unb  Ufancen 

befa^,  bie  'Da§<  notmenbige  Atorrelat  foldjer  Giefdjäfte  finb.  ®ie  attge= 
meinen  93ert)ö(tniffe  lagen  nod)  nid)t  fo,  bafe  man  31u§enftänbe  in 

Spanien  unb  bei  regierenbon  .perrcn  obite  nieitere§  ijätte  einsiefjen 
fönnen.  ̂ k  neuen  gelbiinrtfdjaftlidjen  formen  oerleiteten  9(nton 
?Yugger,  fie  rocit  über  ba§  a}iaB  ju  fpannen,  in  bem  \k  ber  abäquate 
Dluebrud  ber  bnmaligen  realen  3>erfaffung  Guropaio  gemefen  mären. 

S)en  6d)ulbnern  jener  ̂ yinanjmädjte  ging  e§>  auä  bcmfelben  ©runbe 

nid;t  beffer.  ®ie  fpanifcbe  ?yinan,yiot  be§  16.  ̂ al)rt)unbert'§  entftanb 
baburdi,  ba^  ba§  @e(b  5mar  in  Spanien  oft  genug  oorbanben  mar, 

aber  nidjt  bort,  roo  e§  groBentei('!>  gebraud)t  mürbe,  in  ben  'Jcieber^ 
tauben,  ̂ aburd;  entftanben  ©d^ioicrigfeitcn,  ä-^erjögerungen,  iloften, 

bie  5um  dlu'm  ber  fpanifdjen  ̂ inanjen  feljr  üiel  beitrugen.  33ei 
anberen  lofalen  33ebingungen  ftellt  fid)   auä)  fofort  eine  ganj  anbere 
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^unftionierung  be§  @elbe§  ein:  bie  3cieber(anbe  i^rerfeitö  Ijatten  in 
ibrem  Kriege  gegen  Spanien  ben  ungetieueren  33ortei(,  bofe  if)r  ©elb 

ebenbn,  roo  es  roar,  and)  feine  ̂ l^crroenbnng  fanb.  ̂ n  ben  ̂ änben 

ber  9?ieber(änber  mar  e»  luirflid)  erft  „©elb",  roeil  es  l)ier  nnge= 
()inbert  funttionieren  fonnte  —  obgleirf)  fie,  and)  relatio,  fet)r  uiel 
weniger  ©elbfnbftans  befaßcn  a(§  Spanien,  nnb  it)re  Griften^  auf 
ben  J^rebit  gefteüt  lüor.  ̂ e  günftiger  ̂ ie  lofaten  ̂ ebingnngen  ber 
(^jelbfunftion  finb,  mit  befto  weniger  (Subftang  fönnen  fie  ausgeübt 
werben,  fo  baft  man  paraborerroeife  fagen  fann:  je  me{)r  e§  loirf(id) 
Öelb  (feiner  wefentlidjen  33ebeutung  nac^)  ift,  befto  weniger  braud;t 
e§  @elb  (feiner  ©nbftanj  nad))  ̂ u  fein. 

Sieben  bem  ©influf?  (ofater  ̂ ebingungen  ift  es  nun  weiter£)in 

bie  ?yeftigfeit  nnb  ßnüerläffigfeit  ber  fociaten  äöec^fetwirfungen, 

gleic^fam  bie  Äonfiftenj  be§  2i>irtf d^aftSfreifeS ,  bie  bie  3Uiflöfung 
ber  ©elbfubftans  oorbereitet.  ®a5  geigt  fid^  etwa  gelegentüd)  ber 

^l^atfadie,  ha^  ba§  ©elb  eine  immer  fteigenbe  Stngatjl  oon  älsirfungen 
t)err)or6ringt ,  wäl}renb  e^  felbft  rut)t.  Sie  manchmal  auftreten?e 

^^orftellung,  bafe  bie  öfonomifd^e  ̂ ebeutung  beö  @elbe§  ba§  ̂ ^robuft 
an§>  feinem  2Berte  nnb  ber  öänfigfeit  feiner  Umfe|nngen  in  einer 

gegebenen  ̂ ät  wäre,  überfiet)t  bie  mäd)tigen  äi>irfungen,  bie  hat^ 
@elb,  oI)ne  irgenb  welche  eigene  53ewegung,  huvä)  Hoffnung  unb 
^urd^t,  burc^  ?3egierbe  nnb  23eforgni§,  bie  fid;  mit  ihm  üerbinben, 

übt;  eg  ftrat)tt  biefe  aud)  öfonomifd)  fo  bebeutfamen  Slffeftc  ou§, 
wie  ̂ immet  unb  ̂ ölle  fie  au^ftraf)len:  al§>  blofte  ̂ bee.  Sie  reine 
58orfteIlung  Des  33ort)anbenfein!o  ober  bee  a)iange(§  uon  @e(b  an 
einer  beftimmten  ©tette  wirft  anfpannenb  ober  lät)menb,  unb  üiel 

fac^  ift  gerabe  bieg  ber  ©inn  ber  9teben§art:  les  affaires  —  c'est 
l'argent  des  autres.  9cun  liegt  c§  auf  Der  §anb,  baf?  biefe  illMr^ 
fung  be§  Öetbe^  als  bloßer  '^^otentialität  oon  ber  ̂ einbeit  unb 
©id)ert)eit  ber  wirtfd)aftlic()en  Crganifation  überhaupt  ab()ängt. 
Sßo  bie  focialen  ̂ Berbinbungen  (oder,  fporabifd),  träge  finb,  ba  wirb 
nid^t  nur  b(oB  gegen  bar  yerfanft,  fonbern  and)  bae  rubenbe  öelb 
finbet  nid)t  bie  üieten  pfi)d)oiogifd)en  ilanäle,  burd)  bie  binburd)  es 

wirfen  fann.  ̂ ierl;in  geijört  ouc^  bie  Soppeterifteng  bes  Quege= 
Iief)enen  @elbe§:  einmal  in  ber  ibeellen  aber  bod;  t)öd)ft  bebentung?^ 
ooUen  j^orm  besc  lUuBenftanbeS ,  unb  aufterbem  aUi  3iealität  in  ber 

^anb  bes  ©c^ulbnerg.  2tl§  ̂ orberung  get)ört  e§>  in  ben  ̂ Isermögenc- 
beftanb  be§  ©täubiger§  unb  ift,  obgteid)  es  gar  nid^t  an  biefer  ©teile 
oort)anben  ift,  bod;  an  i()r  äuf5erft  wirffam;  anbererfeits ,  obgleid^ 
biefer  SBert  fic^  gar  nic^t  in  bem  5öermögen  bes  ©ntleiberS  befinbet, 
fo  fann  er  bod^  mit  if)m   biefe(ben  wirtic^aftlidien  Söirfungen  üben, 
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aU  ob  bac^  ber  ?^Qtt  ruäre.  So  luirb  burd^  ba§  2lu§Ieit)en  be§  @elbe§ 
feine  Sßirffanifeit  in  jroei  Steile  jerlegt  unb  bomit  ber  ©rtrag  feiner 
iüirtfd)aftlid)en  Energie  aiif3erorbentU(^  gefteigert.  3I6er  bie  intel= 

leftuelle  3(bftraftioii,  bie  biefe  3ei't^g""9  beioirft,  fann  ii)rc  ßrfolge 
eben  nur  unter  einer  fo  gefefteten  unb  oerfeinerten  ©efettfdf)aft§= 
üerfaffung  üben,  bafe  man  in  iljr  überijanpt  mit  relotioer  (Sid^er{)eit 
@e(b  QU5(eil)en  unb  lüirtfc^aftlic^e  3(!tionen  auf  jene  S^eilfunftionen 

feiner  grünben  fann.  3Bie  e§  einer  geioiffen  ©^-tenfität  unb  ̂ nten* 
fität  ber  fociaten  33e3iet)ungen  bebarf,  um  ©elb  überl^aupt  rairffam 

loerben  ̂ lu  laffen  —  üorljer  unterfc^eibet  e§  fic^  nid)t  dou  anberen 
3:;aufd)roaren  —  fo  einer  fefjr  oerftärften,  um  feine  äöirfungen  ju 

oergeiftigen.  "an  biefen  gefteigerten  ßrf (Meinungen  bofumentiert  \id) 
befonbcrS  burdifid^tig ,  roie  roenig  ha&  (Selb  feinem  iiuierften  äßefen 
nad)  an  bie  ilörperljaftigfeit  feinet  ©ubftrote§  gebunben  ift;  ba  ee 
nun  aber  gan^  unb  gar  eine  foctologifd)e  @rfd)einung  ift,  eine  ̂ yorm 
ber  ai>edjfelunrfung  unter  hen  93knfd;en,  fo  tritt  feine  2lrt  um  fo 
reiner  tjeroor,  je  f onbenfierter ,  ̂ uoerläffigcr,  leichter  anfpred^enö  bie 
focialen  ̂ erbinbungen  finb.  ̂ a  bis  in  olle  2tufeerlid)!eiten  ber 
©etbform  l)inein  rairft  bie  allgemeine  ?yeftigfeit  unb  ©ic^erl^eit  ber 

3Serfe()riotu(tur-  S)af3  ein  fo  feiner  unb  leicht  §erftörbarer  «Stoff  roie 

^^apier  jum  Präger  t)ö(^ften  ©elbroertes  roirb ,  ift  nur  in  einem  fo 
feft  unb  eng  organifierten  unb  gegenfeitigen  Si^u^  garantierenben 

i^ulturfreife  möglid) ,  baf3  eine  ̂ Jieitje  elementarer  ©efatjren  für  hai>' 
felbe  —  foroobt  äufeerer  roie  namentlid;  pfridjologifd^er  9Jatur  — 

au§gefd)loffen  finb;  beäeid)uenber  ̂ il*eife  {)at  be^tjalb  bas  3}iittelalter 
jiemlid)  bäuftg  Sebergelb  oerroenbet.  äi>enn  bac^  '^vapiergelb  roegen 
feinet  gleid)fam  unfubftan§ietten  2i>efeng  bie  oorfc^reitenbe  2luflöfung 

be§  @e(broerte§  in  blof^cn  ̂ fnuftion^roert  bejeidjnet,  fo  mag  hai' 

Sebergelb  eine  -i^orftufe  baju  frimbolifieren :  oon  beu  Qualitäten,  bie 
ba§  fubftantieüe  ©elb  d^arafterifieren ,  bat  ba»  i^ebergelb  roenigftene 
bie  ber  relatioen  Un§erftörbarfcit  nodj  beroatjrt  unb  fann  fie  erft  bei 
einer  beftimmten  üorgefd)rittenen  Struftur  ber  inbioibnellen  unb 

focialen  3Jcrl)ältniffc  abgeben. 

^ie  '^sraj;i§  unb  bie  Xi)eorie  ber  (^ielbpolitif  fd)cint  ebenfo  hen 
(Sutroidetung^^gang  oon  ber  Subfian^bebeutung  beg  Oielbesc  ju  einer 
^unftion^bcbeutung,  roie  bie  3lbbängigfeit  be'Sfelben  oon  biefen 

fociologifdjen  3iiftönben  gu  beftätigen.  -ücan  fönnte  ben  ̂ i^fali^mue 
hcä  äliittelalterio  unb  ben  9)terfantiliömuc-'  ali§  materiatiftifdje  ©elb= 

politif  beäeidjnen.  'ÄUe  ber  ̂ Juiterialismu!?  htn  ©eift  mit  feinen 

Minderungen  unb  feinem  äöerte  an  bie  i)iaterie  binbet,  fo  meinten 
jene  Stanbpunfte  ba§  Söefen  unb  bie  33croegungöfraft  be§  ftaattid^- 
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lüirtfd^afttidjcu  ̂ eben»  an  bie  WelDjubflanj  gebimbeii.  (£'!o  beftcbt 
aber  3iüifd;en  i()ncn  berfelbe  Unterfrfiieb  wie  graifd^eu  bcr  roljen  unb 

ber  feineren  ?^orm  be§  "OJiateriali^Muus.  ^ene  beljnitptet,  baf3  bie 
:öorfteIIunc]  felbft  et\m§  materiettciS  lüäre  unb  haä  @et)irn  ©ebanfeii 

abfonbere,  raie  bie  Prüfen  i()re  g^tüffigfeit,  mie  bie  Seber  bie  ©alle, 
^iefe :  bie  SJorfteüimg  fei  nidjt  fetbft  materiell,  aber  eine  23eroegung!o= 

form  be^i  iUateriellen,  ber  ©ebanfe  beftclje  mic  l'id^t,  äi>ärme,  QM- 
tricität,  in  einer  befonberen  3(rt  uon  Sdjiuingnngen  förperüdjer 

^eile.  2^iefem  Unterfd;iebe  ber  intedeftuellen  Stanbpnnfte  entfpridjt 
e»,  roenn  cinerfeit»  bcr  fyi§fa(i»mu§  ba§  .Qntereffe  ber  ̂ Kegieninci 

barein  üerlegt,  möcjlidjft  oiel  bareS  ©etb  jnr  unmittelbaren  ^Iscr- 
TOenbung  ber  dürften  ober  für  bie  Staat^isroede  Ijerauspifd^lagen, 
anbererfeits  ber  llierfantili^Smuio  äiuar  and)  auf  bac^  bare  @elb  einen 
^auptroert  legt,  aber  nidjt  um  eg  fnbftangieü  beraussjugieljen,  fonbern 
um  bie  lüirtfc^aftlidjen  53eti)egungen  bes  Sanbeio  funftioncll  ̂ n  be= 

leben,  ̂ '^'^^'^'f^i^^ti  biefer  materialiftifdjen  9tid)tuiigen  ber  ©elbpolitif 
felbft,  bie  nod;  gan,^  tief  in  ber  -l^orfteUung  fterften,  ha^  bie  Öelb= 
fubftonj  ber  2Bert  an  unb  für  fid)  märe,  —  mad)t  fidö  alfo  bod) 
fc^on  bie  Srnnibung  uon  ber  grob  äufeerlidjen  ju  ber  funftionellen 

:öebeutung  biefer  Subftanj  gettenb,  fo  feljr  felbft  bie  lel^tere  nod) 

haS'  SBefen  be^  ©elbroertcio  uon  feiner  äliaterie  unmittelbar  abbängen 

läßt.  S)em  entfpric^t  bie  politifdje  'iserfaffung  ber  fraglidjen  ̂ ^eriobeu. 
Xer  Jürft  ba,  roo  Die  mittelalterlidjc  fisfalifdje  'i^erfaffung  berrfdjte, 
in  einem  blof?  äufserlidjen  ̂ i^erljältniS  ,^u  feinem  Äanbe,  oft  in  einem 
üöUig  unorganifdjen,  burc^  ©rljeiratung  ober  Eroberung  Ijergeftelllcn, 
fo  baB  e§  iid)  in  ber  ̂ ^enbenj,  nur  möglid)ft  niel  Weib  au§  beut 

^anbe  ju  5iel)en,  oöUig  abäquat  auöbrüd'te  —  moüon  ber  häufige 

3Serfauf  ganger  2:'erritorien  gegen  ©elb  ber  fonfeauente  3lbfd)lufi 
tüar;  inbcm  ba;?  ftarre,  blof;  fubftanjielle  OJelbintcreffe  ̂ errfc^er  unb 

Seljerrfdjte  oerbanb,  geigte  es,  wie  unyerbunbeu  fie  waren,  ^-üx 
biefer  fociologifc^e  ̂ i^erljältniio  jwifd)en  ben  beiben  ̂ ^arteien  ift  bie 

im  '^Jtittelalter  fo  bäufige  "iDiünjpolitif  bcr  ̂ errfd)er,  bie  in  einer  fort= 
wäbrenben  'i>erfcbledjternng  ber  'JJiünge  beftanb,  nur  ber  abäqnate 
'J(u§brud;  nur  bei  einem  üöUig  unorganifd)en  ̂ uiQ^^n^tMi  finb  ber= 
artige  ̂ ^olititen  möglid),  bie  auf  ber  Seite  bes  (Jinen  allen  ÜiuOen, 

auf  ber  ber  'Jtnbercn  allcu  ©d)aben  laffen.  ®cr  auftommenbe 
centraliftifc^^beiSpotifc^e  ©taat  bebeutete  ein  oiel  engereS  unb  leben- 
bigere^  5i>erl)ältni5  ,^wifd)en  beiben:  bie  ä>orfteUung  il)rer  organifdjcn 

(Sin^eit  bilbet  hai'  ©emeinfame  ber  ̂ ürftenibeale,  oom  l'etat  c'est 
nioi  biso  5um  itöuige  a[§>  bem  erfteu  ©iener  feinet  ä>olfe§.  2Benn 
nun  audj  I)ier   ba§  ̂ "tereffe  ber  9Jegierung   nod)   an   beut  herein- 
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bringen  mögltc^ft  reidjlid^er  ©elbfubftanj  Ijoftet,  fo  entfpri($t  e§>  bod) 
ber  regeren  äßec^felroirfung  §n){[cl^en  öaupt  unb  ©liebem  be§  ©taQt§= 

förperö,  ber  33e(ebtl)eit  ber  ©taat^eriften^  als>  fold^er,  ba§  nid^t  me{)r 
in  bem  fnbftnnjieUen  33en^e,  fonbern  in  ber  ̂ niditbarfeit  be§  @e(be§ 
für  bae  @ebeil}en  ber  ̂ nbnftrie  :c.  ber  ßnbjroecf  feinet  ©rroerbeS 

gefnd)t  ronrbe.  2((§  bann  bie  liberalen  STenDengen  ba§  ftaatlid^c 

Seben  5U  innner  freierem  5ylu§,  immer  nngeljemmterer  @ef(^meibig= 
feit,  immer  labilerem  ©leicbgeroid^t  ber  ßlemente  führten,  mar  bie 

nmterielle  ©rnnnlage  für  bie  5tl)eorie  3lbam  ©mitl)g  gegeben:  bafj 

©olb  nnb  Silber  blofee  Si^erfjeuge  finb,  nid)t  anber§  ol§  5lod)geräte, 
nnb  baB  ibr  ̂ ^mport  an  unb  für  fic|  fo  roenig  ben  2Bol)tftanb  ber 

l^änber  fteigere,  luie  man  burdb  bie  33ermel)rnng  ber  .^odjgeräte  fc^on 
melir  ?n  effen  babe.  ̂ ahen  fidj  fd)lief3lid]  bie  alten  fubftanjiellen 
Crbnungen  fomeit  anfgelöft,  um  anardjiftifd)e  :3beale  gu  ermöglid^en, 
fo  wirb  in  ibnen  begreiflidjerraeife  and)  biefc  9iid)tung  ber  @elb= 

tbeorie  ibr  (£-rtrem  erreid)en.  ̂ ^sronbbon,  ber  alle  feften  Staat^gebilbe 
befeitigen  unb  bie  freie  unmittelbare  ^Ti^edjfelmirfnng  ber  ̂ nbiüibuen 
alic  bie  einzig  rid;tige  ?vorm  be§  focialen  Seben^  anerfennen  roiH, 

befämpft  ben  ©ebrand)  be»  ©elbe^  überbauet;  benn  in  i^m  fieljt  er 
ein  genaue^  3lnalogon  jener  ̂ errfd)aftiogebilbe,  bie  auä  ben  S'ibioibuen 
ibre  lebenbige  äßed^felroirfung  beraiii^faiigen  unb  in  fid)  fnjftallifieren. 

@!o  muffe  baber  bie  ̂ aufd)barfeit  ber  äöerte  obne  3)a5n)ifci^enfunft 
be§  ©elbeio  begrünbet  werben,  ebenfo  tuie  bie  9tegierung  ber  Öefell= 

fd)aft  burd)  aÜe  .53ürger  obne  2)a5iinfdienfnnft  bec^  £önig§;  unb  luie 
ntan  jebem  33ürger  ba§  (Stinnnred)t  gegeben  Ijabe,  fo  muffe  jebe 

-ißare  an  unb  für  fid)  unb  obne  ä^ermittelung  bc§  ©elbe«  jum  äöert- 
repräfentantcn  luerben.  —  i1iit  ber  2lnfid)t  3lbam  Smitb^^  ift  bie 
9ti(^tung  auf  bie  Ijier  nertretene  ©elbtbeorie  eingefd) lagen,  bie  man 
im  @egenfat5  ju  ben  nod)  beute  fortmirtenDen  materialiftifdben,  ale 

fpiritualiftifd)e  begeidjiien  fann.  I^enn  nmbrenb  jene  bie  'K^ext^ 
bebeutung  ber  lebenbigen  roirtfcbaftlii^en  SBorgänge  in  eine  Subftan^i 

fetj;en,  mirb  Ijkv  umgefebrt  aller  'il^ert  ber  Subftanj  in  ?vnnftionen 
gefegt.  ©0  erflärt  ber  33iateriali!cmuö:  ber  ('•Jeift  ift  3)iaterie,  ber 
©piritualicMuu^o :  bie  9}taterie  ift  ©eift.  2)er  eine  ©tanbpunft  lä§t 

bie  äk'uiegung  jur  onbftanj  erftarren,  ber  onbere  löft  bie  Snbftan^ 
in  ̂ -lomegnng  auf.  ̂ linnm  uny  bie  eine  älniuibme  alc^  S^-'i^tum  er= 
frfieint,  fo  mar  berfelbo,  luie  mir  einfeben,  fein  -zufälliger,  fonbern 

ber  ongcmeffene  tbeoretifd)e  3luÄbrud  eiiu'ß  tbatfäd)Iid^en  fociologifd)en 
SnftanOeiS,  ber  erft  burdj  reale  5Jtäd)te  überiuunben  merben  nuißte, 
ebe  fein  tf)eoretifcbe§  ©egenbilb  burd;  tbeoretifdie  überrounben  merben 
fonnte. 
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^er  weitere  3in'aiumciü)ang,  in  ben  ftcf)  her  focioIogifcf)e  (Sf)a= 
rafter  be^  ©elbee-  eiiiftctlt,  ift  biefer.  3(1^^  ben  3lu<jgnng§;n'"ft  «ffer 

locialen  ©eftaltung  fönnen  mir  une  mir  bie  'ii>eii)felitiirfinuj  uon 
'^^erfon  ju  ̂ erfon  oorfteUcn.  @Ieid)üie(  luie  bie  in  ̂ uiifel  gefüllten 
()iftorifd)en  Stnfänge  be§  geiellfd)aftlic^eu  Sebeuö  luirflid)  Derlaufen 

finb  —  feine  genetifc^e  unb  fi;ftematifd)e  Setradjtung  miiB  biefe  ein= 
fad)fte  unb  unmittelbarfte  33ejiel)ung  gu  ©runbe  legen,  ucn  ber  mir 

bod)  fd)(ie^lid)  and)  l)ente  nod)  unjäfjüge  gefellfdjaftlidje  ̂ Jeubilbnngen 

an^^ge^en  fet)en.  ̂ ie  meitere  ©ntmicfehmg  erfe^t  nun  biefe  Uu= 
mittelbarfeit  ber  med)felmirfenben  Äräfte  burd)  bie  ©diaffuug  [)ö()erer 

überperföntid)er  ©ebilbe,  bie  al<§  gefonberte  S^räger  eben  jener  i^räfte 
auftreten  unb  bie  33e;,iel}ungen  ber  ̂ nbioibuen  untereinanber  burd) 
fid^  l)inburd)(eiten  unb  üerniitteln.  ®iefe  ©ebilbe  bieten  fic^  in  ben 
üerfd)iebenften  ©rfdieinung^arten  bar:  in  greifbarer  9iea(ität  mie  alfo 

blofee  3been  unb  ̂ ^sbantafieprobufte,  a(«o  meituer^meigte  Drganifationen 
mie  in  ber  58erförperung  burd^  ßinjelperfonen.  ©o  bilbeten  fid) 

aus  ben  ßrforberüdjfeiten  unb  Ufancen,  bie  fid)  im  -lserfel)r  ber 

@ruppengenoffen  junädjft  von  ̂ all  5u  '}^'a{i  entmideln  unb  fid> 
fd^üefeüd)  in  ibm  fij-ieren,  bie  objeftioen  ©efe^e  ber  ©itte,  be^  3te($t§, 
ber  -O(oral  —  ibea(e  (S'rjeugniffe  be^i  menfdjüdien  'isorfteüen^o  unb 
2Serten5',  bie  nun  für  unfer  S)enfen  ganj  jenfeit«  be^S  einzelnen 
SSoIIenS  unb  ̂ anbetng  fielen,  gleidjfam  ai§  beffen  lo^gelöfte  „reine 

?yormen".  So  uerförpert  fidj,  biefen  '^^•o,^e§  fortfet^enb,  ba§  Staati§= 
gefe^  in  bem  9tid)tcrftanb  unb  ber  ganzen  ̂ lsermaltung!§l)ierard)ie;  fo 

bie  sufammenljaltenbe  Ä'raft  einer  po(itifd)en  ̂ iartei  in  bem  Partei- 
norftanb  unb  ber  par(amentarifd)en  'isertretung ;  fo  uerlegt  fid)  bie 
J^oI)äfion  eine§  ̂ Jiegiment^o  in  feine  g^abne,  einer  nn)ftifd)en  ä>ereinigung 
in  it)ren  &xai  2C.  ©»  merben  alfo  bie  Ä^ed)fe(mirfungen  unter  ben 

intercffierten  Elementen  fetbft,  bie  bie  feciale  (Sinbeit  erzeugen,  ba- 
burc^  erfetjt,  bafe  jebe»  biefer  ©temente  für  fid)  ju  bem  barüber  ober 

ba3mifd)en  gefd)obeneu  Crgane  in  ̂ e^iebung  tritt,  ̂ ^n  biefe  .Uategorie 

fubftanjgeroorbener  eocialfunftiouen  get)ört  ba§  @elb.  S)ie  g^unftion 
be§  Xaufd)e'S,  eine  unmittelbare  21>ed)fe(mirfung  unter  ̂ ubioibueu, 

ift  mit  i()m  ju  einem  für  fid)  beftebenben  (_^)ebi(be  t"ri}ftaUifiert.  ®er 
StuStaufd)  ber  3(rbeit'JprDbufte  ober  be^^  fonft  auiS  irgenb  einer  Duette 
I)er  Sefeffenen,  ift  offenbar  eine  ber  reinften  unb  primitiüften  ̂ formen 

menfd)üd)er  9.^ergefeUfd)aftung;  unb  -^mar  nid)t  fo,  ba§  bie  „@e= 

fettfc^aft"  fd)on  perfeft  märe,  unb  bann  fäme  eS  su  3:;aufd)aften 
innerhalb  ihrer;  fonbern  ber  ̂ aufd)  fetbft  ift  eine  ber  ?vunftionen, 

bie  aibi  bem   bloßen   'Jtebeneinanber  ber  ̂ nbiuibuen  ifire  innerlid)e 
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^erfnüpfuiu],  bie  ©efellfdjaft,  ju  ftanbe  bringen;  benn  bie  @efell= 
fc^aft  ift  nidjt  eine  abfohlte  (Sinljeit,  bie  erft  ba  fein  müfete,  bamit 

«üe  bie  einzelnen  33e5iel)ungen  iljrcr  ̂ JJtitglieber:  Über=  unb  Unter- 
orbnung,  J?oI)nfion,  9iad)a()inungen,  Slrbeiteteilung,  3::nufd),  gleid;- 

<]erid)tete  Eingriffe  unb  ̂ i^erteibtgungen,  religiöfe  ©enieinfdjaft,  ̂ ^sartei» 
bilbung  unb  üiele  anbere  in  it)r  a[§  beni  St^räger  ober  9ial)nien  jener 
entftünben.  ©onbern  ©efeUfd^aft  ift  nic^t§  qIjo  bie  Swfönnnenfaffung 

ober  ber  aUgenicine  'Jfame  für  bie  ©efamtt)eit  biefer  einjelnen  3öeci^fel= 
be3ief)ungen.  ®ie  einzelne  freilid^  fann  auSfc^eiben,  unb  e§  bleibt  noc^ 

immer  „©efeüfdjaft"  übrig  —  aber  nur  uienn  nad)  äBegfall  ber  einen 
nod)  eine  f)inreic^enb  gro^e  3tnäQl)l  anberer  in  fraft  bleiben;  fielen  fie 

fort,  fo  TOürbe  e§  nud)  feine  ©efe(Ifd)aft  met)r  geben:  gerabe  raie  bie 

Seben^3einl)eit  eine§  organifd)en  ilörperiS  nodj  bamit  tueiter  beftetien 

fann,  ba§  eine  ober  bie  anbere  feiner  g^unftionen,  b.  i).  ber  ̂ ^^ed)fc(= 
be5iet)ungen  gunfdjen  feinen  Seiten  aufbort,  aber  nid^t  met)r  bamit, 

ha^  fie  alle  auftjören  —  ineit  „ßeben"  nid)t§  anbere»  ift  at^  bie 
©umme  foId;er,  unter  h^n  3(tomen  eineio  itörperio  raedjfelfeitig  aus- 

geübten Gräfte,  gaft  ift  e»  be^tjalb  nod^  ein  peibeutiger  3lugbrud, 

ba§  ber  S^aufd)  33ergefeEfd)aftung  berairfe;  er  ift  üie(mel)r  eine  ̂ l^er= 
gefeüfdjaftnng,  eine  jener  33e3iet)ungen,  bereu  33eftet)en  eine  (Summe 

üon  ̂ snbioibuen  ju  einer  focialen  ©ruppe  mad)t,  roeil  „©efellfd)aft" 
mit  ber  ©nmme  biefer  ̂ ^e.^iebungen  ibentifd)  ift. 

®ie  oft  Ijcruorgetjobenen  Unbequemlidjfeiten  unb  Unjulängtid^^ 
feiten  be§  9?atura(taufd;e^^  nun  finb  burdjauy  benen  oergleidjbar,  bie 
fid)  bei  anberen  focialen  äi>ed)felmirfunc(eii  cinftellen,  fo  lange  fie  fiel) 
noc^  in  bem  Stabium  ber  Unmittelbarfeit  befinben:  luenn  alle 

^iegierung^^maferegeln  üon  ber  ©efamtbeit  ber  33ürger  beraten  unb 

i3ebilligt  merben  muffen;  menn  ber  (Bä)ui^  ber  ©ruppe  nad)  au^cn 
nod)  bnrd)  ben  primitioen  3i>affenbienft  jebeS  ©ruppcnangeljörigen 
bemerfftelligt  mirb;  luenn  bie  ä>eriualtung  ber  ©eredjtigfett  nodj  auf 

bem  unmittelbaren  Urteilafpruc^  ber  ©emeinbe  berul)t  —  fo  ergeben 
]id)  barauS  bei  madjfenber  ©rtenfität  unb  i^omplifation  ber  ©ruppe 

aUe  jene  Unjuiedmäfeigfeiten,  33el)inberungen  unb  ;Öoderungen,  bie 
einerfeitiS  auf  bie  3Xbgabe  biefer  ̂ unftioneu  an  befonbere  arbeitsteilige 

Drgane,  anbcrerfeit^?  auf  bie  .^treierung  ycrtretenber  unb  ;;ufammeu= 
f)altenber  ̂ beale  unb  «Symbole  binbräugen.  Tk  3:aufdjfuuftion 
füf)rt  tl)atfäd)lid^  ju  33ilbungen  uon  beiberlei  2lrt:  einerfeitS  jum 

Staube  ber  ̂ änbler,  anbcrerfeit§  jum  (''kih.  ̂ er  ̂ änbler  ift  ber 

bifferenjierte  i^räger  ber  fonft  jiuifdjen  ben  '|>robu5enten  unmittelbar 
ausgeübten  2:aufd;funftioneu,   ftatt   ber  einfad;en  äBed;felbe3iel)ungen 
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unter  biefen  tritt  bie  Sesieljung  ein,  lueldjc  jeber  berietben  für  \id) 

5um  ̂ änbter  ()at,  loie  bie  unmittelbare  Äontroüe  unb  totjäfion  ber 

©ruppengenoffen  hmä)  bie  gemeinforne  S3e5iet)ung  gu  ben  9tegierung§= 

Organen  erfe^t  mirb.  Unb  nun  fann  man,  genauere  ©rfenntni^5  oor= 

bereitenb,  fagen:  raie  ber  ̂ änbler  §un]d)en  ben  taufctjenben 'Subjekten 

ftet)t,  gcrobe  fo  fteljt  ba§  ©etb  sroifd^en  ben  STaufcfiobieften.  ©tatt 

"oa^  bereu  StquiDafenj  unmittelbar  mirffam  twirb  unb  ifjre  Se= 
roegungen  in  fid)  befc^toffen  fein  läfet,  tritt  nun  jebeg  von  it)uen  für 

fic^  in  ein  @(eid)ung§^  unb  3{ugtaufd)öert)ä(tni^  jum  ©elb.  SBie 

ber  §änb(er  bie  üerförpcrte  5vunftion  be§  5tu§taufd)eg  ift,  fo  ba§ 

@elb  bie  uerförperte  jvnuftion  be^^  3lug^getaufd)tmerbeu§ :  eio  ift  ba^- 

5ur  ©ubftanj  geworbene  blofee  ̂ ert)ä(tni§  ber  ®inge  ju  einanber, 

ba§  in  il^rer  lüirtfdjaftlidjen  33euiegung  jum  2Iu§brud  fommt.  Bo 

)kt)t  e§  fdjlieBüd)  jenfeit^  ber  einjelnen  3)inge,  bereu  jebe^3  ju  il)m 

in  Segieljung  ftet)t,  al§  ein  nad)  eigenen  9Jormen  organifierteg  dleid), 

ba§  eUn  bod;  nur  bie  Dbjeftioatiou  ber  urfprünglidj  unter  jenen 

einjetneu  fingen  felbft  gefc^e()eneu  9lu§g(eid)§=  unb  2lu'otaufd)!c- 
beroegungen  ift.  Slllein  bie§  ift,  mie  gefagt,  nur  eine  uorbereitenbe 

atnfid^t.  ®enn  f^tieBüd)  finb  eS^  bod)  uid)t  bie  ©inge,  fonbern 
bie  g}ieufc^eu,  bie  biefe  ̂ ^rojeffe  üoll,sie()en ,  unb  bie  ä>erl)ältniffe 

Sroifdjen  jenen  finb  auf  bem  tjier  fraglidjen  Gebiete  bod)  ä>ert)ättniffe 

groifd^en  biefen.  2Sa§  ber  STaufd)  unter  ̂ ubioibuen  üI§>  2t!tiou  ift, 
ba§  ift  bae  ©elb  in  fonfret  geroorbener,  für  fid)  beftebenber,  gleid)fam 

erftarrter  ̂ orm,  in  bemfelben  Sinne,  une  bie  ̂ tegierung  bnio  gegen- 

feitige  ©id)iuorbnungf)alten  ber  ©ruppenwitglieber,  mie  bo§  ̂ 4>«U^^^^w'" 
ober  bie  Sabe  it)re  iloljäfion,  roie  ber  .(hiegerftaub  i()r  ©id)Derteibigen 

barfteUt.  3lUei?  bieg  finb  gleidjmäfeig  püe  jene^  meiteften  ST^pu-c: 
t)a^  an§>  primären  Grfd;eiinuigen,  Subftanjen,  3Sorgängeu  eine  einzelne 
©eite,  bie  nur  an  unb  mit  itjmn  eriftiert,  mie  bie  @igenfd)aft  an 

ii)xex  ©ubftans  unb  bie  2;()ätigfeit  an  it)rem  ©ubjett,  bennod)  uou 

i^nen  gelöft  mirb,  inbem  fie  fid)  mit  einem  eigenen  Körper  betreibet ; 

bie  2lbftraftion  mirb  eben  baburd)  uofli^ogen,  baf3  fie  jn  einem  fonfreten 

©ebilbe  frijftallifiert.  iHufierljalb  be§  Xaufd)e§  ift  ba^  ©elb  fo  wenig 

etroagi,  wie  'Jiegimenter  unb  ̂ ai)nm  auf5ert)atb  ber  gemeinfamen  3ln= 

griffe  unb  ̂ ^erteibiguugen  ober  roie  ̂ riefter  unb  2:empel  auBerl)alb 

ber  gemeinfamen  9f{eligiofität.  ®ie  ©oppelnatur  beiS  ©elbeS:  jiuar 
eine  fetir  fonfrete  unb  aUi  fotdje  gefdjä^te  eubftanj  su  fein  unb 

boc^  feinen  Sinn  nur  in  ber  üöüigen  3UifIöfung  in  33eroegung  unb 

gunftion  gu   befi^eu   —   grünbet  fic^   barauf,  baf,   es   nur  in  ber 
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^^poftafierung,  gleid^fam  in  ber  fyleifd)rrierbung,  einer  reinen  ̂ unftion, 
be§  ̂ aufd^eS  nnter  9Jienfc^en,  be[tei)t. 

^ie  ©ntroirf'elnnoen  be§  @e(bftofte§  bringen  feinen  fociologifrf;en 
(£t)arafter  jn  immer  uoUfommnerem  3Ui§brnil  ̂ ie  primitiuen  2:^Qufd)= 

mittel,  lüie  ©alj,  3]ie(),  %übat,  (Betreibe,  iinh  iljrer  i^erroenbung 
wad)  von  bem  reinen  ̂ nbiuibnaüntereffc  beftimmt,  folipfiftifd),  b.  l). 
fie  werben  id)lief3lid)  von  einem  ©inselnen  fonfumiert,  oljne  ha^  in 

biefem  älugenbiid  3lnbere  nod)  ein  3"tßi"tlK  baron  fiätten.  2)a§ 
<£be(metaU  bngegen  racift  burd)  feine  33ebeutnng  aU  <Bd)umd  anf  bie 
^ejie()nng  jmifdjen  heu  S'ibiuibuen  (jin:  man  fdjmüdt  fid^  für 
2lnbere.  2)er  ©djmnd  ift  ein  fociateS  ̂ ebürfni§  unb  bie  @be(= 
metnlle  eignen  fid)  dim  bnrd)  ifiren  ©(anj  ganj  befonberS  baju,  bie 

Singen  auf  fid)  ju  jieljen.  2)aburd},  baf3  ber  Sdjnutd  feine  ganje 
^ebeutung  in  hcn  pfi)d)o(ogifc^en  ä>orgängen  I)at,  bie  er  au§er()alb 
feinec>  Xräger§  in  anberen  erregt,  nnterfdjeibet  fid)  bae  ©behnetall 

burd)an§  von  jenen  urfprüng(id)eren,  fognfagen  centripetalen  S^aufd)- 
mittein.  5}er  3:^aufdj  al§  ha§>  reinfte  fociologifdje  33orfomnuü§,  b.  l). 
ü{§>  bie  üottftänbigfte  äöcdjfeluiirfung,  finbet  ben  entfpredienben  Präger 

in  ber  ©ubftan^  be§  ©d)mude»,  ber  alte  ̂ ebeutnng  für  feinen  53e= 

fi^er  nur  mittelbar,  nämlid)  al^3  ̂ ejieljung  pi  anberen  5-1tenfd)en 
aufroeift. 

SBenn  biefe  3>erförperung  ber  Xanfdbaftion  in  einem  befonberen 

©ebilbe  fid)  nun  ted)nifd)  fo  ooKjicljt,  bafj  jebeS  Dbjett,  ftatt  un= 
mittelbar  gegen  ein  anbereg,  gunäd^ft  gegen  jene§  eingetaufdjt  wirb, 

fo  ift  nun  bie  ?Vi"age:  meldjeS  ift  näl)er  angefeljen  ba^5  bem  ent- 
fpredjenbe  $Iserlialten  ber  l)inter  ben  Dbjeften  ftel^enben  ̂ HJenfd^enV  — 
benn  haS'  gemeinfame  ̂ i^erl)alten  gum  ̂ änbler,  fo  fe^r  es  Ur^ 
fad)e  unb  ai>irfung  be^o  @etbr)erfel)r§  ift,  fonnte  bierfür  bod)  nur  al§ 

(Bleidjnie  bienen.  'Jinn  fdjeint  e;?  mir  tiar:  ba«?  J-unbament  unb 

ber  fociologifdje  Xräger  jene?^  ̂ l^erl)ältniffe§  Sroifdien  ben  Dbjeften 
unb  bem  föelbe  ift  ba§  ä>erbä(tnie  ber  nnrtfd)aftenben  ̂ nbiuibuen 

gu  ber  6cntralmad)t,  bie  ba§  föelb  au-^giebt  ober  garantiert.  S'en 
^ienft,  als  abfolute  3TOifd;eninftan§  über  allen  (Snn§elprobuften  jn 

ftetien,  leiftct  ba§  ©elb  erft,  raenn  bie  'l^räc^ung  ec^  über  ben  bloften 
(El)arafter  ai-i  ̂ JJietallguantum  —  uon  naturaleren  ©elbarten  nidjt 

3u  reben  —  fiinauSgeboben  bat.  ̂ ^ene  3lbftraftion  beS  ̂ aufd;= 

projeffeS  axiS-  ben  einjelnen  realen  Janfdien  unb  ibre  ̂ ^erförperung 
in  einem  objeftiuen  (Sonbcrgebitbe  tann  erft  eintreten,  wenn  ber 

"Zauid)  etmaiS  anbere»  geworben  ift  aU  ein  priuater  il^organg  §roifd)en 
§TOei   ̂ nbiüibuen,    ber   uüUig    in    ben    inbioibueüen   Slftionen   unb 
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(^egenaftionen    Diefer    befc^toffen    liegt.     Siee    aiiDere   unb   weitere 

rairb  er,  inbem  öer  S^aufc^roert,  Den  bie  eine  ̂ ^artci  giebt,  feine  Se^ 

beutung   für  bie  nnbere  nid^t  unmittelbar,  fonbern   aU   blofee  3(n= 

lüeifung   auf  onbere,   befinitiüe   alterte   entt)ält   —   eine  3(nroeifung, 
Deren  kealifierung   uon   ber  ©efamttieit   bee   äöittfdjaftsfreifes  ober 

üon   ber  9^egierung  ale  ber  'i^ertretung   beefelben  abbängt.    ̂ t^beni 
Der  9iQturQ(tQufc§  burd)  ben  Öelbfauf  erfegt  roirb,  tritt  5unid)en  bie 

beiben  ̂ :parteien  eine  britte  ̂ nftan^:  bie  feciale  Öefamt{)eit,   bie  für 

Das  Öelb  einen  entfprei^enben  iHeahüert  jur  ̂ i^erfügung  ftellt.     ̂ er 
^re{)punft  ber  3Sec^fe(rairfung  jener  beiben  rüdt  bamit  weiter  fort, 

er   entfernt    fi^   aus  ber   unmittelbaren  'i^erbinbungslinie   ̂ wif^en 
il)nen  unb  oerlegt  ficb  in  bas  y3erl)ältnis,  bae  jeber  oon  it)nen  als 

©elbintereffent  §u  bem  S^^rtfc^aftsfreife  l)at,  ber  Da§  @elb  acceptiert 

unb  bies  burd;  bie  ̂ ^vrägung  feitens  feiner  £)öc§ftcn  i^ertretung  bo!u= 
mentiert.    hierauf  berufit   ber  ilern  üon  äßal)rl)eit  in  ber  %\)eoxk, 

Daß  alles  Öelb  nur  eine  Slnroeifung  auf  bie  ©efellfc^aft  ift;   es  er= 

fcfieint  gleic^fam  als  ein  äin'difel,  in   bem  ber  9kme  bes  Sejogenen 
ui(^t  ausgefüllt  ift,  ober  aud):  in  bem  bie  Prägung  bie  Stelle  bes 

Slcceptes  oertritt.    ai>enn  man  gegen  bie  Seljre,  bie  aud)  im  ̂ SUtaH-- 
gelbe  einen  Ärebit  finben  roill,  eingeroenbet  bat,  haVj  ber  Ärebit  bod) 

eine  ̂ erbinblii^feit   begrünbe,  bie  ̂ J^etaügelbja^lung   aber  jebe  SSer* 
binblid)feit  löfe,  fo  ift  überfeben,  baß,  roas  für  ben  Ciin^elnen  Söfnng 

ift,  für  bie  Öefamtljeit  ̂ inDung  fein   faiui.     Xie  Soluierung  jeDer 

priöaten  ä>erbinblid)feit  burc^  6elb  bebeutet  eben,  hav,  iel3t  Die  @e= 

famtljeit  biefe  'i^erpflic^tung  gegen  ben  53ered)tigten  überninnnt.    ̂ ie 
ä^erbinblidjfeit    aus    einer    naturalen    Seiftung    ift    bod)    nur    auf 

groeierlei  Söeifen   aus   ber  äi>elt  ju   fd^affen:   entroeber  bur(^  birefte 

©egenleiftung  ober  burd)  ̂ ilnweifung   auf   eine  folc^e.     ̂ eßtere   bat 
ber  ÖelDbefiger  in   ber  ̂ anb  unb   inbem   er  fie  an  benjenigen,  ber 
oorgeleiftet  t)at,  übergiebt,  roeift  er  ibn  an  einen  üorläufig  anont)mcn 

•»^irobusenten,  ber  auf  (^runD  feiner  3ugel)örigfeit  ?,u  bem  betreffenbeu 
äÖirtfd)aft§freife  jene  erforberte  l'eiftung  gegen  eben  biefes  Öelb  auf 
]iö)  nimmt,    ̂ er  Unterfd)ieD   §iDifd)en  bem   geberften  unb  bem  un= 
gebedten  ̂ ^^apiergelb,  ben  man  in  ̂ ejietjung  5u  bem  Ärebit^arafter 
beg  ©elbes  gefegt  t)at,  ift  babei  ganj  irrelewant.    ÜTian  Ijot  gemeint, 

nur  uneinlösbares  ^^^apier   fei  mirflid)  03elb  (papier-monnaie),   roo-- 
gegen   einlö^bares   nur   eine  2Inroeifung   auf  ®elb   fei  (raonnaie  de 

papier);  bagegen  ift  nun  roieber  geltenb  gemai^t,  Dafe  biefer  Unter= 

f^ieb   feine  33ebeutung   für  ben  iserfebr  ?,raifd)en  .Häufer  imD  a3er= 
fäufer  ll)abe,   benn  in   biefem  funftioniere   aud)  bas  geDedte  Rapier 
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nic^t  qI^  3^(li""9^t)erfpred;en,  jonbern  ai§  befinitiüe  3ö^fwi9r  iw 
Unterid)iebc  etiua  tjeiien  ben  (Eljed,  ber  and)  jroif(^en  Käufer  iinb 

i^erfäufcr  nur  ein  'i^erfpredjeu  fei.  2)iefe  qüw^c  ?vvageftelluiig  bringt 
nic^t  §u  bem  fociolocjifdjen  Sad;Der()Qlt  (jinnnter;  für  biefen  ift  fein 

3roeifel,  bo^  and)  bac--  9)kta[Igelb  ein  ä^erfpred)en  ift  unb  bafe  e§ 
fid)  infofern  oon  bem  Gbed  nur  buri$  bie  ©rö^e  be§  5lreife!§  unter- 
fdjeibet,  ber  bcffen  Gintöfung  üerbür(3t.  2)a!o  gemeinfame  2]eri)ältm§ 

üon  Käufer  unb  3Lserfäufcr  ju  einem  focialen  Greife  —  ber  Slnfpru^ 
jeneä  an  eine  in  biefem  J^reife  ̂ u  präftierenbe  Seiftung  unb  boso  3]er= 

trauen  be§  letzteren,  baB  biefer  9lnfprud)  Ijonoriert  roerben  roirb  — 
ift  bie  focioIogifd)e  i^onfteHation ,  in  ber  fidj  ber  @elbr)erfef)r  im 

©egenfa^  5um  9?nturatüerfeljr  Dodäieljt. 

^t)atfäd)Iid)  fteden  in  bem  'OJietallgelb,  boy  man  a(»  ben  abfohlten 
©egenfa^  be§  ilrcbitgelbeö  aufjufaffen  pflegt,  jroei  in  eigentümüd)er 

'ii>eife  üerfd)(ungene  .Hrebitüorau§fet3ungen.  3ii"öd^ft  ift  innerljalb 
be§  täglid)eu  iH'rfet)r§  bie  Prüfung  ber  Wdur^t  auf  ii)r  Sd)rot  unb 

^orn  nur  auicualjuiiSroeife  tt)unlid).  Df)ne  ein  ̂ i>ertrauen  be§  "^publifum^ 
ju  ber  emittierenben  9tegierung  ober,  mangelio  berfelben,  gu  benjenigen 

^^erfonen,  bie  ben  ̂ kalmert  ber  ̂ Oiünje  gegenüber  iijrem  9tominat= 

mert  feftjuftelicn  im  ftanbe  finb ,  fann  e§  audi  3U  einem  ̂ krgetb- 
üerfef)r  nid)t  fommen.  ^ie  2luffd)rift  ber  9)ialtefer  ̂ ^Jiünjen:  non 
aes  sed  fides  —  bejeidjuet  gan^  üortreff(id)  ben  integrierenben  ̂ n^ 
fat^  be§  ©laubeuÄ,  obne  t}m  bie  uod)  fo  uolIiind)tige  Wäm^t  itjre 
?^unftion  in  hm  meitauS  meiften  fällen  nid)t  ausüben  fann.  (S§ 

mufe  aber  juieitcnÄ  ber  Öitaube  oorbanben  fein,  bafi  ba§  ftclb,  ba^ 
nmn  ie|3t  einnimmt,  aud)  3U  bem  gleidjcn  äi>ert  mieber  au^^ugeben 
ift.  2lud)  {)ier  ift  ba!§  Unentbebrtid^e  unb  ©ntfd^eiDenbe:  non  aes 

sed  iides  —  ha§>  3>ertrauen  5U  bem  ai>irtfd)aft!Jfreife,  baft  er  un§ 

ba§  fortgegebene  'ii>ertquantum  für  ben  bafür  erl)altenen  ̂ nterim§= 
wert,  bie  äHünje,  o^ne  ©djaben  roieber  erfet^en  Tüerbe.  Df)ne  fo  nad) 

^roei  (Seiten  t}in  .^rebit  ̂ u  geben,  fann  niemanb  fid)  ber  9}iünje  be= 
bienen;  biefer  boppelte  ©laube  erft  iierlei()t  ber  fdjmu^igen,  uieUeic^t 

faum  erfenn baren  Ütünje  ba^  beftimmte  ̂ ^^ertmafe.  3i>ie  of)nc  ben 
Ölauben  ber  Dtenfdjen  aneinanber  überljaupt  bie  WefeÜfdjaft  an^= 
einanberfallen  mürbe,  —  beiut  roie  meuigc  9.serl)ä(tniffe  grünben  fid; 
uiirflid)  nur  auf  baC\  roaS  ber  eine  bemeiiJ-bar  uom  auberen  ir)eif3, 
luie  roenige  mürben  irgenb  eine  jeitlang  bauern,  roenn  ber  ©laube 

nic^t  ftärfer  märe  a(§  oerftanbeSmäßige  ̂ emeife  unb  fogar  alc^  ber 
3lugenf djeiu  I  —  fo  mürbe  ol}ne  if)u  ber  @elbnerfef)r  j^ufammcn^ 
bredjeu.    ©iefer  ©taube  ift  inbe§  in  einer  beftimmten  SBeife  nuanciert. 
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^ie  33e()aiiptiuu],  jcbeg  ©elb  fei  eigeutlid^  i^rebitgelb,  ha  fein  äi>ert 

auf  bem  fölaiiben  beg  GmpfängerS  berii{)e,  für  ba^  ̂ Taufd^inftruinent 

eine  geraiffc  3Jienge  5h>aren  ju  befommen  —  ift  nod)  nid)t  ooflftänbici 
aufHärenb.  ̂ enn  auf  berat  tigern  Ölauben  beru£)t  nid;t  nur  bic 

öelbrairtfdjaft,  fonbern  jebe  SlHrtf^aft  über()aupt.  äBenn  ber  Sanb^ 

tüirt  nidjt  glaubte,  ha^  ha§:  ̂ elb  in  biefem  ̂ abre  fo  gut  tüie  in 

früi)eren  grüd)te  tragen  roirb,  fo  triirbe  er  nid;t  fäen;  mmn  ber 

^änbler  nic^t  glaubte,  bafe  ba^  ̂ ^ublifum  feine  2Öaren  begeljren 

löirb,  fo  roürbe  er  fic  nid)t  anfdjaffen  u.  f.  w.  ::i^iefe  3lrt  be^ 
('-jtauben^  ift  nichts  al$  ein  abgefdjinädjteö  inbuftioe£>  äöiffen.  xUUein 
in  beul  mü  be^  ilrebite^,  be^^  a>ertraucnc^  auf  jemanben,  fommt  §u 

biefem  nod)  ein  weitere^,  fd)roer  5U  befd;reibenbe»  a)toment  (jinju, 

Mi  am  reinften  in  bem  religiöfen  ©tauben  ücrförpert  ift.  äöenn 

man  fagt,  man  glaube  an  ©ott,  fo  ift  bas  ni^t  nur  eine  unooll^ 
fommene  Stufe  be§  aSiffeng  oon  itim,  fonbern  ein  übertiaupt  nid;t 

in  ber  9tid)tung  be^^  a^iffenS  (iegenber  ©emütc^juftanb ,  einerfeitS 

freilidj  meniger,  anbererfeit^  aber  mcbr  alc^  biefee.  (S'c  ift  eine  feljr 

feine  unb  tiefe  äi^enbung  ber  Sprache,  bafe  nmn  „an  jemanben 

glaubt"  —  otjue  bafe  weiter  binjugefe^t  ober  audj  nur  öeutlid;  babei 

gebadet  werbe,  waä  man  benn  eigentlid;  oon  itjm  glaube.  G^  ift 
eben  ba§  ©efüfil,  bafe  ̂ n^ifdjen  unferer  ̂ bee  non  einem  aßefen  unb 

biefem  äik'fen  felbft  uon  oornberein  ein  3in"a"HHt'iibnng,  eine  Gin- 
beitlid)feit  beftet)e,  eine  gemiffe  .Honfiftenj  ber  a>orfteUung  oon  it)m,  eine 

Sicberbeit  unb  2Biberftanb5(ofigfeit  in  ber  Eingabe  be§  ̂ 6)  an  biefe 
a>orfteUung,  bie  rao^l  auf  angebbare  örünbe  ()in  entftebt,  aber  nid)t 

an^i  itjuen  beftetjt.  3(ud)  ber  n)irtfd)aftlid;e  Hrcbit  entt)ält  in  uielen 

^äßen  ein  Glement  biefes  übertt)eoretifd)en  (^Uaubenc^unb  nidjt  weniger 
tl)ut  bie§  jenes  5öertrauen  auf  bie  3lllgemein()eit,  ba^  fie  uns  für 

Die  fnmbolifc^en  3eid)en,  für  bie  wir  bie  '^U-obufte  unferer  2(rbeit  t)in= 
gegeben  t)aben,  bie  fonfreten  Gegenwerte  gewäljren  wirb.  Xa§>  ift 

wie  gefagt  in  fe^r  boljem  9)iaße  ein  einfadjer  ̂ nbuftionsfdjlui 

aber  es  enttjält  barüber  tiinauS  nod)  einen  Sufa^  j^neö  focial^ 

pfx)d)o(ogifdjen,  Dem  religiöfen  üerwanOten  „Ölaubcne".  Xa^  @efül)l 
Der  perfönüc^en  ©i^er^eit,  baS  ber  ©elbbefi|  gewäljrt,  ift  oielleidjt 

Die  fon^entriertefte  nnh  jugefpifeteftc  ̂ orm  unb  Stufsernng  beS  ̂ ser^ 
trauend  auf  bie  ftaatlidj-gefellfdjaftlidje  Crganifation  unb  Drbnung. 

^ie  (Subjeftiüität  biefeg  a5organge§  ift  gleic^fam  bie  bösere  i^otenj 
Derjenigen,  bie  ben  33tetallwert  überljaupt  fdiafft :  wenn  biefer  letztere 

fd)on  üorau^^gefe^t  ift,  fo  wirb  er  nun  burd;  jenen  jweifeitigen 
©tauben  erft  für  ben  ©elboerfeljr  praftifcf).    GS  jeigt  fic^  beSt)alb 

3a^rbu($  XXni  3,  i)Xiq.  Ö.  £c$nioUer.  5 
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aud)   Ijier,  baf?  bie  GnttoicJeluncj  oom  Subftanggelb  jum  ilrebitgelb 
luemqer  rabifal  ift,  als  es  fd^eint,  roeil  ha§>  i^rebitgelb  a[§  ©üolution, 
^Iserfelbftänbiguucj,  :l^öfung   berjenigeu  ilrcbitmomente   gu  beuten   ift, 

bie  fdjon  in  bem  Subftanägetb  in  entfd)eibenber  ii^eife  üorl)anben  finb. 
2)ie  ©arantie  für  bie  SSeiteroerroertbarfeit  be§  Öelbe^,  in  ber 

bas  ä^erljältniö  ber  5lontra()onten  §u  ber  ©efonitgruppe  befc^loffen 

ift,  t)at   inbes  eine   eigenartige  j^orm.     Slbftraft  angefe^en,  ift  fie 
nämlid)  garniert  üorljanben,  ba  ber  ©elbbefi^er  nienmnben  jroingen 

tann,  ibm   für  ©elb,  felbft  für  ba^^   nnjmeifeKjaft   gute,   etroag  ju 

liefern;  ma§>  fic^   benn  aud)  in  y^ätlen  uon  33oi)fottierung  burd^aus 
füt)lbar  gemad)t  ijat.    Mm  bei  fd)on  beftet)enben  ä>erpf(id)tungen  fann 
ber  ̂ krec^tigte   geäiiningen  roerben,   bie  ̂ erpf(id)tung ,   lueldjer  3(rt 

fie  aud)  fei,   burd)  ("»ielb   foloieren  5U   laffen  —  unb  auc^  bas  nid)t 
einmal   in   allen    Öefe^gebungen.     ̂ iefe  9Jiöglid)feit,   ha^  ber   im 

(^elb  liegenbe  2Infprud)   boc^  aud)  nid)t  erfüllt  würbe,  beftötigt  ben 
et)arafter  beg  ©elbeg   al§>  eine§  bloßen  Ärebitc^;   benn  ba§  ift  boc^ 

bas   Sßefen   be§  |[rebite§,    bafe    ber   ai^al)rfdjein{id)feitsbrud)   feiner 
^Kealifierung  niemals  gleid)  ein§  wirb,  fo  fel}r  er  fi^  bem  aud^  näl)ern 

mag.    ̂ liatfäd)lid)  ift  ber  einzelne  a(fo  frei,  fein  ̂ :]]robuft  ober  feinen 

fonftigen  i^cfi^   bcn:  Öelbbefi^er   l)inäugeben  ober  nid)t  —  roätirenb 
bie  ©efamttieit    allerbingS    biefem  gegenüber  oerpflit^tet  ift.    Siefe 

ä^erteilung  uon  ̂ rei()eit  unb  Webunbenbeit,  fo  parabor  fie  ift,  bient 

bod)  nid)t  feiten  also  Crrfenntnisfategorie.    So  Ijabcu  3.  33.  33erteibiger 

ber   „ftatiftif d)en  ©efe^e"    behauptet,   bie    @efellfd)aft   müfete  §tDar 
unter  beftimmten  33ebingungen  naturgefetüid)   eine  beftimmte  "M^aljl 
üon  ̂ JJtorben,   Siebftäl)lcn,  unel)elid)en  (^)cburten   l)eroorbringen ;   ber 

Gin§elne  aber  fei  baburd^   nid^t  gu  einem   be5üglid)en  5lkrl)alten  ge^ 
nötigt,  er  uielmeljr  fei  frei,  moralifd)  ober  unmoralifd)  ju  l)anbetn: 
bas  ftatiftif d)e  ©efe^  beftimme  nid)t,  t\a^   gerabe  biefer  beftimmte 

berartige  Xl)aten  §u  öoUbringen  l)abe,  fonbern  nur,  ha^  haS-  öan§e, 
bem  er  angel)ört,   ein  präbeftinierteä  Cluantum  berfclben  probu.^ieren 
inüffe.     Cber  mir  l)ören  aud):   bie  @efamtl)eit  bor  ©efellfd)aft  ober 

ber  ©attung  babe  il)re  beftimmte  ̂ JtoUe  in  bem  göttlid)en  äBeltplan, 
in  ber  (Sntroidelung  bes  ©eine-  ̂ u  hm  letuen  tranäcenbenten  ^^ecfen 

5U  fpielen;   bie  einzelnen  Präger  berfelben  aber  feien  irreleoant,  fie 

l)ätten  bie  g=reit)eit,  gleid)fam  bie  ©efamtleiftung   unter  fi^  gu  t)er= 
teilen,  unb   ber  ßinjelne  fönne  fid)   bem  aud)  entäiel)en,   obne  baft 

jener  ©efamtleiftung    9lbbrud)   gefdiebe.     (S'ublicb  ift   l)eroorge()oben, 
ha^  bie  iHftionen   einer  ©ruppe  inuner  burd)   hcn  naturgefe^lid)en 

3ug  il)rer  ̂ utereffen  fd)iüanfung5lo^  beftimmt  feien,  roie  bie  9}taterien= 
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maffen  burd)  bie  ©rauitation ;  ha§  Qnbioibuum  bagegen  fei  uon 

Xfjeorien  unb  iiouflifteu  beirrt,  e»  [tefje  3Tinfd;en  nielen  3)iöglid)- 

feiten,  unter  benen  ee  ricf)tig  ober  irrtünüid)  unxljlen  fönne  —  im 
Unterid)iebe  uon  ben  jeber  ?yreif)eit  entbebrenben,  lueil  uon  fd)it)anfung^'=^ 
lofen  ̂ nftinften  unb  owedniäßigfeiten  geleiteten  ÄoUeftiübanblungen. 

äöieüiel  rid^tige^j  unb  fatfc^el  an  biefen  ̂ ^orftettungen  ift,  ftet)t  {)ier  nid)t 
5ur  Unteriud)ung,  fonbern  nur  barauf  ift  fjinjuineifen,  mie  auc^  fonft 

Diefee  3djema  eine;;-'  iserljättniffee  jroifc^cn  3t(lgenieinl)eit  unb  Qnbi= 
öuum  gilt:  jene  alz-  neceffitiert  unb  biefee  q(»  frei  oorjufteUen,  tiie 
Öebunben()eit  jener  burd)  bie  Pvreibeit  biefei?  ̂ u  milbern,  bie  ̂ ^reitieit 

biefeS  öurd)  bie  @ebunbcnt)eit  jener  ju  begrenzen  unb  in  eine  §3e-' 
ftimmttieit  be§  ©efamterfoIgeS  einjuftellen.  ®ie  ©arantie  für  bie 

^iöeiterüeriuertbarfeit  bec-  Öetbcil,  bie  ber  ̂ errfd)er  ober  'Isertreter 

Der  öefamttieit  Durd;  bie  '^srägung  De^  l){etallftüd§  ober  ben  9(uf= 

Drud  auf  bae  '^^apier  übernimmt,  ift  bie  ©§fomptierung  ber  luu 
get)euren  5ß>abrfd)eiu(idjfeit,  ba§  jeber  (Sinjelne,  tro^  feiner  ̂ reitieit 
Das  Öelb  jjurüdjuraeifen,  ee  net)men  wirb. 

Zk^  finb  bie  3ufanunenl)änge,  an§^  benen  Ijerau^^  bemerft  roorben 
ift,  ha^,  je  größer  ein  Rm§>  ift,  in  bem  ein  Selb  gelten  fott,  bie 

'^ät)rung  um  fo  t)ö{)ern)ertig  fein  mu§.  ̂ nncrlialb  einer  ©nippe 
üon  lofaler  ̂ egren5tl)eit  mag  ein  minberrocrtige^  @elb  cirfulieren. 

So  fommt  c§>  oor,  baB  ba§  ̂ ^apiergelb  einess  Staate^  fogar  prooinsieÜ 
befdjränft  ift:  in  ber  Sl^ürfei  iinirben  1853  Dioten  ausSgegeben,  bie 
nur  in  itonftantinopel  gelten  foüten.  ©anj  fleine  unb  eng  liierte 

©efeltfdiaften  oerftänbigen  nä)  ge(cgentli(^  barüber,  irgenb  ein  be^ 

Uebige»  Spmbol  —  bi^  ̂ ur  Spielmarfe  —  ale  ©clb  anjufeben. 
^ie  ßrroeiterung  ber  ̂ anbelebejieljungen  aber  oerlangt  l)od;iiiertige§ 
©elb,  fd)on  weil  bie  notroenbigen  ä>erfenbungen  be^felben  auf  uieite 

3treden  bie  .Konzentration  feine^  ̂ .l'erte»  auf  einen  mi)gnd)n  ge^ 
ringen  Umfang  sroedmäBig  mod)en,  fobaB  ebenfo  bie  Ijiftorifdjen 
9Seltreid)e  lüie  bie  ̂ anbelsftaatcn  mit  roeitau^greifenben  ̂ erfefirs» 

treffen  immer  ju  einem  ©elb  üon  relatio  bol)em  Subftanjmert  bin= 

gebrängt  raorben  finb.  hierfür  loirb  üon  geiniffen  (S-rfdjeinungen 
auc^  ber  33eiueis  au§  bem  ©egenteil  geliefert,  ̂ er  roefentlid)e  5l^or= 
teil  ber  mittetalterlid}en  iliünjpriüilegien  beftanb  barin,  baB  ber 

"äliünsljerr  in  feinem  ©ebiet  jeberjeit  neue  '^^fennig*-  fdjlagen  unb  ben 
Umtaufd)  aller  alten  ober  fremben,  bie  ju  ̂anbelegefdjäften  in  bie^ 
©ebiet  famen,  in  bie  neuen  ersroingen  fonnte;  er  profitierte  olfo  bei 

jeber  iserfd;led)terung  feiner  93tün3e  bie  Sifferenj  jioifd^en  ii)x  unb 
ber  eingetaufdjten  beffcren.    2tllein  raie  fid;  seigte,  roor  biefer  9tu§eu 

5* 
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baburd)  bebingt,  ba§  ber  Sejirf  be§  aJiünjljerru  ein  relatio  firof5er 
roor.  pr  ganj  fletne  Sejirfe  (otinte  fic^  ba§  ̂ Jiünsprioileg  nid)t, 
roeit  ber  33iarft  für  i{)re  ̂ Jtünjen  ein  gu  befc^ränfter  mar,  fobaf?  bei 

bem  unfäglic^en  Seiditfinn,  mit  bem  man  jebeni  illofter  unb  jeber 

fleinen  Stabt  ein  ̂ ^^rägeredjt  uer(iel),  bas  5Jtün5unl)ei(  in  Seutfdjianb 

noc^  oiel  ärger  geroorben  märe,  nienn  nidjt  ber  ̂ Jhi^en  ber  3)Zün§= 
oerfd)(ed)tening  an  eine  geraiffe  ©rö^e  be§  ̂ e^ixU  gebnnben  wäre, 
©erabe  alfo,  roeil  ber  größere  5lrei§  feiner  fociahuirtfdjaftüd^en 

Struftur  nadi  ein  gnte^5  ©elb  üerlangt,  ift  ber  :i'orteil  an  einem 
anfge^iDungenen  fdjicdjten  thm  nnr  in  if)m  nennenSroert  grofe. 

©erabe  bie  STfjatfadje,  baf3  bie  ̂ Hiünjüerfdjledjternng  in  f leinen 
Greifen  nid)t  Iof)nt,  beroeift,  bafe  ein  foW^er  J!rei§,  fotange  feine 

©efc^äfte  anf  if)n  befd)rän!t  bleiben,  anc^  mit  einem  fd)(ed)ten  0e(b 

auSfommen  fann  —  b.  t).  e§  entfteljt  ben  Untertljanen  nidjt  ber= 

jenige  ©djabe  baranc^,  ber  ba§  9JiaterioI  nnb  ba§  ̂ orrelot  für  ben 

gingen  be^  ̂ errn  bilbet.  ̂ ^ofitiü  erroief^  fid^  bie§  nnn  lüeiterl^in, 

inbem  ba§  3Inn)ad)fen  be^j  europäifd)en  ̂ iserfei)r§  im  14.  ̂ a^rtiunbert 

bie  einfül)rnng  be^  @u(ben§  at§  allgemeiner  (Sinl)eit  be^  9)Uinj= 
fpftemc^  nnb  bie  3.^erbrängnng  ber  Silberniä()rnng  bnrd)  ßolbiuäbrnng 
beroirfte.  ©djiUinge  nnb  ̂ sfennige  waren  mm  Sd^eibemünje,  Die 
iebe»  Sänbdien  nnb  (5täbtd)en  für  feinen  33erfe^r  unb  fo  roert(o§, 

Tüte  e§  rooüte,  prägen  fonnte.  S)e§t)alb  betraf  and)  bie  ̂ ^[eibnng 

be§  9Jiünjre($te§  im  iliittelalter  §nnäd)ft  nnr  filberne  9)iün5en;  ba» 

9ied)t,  ©olbmünsen  ̂ u  fd)(agen,  beburfte  bcfonberer  ©eftattung,  bie 

TOot)l  nur  ber  9?egierung  eine§  größeren  ̂ Territoriums  gegeben  würbe. 

Q§,  ift  für  biefe  ̂ Korrelation  äufeerft  bejeic^nenb,  baB  ber  le^te  9ieft 

ber  römifd)en  ili>eltl)crrfd)aft,  ber  bem  §ofe  uon  S3i)3an5  —  bi§  gum 

6.  3af)r()unbert  -—  oerbtieb,  baä  auÄfd)IieBlid)e  dte(i)t  roor,  ©olb- 

münjcn  ;^u  fd)lagen.  Unb  enblid)  mirb  fie  baburd)  beftätigt,  bafe 

unter  ben  fällen  ber  oben  eruHÜ)nton  lofalen  ?3efd)räntt()eit  für  bie 

'^^apiergelbcirfulation  innerl)alb  beS  auggebenben  Staate^  felbft,  and) 
biefer  Dorfommt:  in  ̂ ranfreid)  gab  cS  einmal  9ioten,  meldie  überall, 

nur  nid)t  in  ̂ af cnftäbten,  alfo  nid)t  an  ben  ̂ |>nnften  be^o 
TOeitauÄftrat)lenben  3Serfel)r§,  gelten  follten.  ©an^  allgemein  mnfe, 

fobalb  ber  Üxek^  fid)  erweitert,  and)  bem  Jvremben  nnb  ben  Se^ug^^ 

länbern  bie  äi>äl)rnng  annebmbar  unb  üerfül)rerifd)  gemad)t  roerbcn. 

ai(it  ber  'isergröRerung  be§  äl>irtfd)aft§freife§  gel)t  nnn  —  ceteris 
paribus  —  l'odernng  beSfelben  fiianb  in  *Qanb;  bie  gegenfeitige 

(Sinfid)t  in  bie  iserl)ältniffe  wirb  nnoollfommener ,  ha^:^  33ertrauen 
bebingter,    bie    ̂ Isollftredbarfeit    ber    Slnfprüd^e    unfid^erer.      Unter 
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folc^eii  Umftänben  rairb  niemanb  2öare  liefern,  menn  ba§  ©elb,  mit 

bem  er  bejnljlt  luirb,  nur  in  bem  5lreife  bc^^  2Jbncl)mer§  mit  ©id^er^ 
f)eit  ücnuenbbar  ift,  wä{)renb  bieS  in  anberen  ,^iueifel[;aft  ift.  ßr 

lüirb  Qlfo  ein  ©elb  üerlangen,  boS  an  fic^  roertuoll  ift,  b.  i).  überaß 

ncceptiert  inirb.  ̂ 'ie  Steigerung  be§  (Bubftan,^merte§  bes  ©elbec^ 
bebeutet  bie  i^ergröfeerung  bee  .Hreifec-  von  Subjeften ,  in  bem  feine 
«Ugemeine  2(nerfennung  gefirfiert  ift,  roäfjrenb  in  einem  engeren 

.Greife  feine  'iC^eiteröerroertbarfeit  nd)  auf  befonbere  foeiale,  red^t(icf)e, 

perfonale  (^iarantien  unb  'inn-fnüpfungen  Ijin  ergeben  fann.  3el3en 
mir  üorau^,  bafe  bie  SBeiteroerrcertbarfeit  bei§  ©elbee  bae  9Jiotiü 

feiner  9(nnabme  ift,  fo  bitbet  fein  (Bubftanjroert  g(eirf}fam  ba^  ̂ ^sfanb 

bafür,  bal  auf  dhill  finfen  fann,  raenn  jene  'l^ermertbarfeit  burd) 
anbere  9)Zittel  gefid^ert  ift,  unb  um  fo  böt)er  fteigen  mu^,  je  größer 
bae  9?ififo  ift.  9hin  aber  bemirft  bie  raadjfenbe  roirtfd)aftHd)e 
Kultur,  bo§  ber  fetjr  oergrößerte,  fdjliefsüdj  internationate  ÄreiS  in 

biefer  §inficf)t  bie  3^9^  ertjält,  bie  urfprüng(id)  nur  gefdjioffene 

(Gruppen  d)arafterifierten :  bie  roirtfdjaft(id)en  unb  red)t(id)en  -^in= 
bungen  überrainben  bie  räumli(^e  Trennung  tnnner  grünblid^er  unb 

loirfen  ebenfo  fieser,  eraft  unb  beredjenbar  in  bie  ̂ erne,  roie  frütjer 

uur  in  bie  9iäl)e.  ̂ n  bem  5J('a|3e,  in  bem  ha§  gefd)ie()t,  fann  jene^ 
''^^^fanb  b.  f).  ber  ©igenroert  be^  ©elbeS  t)eruntergef)en.  T)ie  fetbft 
ben  SIntjängern  be§  33imetaEi0mug  geläufige  S^orfteüung ,  ha'ß  ber= 
fetbe  nur  bei  internationaler  Öiufüf)rung  möglid;  fei,  liegt  in  ber 

9iid)tung  biefer  (STuiägung.  Si^ie  weit  mir  aud)  oon  biefer  @nge 

unb  Suuertäffigfeit  bes  3iifomment)ange§  —  fomoljl  innertjalb  ber 
einjelnen  Stationen  roie  ber  Aktionen  untereinanber  —  nod^  entfernt 
fein  mögen,  fo  ge()t  bod)  bie  ßntroidelung  jiueifedO'J  auf  ibn  ̂ u : 
bie  burd)  Öefe^e,  Ufanceu  unb  S'^tereffen  immer  roadjfenbe  SJerbinbung 
unb  3?ereinf)eitlid)ung  immer  größerer  Äreife  ift  bie  örunbtage  bafür, 

baf^  ber  3ubftan5iiiert  bec^  ©etbe^S  immer  geringer  roorbeu  unb  immer 
üotiftänbiger  burd)  feinen  Jiniftionemert  crfe^t  werben  fann. 

Seseit^nenberroeife  fü^rt  jene  räumlich  lueite  ©rftredung  ber 

^anbe(cbe5ief)ungen,  bie,  inie  oben  eriiuitjut,  bie  Subftan:;uiertigfeit 
bec-  2;aufd)mittek-  fteigerte,  in  ber  mobernen  iluttur  grabe  auf  oöüige 
(Sliminierung  then  berfelben:  auf  bie  interlofale  unb  internationale 

Stuegleidjung  burd)  (>)iro  unb  burd)  äl*ed)felüerfanb.  Sind)  innerhalb 
einzelner  ̂ ntereffenprouin.sen  bes  ©elbee  mirb  bie  (Sutmidelung  oon 

biefer  ̂ orm  belierrfc^t.  5^ie  Steuerleiftung  5.  33.  mirb  je^t  über= 

lüiegenb  nad)  bem  CS'infommen,  aber  nid)t  uac^  bem  33efit^  geforbert. 
^n  ̂ ^reufeen  ift  ein  reidjer  33anfier,   ber  bie   teilen  ̂ a()rc  mit  Öe= 
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fi^äft^oerluft  gearbeitet  ijat,  fteuerfret  bis  auf  bie  G>-'^-"i"Öt\  uiib  aiid) 
erft  fürslid)  eingefü{)rte  ̂ l^ermögenäfteuer.  3t([o  nid)t  einmal  bei* 
föelbbefi^,  fonbern  erft  bac^  ©rträgni-S  feine^^  9lrbeiten:J,  baiS  @e(b 

an§>  bem  ©elbe ,  entf djeibet  über  bie  '^^fUdjten ,  iiub ,  inforacit  bie 
aBal)lrec^te  üon  ber  ©teuerteiftiing  abklängen,  aitd)  über  bie  9ied)te 

gegenüber  ber  2(((gemeint)eit.  ̂ n  uie(d)er  9iid)tung  bie  allgemeine 

(i-ntiuiclelung  ht§>  ©elbe§  baniit  feftgelegt  ift,  jeigt  ein  ̂ lid  auf  bie 
9ftotte  be§  @elb!apital§  im  alten  dlom.  ä^4e  ba^felbe  auf  unpro= 

buftiüem  ̂ ege  erworben  war  —  burc^  5lriege,  Tribute,  9Bed^fel= 

gefdjäfte  —  fo  raar  e§  auä)  für  ben  .^Borger  nidit  jur  '^srobuftion, 
fonbern  nur  gur  J^onfumtion  beftimmt.  S^abei  fonnten  auä)  bie 

3infen  crfidjtlidi  nic^t  aU  bie  natürlid^en  ?yrüdite  be§  ilapitalc-> 
gelten,  unb  baljer  ba§  unflare  unb  nnorganifd)e  ̂ >erbältni§  jroifdjen 

beiben,  ba^  fic^  in  ben  weit  in  't>a§<  (iljriftcntum  l)ineinerftredten 
3inC^fd;iüierigfeiten  geigte  unb  erft  burc^  Segriff  unb  Srijatfad^e  be^ 
probuftioen  ̂ apital^  fad)lid)  reguliert  unb  organifiert  iinirbe. 

^enes  ift  alfo  ber  äufserfte  ©egenfal^  ju  bem  je^igen  3wfifin'5,  in 
bem  ba§  Kapital  feine  S3ebeutung  nid^t  mel)r  an  bem,  xoa§>  eio  an 

unb  für  fidj  ift,  befi^t,  fonbern  an  bem,  niaiS  e^  teiftet:  feine  Gnt= 

midelung  bat  e§  aue  einem  ftarren,  ber  '^.U-obuftion  innerlich  fremben 
Elemente  in  lebenbige  g^unftion  in  unb  an  berfelben  übergeführt. 
2el)en  mir  nun  nod)  einmal  auf  bie  (^)arantierung  bes  @elbe§  ab> 

feinen  ̂ ebeu^^Miero  jurürf,  fo  nerliert  fie  natürlid;  in  hem  3}iaBe  an 
Sünbigfeit,  in  bem  baf^  objeftioe,  bie  ©efamtbeit  üertretenbe  ©ebilbe 

nur  befd)ränfte  Slbteilnngen  berfelben  ober  feine  ̂ ntereffen  nur  un-- 
üottftänbig  repräfentiert.  3o  ift  5.  33.  aud)  eine  ̂ 4>riüatbanf  ein 
relatio  objeftioe^  überperfönlidjeg  2Befen,  ba§  fid;  graifd^en  ben  93er= 
fel)r  inbioibueller  ̂ sntereffenten  fdjiebt.  iTiefer  fociologifd^e  Gbarafter 

il)rer  biSponiert  fie  aUerbingiS  jur  3lU'Jgabe  üon  Öelb,  allein  fobalb 
nic^t  ftaatlidje  äluffidjt  bie  ©arantie  auf  ba§  mirflid^  allgemeine 

Gentralgebilbe  überträgt,  luirb  bie  blofte  i^artialität  be§  in  il)r 

objettiüierten  Sejirfe^^  fidj  in  ber  UnooUfonnnenbeit  be^^  „©elb"- 
djaratter^-  ibrer  ̂ Jtoten  jeigen.  T^ie  5Jiif)ftänbe  ber  norbamerifanifdjen 

'•^'apiergelbmirtfdiaft  entftannnten  gum  ̂ eil  ber  9.1ieinung,  bie  ilJüu^e 
fei  5U)ar  ©taatfofad^e,  bie  ̂ erfteüung  von  '^l.'apiergelb  aber  tomme 
ben  '^srioatbanfen  gu  unb  ber  (Staat  babe  fid)  nid)t  bineinjumifdieii. 
a)ian  überfab  babei  bie  blofee  9ielatiüität  beiS  Unterfd;iebe§  5roifd)cn 

3)?etall=  unb  ''^'apiergelb,  ba^  beibe,  infofern  fie  eben  ©elb  finb,  nur 
in  einer  «Snbftantiierung  ber  Xaufdjfunftion  burd;  gemeinfamec-' 
3}erl)ältni:S  ber  ̂ ntereffenten   5U   einem   objeftioen  Organe  beftel;en, 
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uiib   ba§    ha§>   @e(b    feine  Juiiftiou   nur   infouieit  üben,  b.  l).  nur 

injoioeit  bie  unmittelbaren  äi>erte  oertreten  Eann,  a(»  jene§  emittier 
renbe  Crgan  loirftid^  ben  ̂ ntereffentenfreil  in  fid)  ücrtritt  ober  ̂ uni 

Sluebrucf   bringt.    Te5f)alb   fud)en   Die  ̂ Jtünjen   lofaler  ̂ Utaditbaber 
auä)  mand)nial  tuenigftenö   ben  3Xnfd)ein  ber  3uge[)örtgfeit  ju  einem 
umfaffenben  ©ebilbe  ju  ßeioinnen.     9Joc^   ̂ otjrljunberte    md)    bem 

Xobe  ̂ ^UiiüppS  unb  3IIerQnberc>  mürben  an  ben  üerid)iebenften  '^Uät^en 
3}tün5en  mit  it)ren  ̂ Diamen  unb  Stempeln  geprägt  —  fonnell  fönig ^ 
tic^e,  materiell  ftäbtifd^e  äliünjen.    ̂ ie  aufroärtg  get)enbe  entroirfelung 

ftrebt  in  a.lMrflic^feit  ani  eine  ä^ergröfn'rung  —  unb,  mac^  bier  nn- 

mittelbar  ha^^^u  geljört,   auf  eine  ßcntralifierung  —  ber  Crgane  unb 
^^^otenjen,  bie  bie  ©elbroerte  garantieren.     Q§>  ift  für  biefe  9iic6tung 

fel)r  begeic^nenb,   baf;   bie  Sd)aöanmeifungen,  bie  bie  Staaten  üor 

bem   18.  ̂ abrljunbert   auegaben,   gemöljulid)  auf  einzelne  ßintunfte 

ber  ̂ rone  bafiert  unb  burc^   fie   geroäbrleiftet  roaren.    ßrft  bie  eng= 
lifd^en   exchequer   hüls    be§  18.  3al)rbunbertc^  maren  9lnroeifungen 

auf  fämtli^e  StaatÄeinnabmen;  fie  l)attcn  alfo  feine  oon  befonöercu 

Umftänben  abl)ängige  unb  befonbers  ju  unterfuc^enbe  33onität,   fon= 
bern   biefe   beftanb  nur  noc^   in  bem  allgemeinen  S^trauen  in   bie 

3al)lung6fäl}tgfeit    beö    Staates   überljaupt.     iöierin   seigt    fid)    bie 
grofee  centralifierenbe  Xenben^    ber  Sieugeit,    bie    il)rer    gleid^.^eitig 
inbiüibualifierenben   in   feiner  Söeife  miberfpridjt:   beibeS   finb  oieU 

\mi)x  bie  Seiten  eines  ''^^ro5effe§ ,   einer  fd)ärferen  triff erengierung, 

einer  neuen  3in"ammenfaffung    ber   ber   (^Jefetlfc^aft    unb    ber    bem 
eigenen  Subjeft  jugeroenbeten  Seiten  ber  ̂ ^erfönlid;feit.    Xk  ö:nt= 
roidelung   läutert   am  bem  SBefen  beS  (Selbes  alle  inbiüibualiftifd) 

üeroingelnben  Elemente  IjerauS   unb    nmd)t  bie  centralifierten  .Hräfte 
bes  roeiteften  focialen  ilreifeS  ju   feinen  2;rägern.     Öet)en   mir  üon 

ben    am   meiteftcn   entiuidelten   gegenroärtigen    ̂ uftänben   surüd',  fo 
jeigcn  fid)  perfonale  'üJiomente  beS  ©elbmefenS  ;\unäd)ft  in  ben  31uä= 

Übungen  be»  ̂ Diün,^red)tS :    lange  Seiten   Ijinburd)  baben  bie  g^ürften 
baefelbe  als  eine  ̂ ^rärogatioe  ausgenutzt,  auS  ber  fie  fo  üiel  perfön^ 
lid)en  Öeminn  mie  möglid)  Ijcrausjufc^lagen  bätten.    Sebr  be^eid)nenb 

brüdt  fid)  biefer  ̂ serfonaliSmuS   beS  ©elbroefenS  in  ber  frül)er  l)äu= 
figen  til)atfad)e  auS,  baf3  bie  ̂ yürften  burd)  baS  Öepräge  ber  IKüngcn 

beftimmte  ßefüble   unb  ̂ JJieinungen    im  'iuilfe  5U  uevbreiten  fud)ten. 
So  liefen  fid)  nmnd)e  5^ürften  3.  33.  in  Slgppten,  bie  it)r  ̂ ilb  auf 

^JJiünjen  festen,  babei  als  ©ötter  auSftaffieren ;   fo  brol)t  ber  bp5an= 
tinifd)e  ilaifer  bem  Gbatifen  2tbbul  'Mdit ,   als  il)m  beffen  religiöfe 
^^iropaganba  unbequem  tüurbe:    er  werbe  auf  feinen   SJiünjen   beS 
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^ropijcten  in  einer  luenig  fdjnieidjelliaften  2Bei)e  eriPäljnen;  jo 

brauchte  man  nod;  im  16.  3at}i"i}iiiibert  ba§  ©epräge  ber  3)fün5en 
t)ie(fad),  um  Stimmungen  unb  poHtifc^e  Überzeugungen  populär  ̂ u 
mad;en.  ̂ k§>  ift  ein  djorafteriftifdie»  Sijmptom  bafür,  roie  bic 
fociale  ̂ ebeutung  be§  C^elbe^  nod)  inbiuibuellen  S^^eden  bienftbar 

gemad^t  würbe.  3>cr  (jeruorgefjobenen  materiellen  älusnußung  biejee 
Stabiume  entfpredjen  auf  ber  anberen  Seite  bie  ungetjeuren  ©eininne, 

bie  frül)er  einsetne  ̂ ^^erjonen  a{§>  (53elblieferanten  beio  Staate^  gemad)t 
Ijaben.  S^er  fo  burd)  boe  ©clb  ausgeübten  llbermad)t  ©injelner  l)at 
bie  (Sentralifierung  bcs  (Selbüerfetireä  an  ben  33örfen  entgegengeroirft : 

fo  feljr  bie  i5örfen  uon  ̂ i)on  unb  3(nttüerpen  im  16.  ̂ atjrljunbert  ein= 
gelnen  ©elbmagnaten  enorme  ©eroinne  ermögüd^ten,  fo  roar  boc^  mit 
if)nen  bie  ?Otad)t  bef§  @elbe§  in  einem  (Sentralgebilbe  objeftioiert, 
beffen  .Hräfte  unb  9tormen  and)  bem  mädjtigfteu  (Sinäelnen  überlegen 
raaren  unb  es  oert)inberten ,  bafe  je  mieber  ein  einjelneS  ̂ au§  ben 

©ang  ber  'li>eltgefd)idjte  fo  beftimmte,  mie  bie  ?^ugger  ee  nod)  fonnten. 
Sie  i^auptfad^e  aber  ift,  bafe  bie  53ebeutung  bes  ̂ JJfetallS  für 

ba^i  ©elbroefen  immer  mci)V  I;inter  bie  ©idjerung  feinet  funftionellen 

3Bertec->  burd)  bie  Crganifation  be^>  ©eineinmefemc  surüdtritt.  3^enn 

bas  'I)tetaK  ift  eben  urfprünglid;  immer  ̂ ^riöatbefi^  unb  baruni 
tonnen  bie  öffentlid)en  ̂ ntereffen  unb  J^räfte  nie  obfolut  ̂ err  barüber 

werben.  ä)ian  !ann  fagen,  l^at]  ha§<  @clb  immer  metjr  eine  öffentlid;e 

@inrid)tung  in  immer  ftrengerem  Sinne  be§  '^^ortegi  roirb :  e»  befteljt 
mef)r  unb  me^r  au§  bem,  ma»  bie  öffentlidje  3)ia(^t,  bie  ijffentlid^en 

3nftitutionen,  bie  dou  ber  ©efamtt^eit  getragenen  ̂ ^erfeljröarten  unb 
Öarantien  barauc^  nmd)eu  unb  moju  iie  e»  legitimieren,  ̂ k  roadjfenbe 

(Sntinbiüibuatifierung  bes  ©clbc§,  fein  inuner  engere^  ̂ i^erijältnie  ju 
bem  centralifierten  größten  Socialfreife  ftetjt  in  genauer  unb  roirt= 
famer  ̂ lejicbung  ju  ber  9tccentuierung  feiner  ̂ unftionen  in  ifirer 

Setbftänbigfcit  gegenüber  bem  ilcctaliinert.  3lnbererjeit5  ergiebt  ]id) 
unmittelbar  als  Urfadje  raie  als  älUrfung  ber  fociologifd^en  Stellung 
beS  ©elbeS,  baf?  cS  bic  ̂ ^ejiebungen  jmifdien  ber  Gentralgeiralt  ber 

©ruppe  unb  il^ren  einzelnen  (5'lcmcnten  jaljlrcidjer,  ftärfer  unb  enger 
mad)cn  mufe,  weil  eben  je^t  bie  33e§iel)ungen  biefer  Crlemente  unter- 
cinanber  gleidjfam  burd)  jcneS  binburdjgeleitet  werben.  So  Ijaben  fd)on 

bie  i\arolinger  ein  beutlid)ee  ̂ -leftrcbcn,  ben  -1iatural>  ober  ̂ i>ieljtaufd) 
burd)  ©elbn)irtfd;aft  jn  nerbrängen.  Sie  oerorbnen  oft,  bie  9J(ünjen 
bürften  nidjt  ̂ urüdgeiniefen  werben  unb  beftrafen  il)re  9Jid)tannal)me 

t)art.  S'aS  iliünsrcdjt  mar  auSfdjlieBlid)  ilönigered^t  unb  fo  be= 
beutete  tas'  Surc^fet^en  beS  3^erfel}r»  in  3Jiün3e  bie  ßrftrecfung  ber 
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föui(5lid)cn  Wiaäjt  baljtn,  too  frü£)er  rein  prioater,  perfönlidjer  ̂ hi-^ 
fetireniobu^  beftaiib.  CS'^  ift  ganj  in  beut  g(eid;eii  Sinne,  mcnn  bie 
römifdjen  ßolb-  nnb  Silbermünjen  feit  3lugnftn»  aul^fd;  ließ  lief)  im 

•Dkmen  nnb  3lnftrai]  bee  ilaifetic  nfP^^ßt  nnirben,  lüogegen  bac^  M<'d)t, 
©djeibemünjc  an^jugeben,  eincrfeit^3  beni  Senat,  anbererfeite  ben 

.Honinunmluerbänben  oerb(ieb.  Xie  gan^e  2'ed)ntf,  bnrd)  bie  in 
natnralunrtfd)aft(id)en  Seiten  eine  grofee  fociate  9Jind)t  befte()en  fann, 

loeift  fie  baranf  bin,  ]\d)  felbft  jn  genügen,  iiä)  —  mie  e§  5.  ̂1  non 

ben  ©roßgrnnbljerrfdjaften  feit  ben  9Jierooingern  gitt  —  ̂ um  Staat 
im  Staate  ju  machen;  uiogegen  entfpred)enbe  ̂ Dfa c!)tgcbi(be  in  Der 
öe(bn)irtf(^aft  gerabe  im  3infc^(nf5  an  bie  Staatioorganifation  cr= 
madjfen  finb  nnb  fid)  erbalten  t)aben.  2)er  moberne  centraliftiidje 
Staat  tonrbe  be^tjalb  and)  an  bem  nngetjenren  9üiffd)n}nng  ber 

Öetbmirtfc^aft  groß,  ben  bie  beginnenbe  Stenjeit  ans  ber  ©rfd^ließnng 
ber  amerifanifd)en  Dietaliüorräte  gewann.  5)ie  Selbftgenügfamfeit 

feubaler  'Iserpttniffe  ronrbe  gerftört,  inbem  fii^  in  jebe  2:;rani§aftion 
bie  anf  bie  Gentralgemalt  binmeifenbe,  bie  ̂ ejiebnngen  ber  ̂ ontra^ 

t)enten  über  )iä)  l)inan6iiieifenbe  "Diün^e  fcbob:  fo  baB  man  biefe 

Mad)t  be§  @elbe§,  bie  (S'injelnen  me()r  an  bie  i^rone  ju  brängen, 
enger  an  fie  jn  binden,  ali  ben  tieferen  Sinn  be»  53ierfanti(ft)ftenK-- 
angefprodjen  i)at.  3inbererfeit5  gilt  bie  2:()atfadje,  baB  bie  bentfcben 

^aifer  fid)  biefe§  6entralifierung§mittet  uon  \:)cn  S^erritorialtjerren  ent- 

'  reißen  tieften,  a(§  einer  ber  mefentüdjcn  6rnnbe  für  bie  Serfplitternng 
beÄ  5tei(^e»  —  mä()renb  bie  franjöfifdjen  nnb  engtifdjen  iiönige  bee 
13.  nnb  14.  ̂ al)r()nnbcrt§  bie  (5inf)eit  il)rer  9ieic^e  mit  ̂ ülfe  ber 

ge(brüirtfd)aft(id)en  33cuiegnng  grünbeten!  ̂ a,  bie  lodere  Spljäre, 

bie,  ane  ben  ̂ anbetc-'be^ietinngen  einec-  i!anbe§  beftebenb,  e^  jenfeite 
feiner  politifdjen  Grenzen  nmgiebt,  gewinnt  anBerorbentlid;  an  2tn5= 
bef)nnng  nnb  ilonfiften^^,  fobalb  ba§  :^anbeggelb  bnrd)  feine  Solibität 

aüenttialben  gültig  wirb  nnb  fo  alle  ̂ |>nn!te  biefel  HreifeC^  mit  bem 
Urfprungslanb  üerbinbet  unb  immer  mieber  auf  baöfelbe  jurndroeift. 

So  oerliet)  ber  ̂ nr^  bes  engtifc^en  Souereigne  in  ̂ ^^ortugal  nnD 

S3rafi[ien  bem  engüfdjen  ̂ ^anbel  ein  großec^  ̂ ^ireftige  nnb  ()ielt  bie  in 
biefe  i^änber  auisftrablenbcn  i^anbelebejiebungen  einljcitlid)  jnfammcn. 
^n  Seutfc^lanb  mar  ber  Oiang  ber,  ba§  balb  nad;  ber  £aroIinger,^eit 

ber  Äönig  einzelnen  ̂ |"erfonen  nnb  Stiften  ba§  ̂ 'rägered)t  oerliel), 
roobei  er  inbec^  nodj  felbft  Schrot,  Korn  nnb  J'orm  ber  ̂ Jiünjen  be= 
ftimmte.  3lbcr  fd)on  nor  bem  12.  Sat)rt)unbert  bürfen  bie  fo  ̂e= 
lietjenen  9Jiün^fuf5  nnb  Stempel  beliebig  feftfelien,  unb  alfo  fo  nie! 

'Profit,  Tüie  fie  moUen,   babei  (;erauefdj tagen.    So  get)t  bie  ̂ öfung 
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be»  ̂ ]iJcüuäiüe)enc  uoii  Der  Gentrali^eiualt  uub  bic  ̂ ^erf($(erf)teruiti5  ber 
9}Mn3e  .^anb  in  Qanh :  b.  f).  bae  ©elb  ift  um  fo  lüeniger  unrflid) 
@e(b,  je  lüeniger  ber  C(röf3te  fociologiidjc  5lrei§  be^iü.  beffen  GentraU 

Organ  e§  garantiert.  2)ie  SÜicftäufigtcit  biefe^o  3in'animenl)ange5  be=^ 
[tätigt  il)n  mir:  bie  3>erelenbung  be§  @elbe§  roirfte  il)rerfeit§  auf 
bie  2(uf(öfnng  unb  ben  3(n§einanberfQ[I  be§  größten  J?retfe§,  auf 

beffen  Ginljcit  e§>  angeraiefen  gcroefen  luäre.  ̂ a  fogar  eine  rein 

formale  unb  fi)mbolifcIje  ̂ -5e5iet)ung  mag  in  biefen  Grfi^einungen 
irgenbiüie  mitgeioirft  l)aben.  ̂ n  ben  loefentüdjen  (Stjarafterjügen 
üon  öolb  unb  (Silber  getjört  il)re  relatioe  Unjerftörbarfeit,  in  bereu 

.Honfeciuenj  il)r  ©cfamtquautum  lange  ̂ ^^erioben  l)iuburc^  faft  ftetig 
bleibt,  raeil  jebeg  burd^  ©djürfung  (jiu^ufonnuenbe  Duantum  im 
3?erl)ältni§  ̂ u  bem  bereite  oorljanbcneu  nur  mininml  ift.  3i>äl)renb 

bie  iUeljrjaljl  aller  auberen  Dbjefte  oerbraudjt  luirb,  in  eraigem  ?3^luffe 
oerfd;iinnbet  unb  ftdj  wieber  erfe^t,  bleibt  bal  @elb  in  feiner  faft 
unbegren,^ten  ®auerbaftigfeit  oon  biefem  äl>ed)fel  ber  inbioibueCleu 

Tinge  unberüljrt.  ©amit  aber  erl)ebt  e§  fid)  über  biefe,  luie  bie 

objeftioe  ©ruppeneinljeit  über  bie  ̂ htftuation  ber  ̂ ^erföulid)feiten. 
^enn  bay  eben  ift  ja  bie  djaraftcriftifd)e  Seben^-form  jener  fonfret 
geinorbeneu  3lbftraftionen  ber  ©ruppenfunftionen,  baf?  fie  jenfeitö  ber 

eingetnen  'i^erroirflidiungen  biefer  ftel)en,  rul)enbe  ©ebitbe  in  ber 

?v(ud)t  ber  iubiinbuellen  üorüberfliefjcuben  (i-rfd)cinungen,  bie  gleidjfam 
in  fie  aufgenonuuen,  oon  ibnen  geformt  unb  loicber  entlaffeu  roerben : 
ba!o  ift  bie  Unfterblidjfeit  be§  £ömg§,  bie  jeufeitS  feiner  gufäßigen 

^4?erföulidjfeit,  feiner  ein^^elnen  a}(a§regelu,  ber  roedjfelnben  Sdiicffate 
feiner  ©ruppe  ftel)t  unb  für  bie  bie  relatioe  Gioigteit  ber  3Jtüu,u%  bie 

fein  ̂ ilb  trägt,  fomobl  al*?  ©pmbol  roie  al^  S3eiüeis  toirft.  So  mag 
aud)  ber  .^af?  ber  Socialifteu  gegen  ba§  ©elbioefen  nid^t  nur  ber 

biefem  §ugefd)riebenen  priüatn)irtfd)aftlid)en  Übernmdjt  be»  Hapita= 
liften  über  ben  9lrbeiter  gelten,  fonbern  aud^  iljren  autimonard)i' 
fc^en  ̂ nftiiiftcn  entfpringcn;  beun  fo  loenig  bie  Cbjeftioierung 

ber  ßJruppengefamtbett,  bereu  ba^^  Weib  bebarf,  in  monard)ifdjcr 
?^orm  gefdjeljen  muf5,  fo  bat  bod)  in  ber  neuereu  @efd)id)te  gerabe 

biefe  g^orm  auf»  fräftigfte  ber  (S-infd)iebuug  ber  ßeutralgeioalt  in 
bie  unrtfd)aftlid)en  Jvuuftionen  ber  Öruppc  gebicut.  (St^  ift  burd)aui> 
in  biefem  Siiui,  meiui  moberne  Steuerpolitif  oielfad)  baljin  ftrebt, 

ben  Äommuiu-n  bie  9k'alfteueru  ju  überlaffeu,  ben  Staat  aber  auf 
©infonnueufteuer  ^u  ftellen.  3'ibem  bie  Steuerforberung  ber  6entral= 
gemalt  fid;  auf  ba»  reine  töelbeinfonnucn  ber  (Jinjelneu  ridjtet,  erfaßt 

fie  gerabe  ba^jenige  ̂ efi^objeft,  ju  bem  ik  von  oornl^erein  bas  engfte 
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33erf)ä(tni§  hat  Tte  9lu§tn(biing  bes  Seamtemuefenö  mit  \i)xcx 

engen  33e5iel)ung  ̂ nni  ©elbmcfen  ift  infofern  nur  ein  3i)mptüni 

biefer  centraliftifrfjen  (Sntiuicfctung ;  hai-  Beamtentum  be§  ßet)eng^ 

mefeuÄ  ift  ein  becentrnüficrtel',  ber  räumtid)  ferne  Sanbbefil3  beS- 

^^etetjiiten  füt)rt  fein  ̂ "tereffe  üon  ber  Gcntralftctie  ab,  raäln-enb  bie 
immer  üon  neuem  erfolgenbe  @elbentIoi)nung  ihn  ju  biefer  t)infüf)rt, 

feine  3lb(iängigfeit  uon  biefer  immer  üon  neuem  einbring(id)  mn^t. 

Tarum  mar  bie  ungeljeure  ä>ermef)rung  unb  ̂ iH'rfeinerung  be§  Be= 
amtentumg  erft  bei  ber  @elbroirtf($aft  mögücf);  fie  ift  aber  nichts 

ate  eines  ber  Symptome  ber  53e3iebung,  bie  jraifdjeu  bem  6e(b  unb 

ber  Cbjeftioierung  bei  (;'')ruppen3ufammen()angeic  ju  einem  befonberen 
centralen  ©ebi(be  beftebt.  ̂ son  biefen  fociotogifdjen  £onfte(Iationen 

getragen  unb  )k  tragenb,  reatifiert  fid)  bie  fteigenbe  33ebeutung  ber 
©elbfunftionen  auf  iloften  ber  ©etbfubftan?.  einige  Seifpiele  unb 

Überlegungen  mögen  biefen  f^xo^^^e^  uerbeutlicben,  unb  jraar  fnüpfe 
i^  biefetben,  unter  ben  uieten  feinen  Inhalt  bitbenben  CDienften  be^ 

©elbel,  an  bie  folgenben :  an  bie  @r(eid)terung  bei  ̂ l'erfebrl,  an  bie 
Beftänbigfeit  be§  a3ertnmf5ftabeÄ,  an  bie  iliobilifierung  ber  äBerte 
uub  bie  53efc^(eumgung  i^rer  (Eirfulation,  an  i^re  .^onbenfierung  unb 
möglid)ft  fompenbiöfe  Aorm. 

(rinleitenbermeife  mödjte  idj  beruorbeben,  baf3  gerabe  bie  oben 

eriüö{)nten,  üon  ben  g^ürften  begongenen  ̂ Jitinjoerfci^lediterungen  burd) 
bie  ungebeure  Überoorteilung  ber  93iaffen  ben  ̂ unftioneraert  bee 

öelbel  feinem  ̂ OJcctaUmert  gegenüber  aufl  fdjärffte  beleud}ten.  SBae 

bie  Untertbanen  beroog,  bie  Derfcblediterte  ̂ Dtünje  ̂ u  acceptiereu  unb 
für  fie  bie  an  i^ietaü  beffere  binjugeben,  mar  bod)  eben,  baft  ]k  hm 

i'erfet)rÄjmed  beS  ©elDec^  erfüllte.  äiMis  bie  aiiünjbcrren  beraue= 

fcbUigen,  mar  bag  ungebübriid)  gefteigerte  äquiüalentfürbeng^unf'tionS^ 
mert  bei  ©elbel,  um  beffentroitten  bie  Untertbanen  in  ben  ̂ ll{ün^= 

taufd;  b.  b-  i"  bie  9iufopferung  feinec^  ::)JietalImertel  roiüigcn  nutzten. 

9lttein  biel  ift  nur  ba§  ganj  allgemeine  '-^.'bß^omen,  all  beffen  fpeci= 
fifcbe  Sufpitiung  e§  erfcbeint,  baf5  bal  (sklb,  bal  burd)  feine  ̂ orm 

bem  'i>erfebr  im  allgemeinen  beffer  bient,  all  ein  anberel,  nid)t  nur 
bei  gleidjem  gubftanjgebalt  biefem  überlegen  ift;  fonbern  el  fann 
baburd)  feine  eigene  Subftanjbebeutung  fo  meit  mie  in  bem  folgenben 

^all  überflügeln.  3Ul  im  ̂ abre  1621  burd)  bie  nieberbeutfdje 

3)cün5üerfd)led)terung  ber  altert  bei  3teid}ltbalerl  auf  48—54  gd)illinge 

geftiegen  raar,  erließen  bie  Cbrigfeiten  non  ̂ olftein,  ̂ l'ommern,  2übedr 
Hamburg  unb  anberen,  ein  gemeinfamel  lliünjebift,  monad)  ber 
^bater  üon   einem   gemiffen  3^^1pii"ft   an  nur  40  SdiiHinge  gelten 
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joßte.  Cbg(eid)  bie»  ndßemeiii  a(y  rid)tit3  iiiib  beilfain  beurteilt 
itnb  Qcceptiert  umrbe,  galt  ber  X()Q(er  bod)  lueiterljin  luegcn  ber 

l e t d) t e r e n  Ü> e r t e i hiiu-;  ii n b  dl e d; n u n g  itod)  (nnge  48  (Sc^idinge. 
iB§,  ift  auf  einer  oiel  ljö{)ereu  unb  fomplijierten  Stufe  ba§felbe,  roenu 
bie  23örfen  je^t  bei  9ienteiipapiereu,  bie  in  größeren  unb  f(eineren 

^^Ibfd^nitten  ausgegeben  fiub,  bie  (enteren  etuiaS  Ijöber  ju  notieren 
pffegeu,  a(S  bie  erfteren,  lucil  bie  fleiueren  ©tüde  niel)r  gefudit  fiub 

unb  bem  fleinereu  SSerfeljr  beffer  bieuen  —  obgleid)  ber  2Bert  pro 

rata  ber  genau  gleiche  ift.  ̂ a  im  "^aljve  1749  erftärte  ein  Komitee 
für  'ü)iünji5uiede  in  beii  anierifanifdjen  Kolonien:  in  Säubern  mit  un- 
ausgebilbetcr  äCnrtfdjaft,  bie  metjr  tonfumieren  a(§  probujieren,  muffe 

ha^  ©etb  immer  fdjled^ter  fein  al§  hai^  itjrer  reicheren  ̂ iod^barn, 
weil  ee  fonft  nnoermeiblid)  biefen  ,viftiefet.  ®iefer  ?vall  ift  atfo  bie 

(Steigerung  unb  3(ufgipfelung  ber  fpecififd)en  ̂ (jatfadje  be^^  üorber- 
eriüäbnten,  in  bem  bie  ©ignung  einer  beftimmteu  ©elbform  5u  ̂^ered;- 

nungen  unb  3(u!§g(eid)ungen  biefer  ̂ orm  einen  'ii^ert  uerfdiafft,  ber 
übfidjtUd)  meit  über  ben  fad)Iidj  gültigen  geijoben  mirb.  Tk  funttioneüe 
SroedmäBigfeit  be§  ©elbee  ift  Ijier  über  feineu  Subfiangroert  big 
5ur  Umteljrung  feiner  53ebeutung  tjinauSgemadjfen.  §iert)in  geboren 
aU  33euieife  für  bie  Überunidjerung  bete  ̂ Jietalhuertee  burdj  ben 

^uuftiouSroert  alte  bie  ̂ äUe,  in  bcnen  hai"  üöUig  miuberroertige 
Jlleingclb  bem  Gbelmetaü  gegenüber  einen  nmudjmni  unglaubtidieu 

^4>reiio  beijauptet  bat.  Sac^  fommt  3.  ̂-5.  in  Öolbgräberbiftrifteu  uor,  wo 
bie  gemonueuen  9ieid)tümer  einen  lebtjaften  ̂ ^erfetjr  erzeugen,  ot)ne 
baf?  nmn  in  ibueu  bod)  bae  ̂ aufd)mittel  für  bie  fleiueren  33e^ 
bürfniffe  be§  ̂ ^age»  Ijätte.  So  mar  unter  ben  ßolbgräbern  in 

33rafilieu  am  ©übe  be§  17.  ̂ af)rbunbertS  eine  l^iot  um  fteiue  9)?üu5e 

auSgebrod)en,  bie  ber  Äönig  üon  ̂ sortugal  bemühte,  um  Sitbergelb 
gegen  ein  ungeljeureS  Slgio  in  (^olb  Ijinüberjufdjaffeu.  Später  ift 
eS  auc^  in  Kalifornien  luie  in  9luftralieu  oorgefommen,  bafe  bie 

Öolbgräber,  um  nur  Kleingelb  ju  baben,  feinen  2  bic^  lOfadien 

'OJietallroert  bafür  iii  ©olb  be^ablt  baben.  S^ie  ärgften  (Srfd)einuugeu 
biefer  3lrt  bietet  ber  jetüge  ̂ Diüu^^uftanb  in  ber  ̂ ürfei.  ̂ ort 

ejiftiert  meber  9iicfel-  no(^  Kupfergelb,  fonbern  ale  .Hleingelb  nur 
jammeroolle  Silberlegierungen:  altiliks,  heschliks  unb  metalliques, 

bie  alle  in  einer  für  heu  93erfebr  t^öüig  nn^ureidjenben  'i)Jiaffe  uor= 
banben  fiub.  2Me  ?yolge  baüou  ift,  bafe  biefe  ̂ IHünjen,  bereu  uomi* 
uellen  ii>ert  bie  9icgierung  felbft  1880  mn  ungefäbr  bie  ̂ älfte 
berabfe^te,  biefen  faft  uiiueränbert  beljalten  baben  unb  gegen  ©olb 

gar  fein  ncuueuSroerteS  2)i§agio  mad;en;  ja  bie  metalliques,  bie  al» 
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ha§  fd^Iec^tefte  in  ber  ßaujeit  äöelt  furfierenbc  (i)elb5cid)en  bcseid^iiet 
roerben,  ftefjen  seitroeife  über  pari  (\ta,en  @olb !  Öembe  bie§  ift 

äufeerft  bejeicfjiicnb :  bie  geringfte  'Hiüiije  ift  eben  für  ben  Slserfe^r 

bie  lüid^tißfte  unb  roirb  auc^fd^lieBlid;  nac^  biefer  'ii^id)tioifeit  ge= 
teertet.  2!er  ̂ ^^rei§  bor  metalliques  ent()ä(t  ba»  -^iaraboroii,  bafs 
ein  ßJelb  um  fo  roertüoüer  fein  fann,  je  luertfofer  e^  ift  —  roeil  (\cvai)e 
feine  fubftanueHe  äBertlofigfeit  t§>  jiu  tjeiuiffen  funftioneüen  S^ienften 

gefdjidt  niadjt,  bie  feinen  ai>evt  nun   fnft  unbegrenzt  ()ebcn  tonnen. 
Sa§  gefteigerte  Seraußtfein  unb  bie  gefteigerte  2;(jatfäd)üdjteit 

ber  )^unftionebebeutung  be^  @e(be'5  ermögüdjte  and)  ben  ©intoanb 

gegen  bie  ©ilbenuäljrung :  maS-^  man  öom  ©elb  forbere,  fei  ̂uerft 
unb  unbebingt  Seguemlid^feit  unb  .^anblidjfeit.  9Jtnn  fönne  jiüar 

ein  :3cQf)rungi5nütte(  beibetjnlten,  lucnn  fein  ©ebraud)  and)  üiele  Un= 

begucmlidjfeiten  mit  fid)  bringt,  fobalb  es  nur  imtjrtjaft  unb  iuol)l= 
fd)medenb  fei,  and)  ein  unbequemes  £teibung€ftüd,  lueit  c§>  fdjön 
ober  roarm  ift.  2lber  ein  unbequemes  ©elb  fei  toie  ein  ungenießbares 

:}cat)rung5mitte(  ober  ein  untragbares  ̂ leibungiSftüd.  3)enn  ber 
oberfte  ̂ med  beS  ©elbe»  fei  bie  33equemlid)feit  beS  ©üterauStaufd^eS. 
Ter  Unterfdjieb  gegen  bie  l)ier  oergüdienen  ©üter  beru()t  dm\  barauf, 

ba§  ba§  G)etb  meniger  'Jiebenqualitäten  neben  feiner  ̂ auptquatität 
t)at  unb  (jaben  barf,  al§  anbere  ©üter.  Ta  e§  bae.  abfolute  3tb^ 
ftraftum  über  ollen  fonfreten  Öütern  ift,  fo  uiirb  eS  uon  jeber 

Cualität,  bie  aufeerbalb  feiner  reinen  33eftimmung  liegt,  ungebübrlid} 
belaftei  unb  abgelenft. 

Xa^  bie  Steigerung  ober  ̂ erabfel^ung  einer  Jyunftion  bey  Ö3elbes 

feinen  Söert  unabl)ängig  üon  feinem  Subftanjraert  erl)öl)en  ober  er- 

niebrigen  fönne  —  gilt  felbft  für  benjcnigen  ̂ djäluingSgrunb  feiiu^-, 
öer  befonberS  eng  mit  feinem  Subftan^iüert  uerbunben  fc^eint  — 
für  feine  2\>ertbeftänbigfeit.  Tk  römifdjen  i^aifer  befaf?en,  mie  fd)on 

ermäljnt,  haä  ausfd)lie§lid;e  3kd)t  ber  @olb=  unb  Silbervrägung, 
mätirenb  bie  ̂ upfermünjen,  b.  ().  ba!§  ilrebitgelb,  uom  Senat  unb 
im  Crient  üon  ben  Stäbten  gefd)lagen  mürben.  TaS  bilbete  uon 

uornljerein  eine  gemiffe  Garantie  bagegen,  ba§  ber  Maifer  baio  l^uib 
mit  fubftansroertlofer  Sdieibemün^e  überfdiraemmte.  S^er  ©rfolg  raar 

id)liet3lidj  nur  ber,  baf5  bie  Maifer  fid)  an  bie  iljuen  freiftebenbe  i^er= 
fdjled)terung  be»  Silbers  l^ielten,  oon  ber  bann  and;  ber  bobenlofe 

'^Nerfall  be!§  römifdjen  ̂ Jcünsraefens  ausging.  iDarauS  entftanb  lum 
eine  merfroürbige  Umfel)rung  ber  2i>ertDerl)ältniffe:  bas  Silber  fanf 

burd;  feine  äserfd;led^tcrung  jur  Ärebitmünje  l)erab,  roäl)renb  ha§> 
J^upfer  baburc^,  ha^  eS  fid;  jiemlid;   unüeränbert  bel)auptet  l)atte, 
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luieber  in  ()öf)erem  a)kBe  ben  6I)ara!ter  ber  SBertmünje  erljielt.    S)ie 

CSigenfd)aft  ber  2Bertbeftäiibigfett   olfo  ift  Ijm  im  ftoiibe,  biird)  itirc 
relatiue    ̂ ö()e    ober    ©rniebrigung    bie    bii3l)erigen    Gtjaraftere    ber 
^MaEfubfianseii  al§>  ©elbiuertträger  uötlig   umgiifeljren.    ̂ n  biefem 

^Sinne  be»  ̂ iunu^ragen^;  bcio  (Stabi(ität§raerte§  über  öen  ©iib[tan§- 

wert  \)ai  man  je^t  Ijeruorgeljoben,  baB   ber  Übergang  eines  9ioten= 
ianbeS  §ur  @olbinäl)riing   feinescweg?  bie  SBieberaufnafime  ber  SSar- 
i^atihmgen  mit  fid)   bringen  müfete.    ̂ n   einem  Öanbe  raie  Öfterreid; 
^tma,   beffen  9coten  fein  ®i»Qgio   gegen  ©ilbcr  metjr  mndien,  wäre 

fd)on  bnrd)  ben  Übergang  jur  blofeen  (^olbredjnung  ber  entfc^eibenbe 

'i^orteil  ber  ©olbroätjrung,  nämlid;  bie  ©tabilifierung  be§  ÖelbmerteS, 

^^ewonnen:  bie  g^nnftion  ber  öubftanj,  anf  bie  eS  anfommt,  wäre  fo 
ganj  ot^ne  bie  ©nbftans   felbft  erreidjbar.    Unb  nenerbingS  ̂ at  ba§ 

Sntereffe  an  ber  Q^eftänbigfeit  be§  ©elbuierteS  fogar  ̂ u  ber  ̂ orberung 

<]efü!)rt,   bie  metaüifdie  Sednng   ber  9ioten  übertianpt   absufd^affen. 
I:'enn  fobalb  biefe  beftänbe,   wäre  für  bie  uerfd)iebenen  Sänber  eine 

©emeinfamfeit  be§  ©ijftemS  gefdiaffen,  bie  ben  inneren  ä5erfei)r  eine§ 

jeben  all  ben  ©djroanhtngcn  in  ben  poIitifd)en  nnb  luirtfi^aftUdien 

^djidfalen    ber    anberen   untennirft!      ©in    nngebedteS    ̂ ^papiergelb 

biete  bnrd;  feine  @5portunfät)igfeit  nidjt  nur  ben  'Vorteil,  übertjaupt 
im  2anh^  jn  bleiben  nnb  für  alle  Unterneljmnngen  bafetbft  bereit  ju 

fein,  fonbern  üor  ailem  eine  uoUftänbige  ai>crtbeftänbigfeit.     So  an=- 

<jreifbar  biefe  X't)eorie  ift,   fo  jeigt  iljre  blofse  a)iöglid)feit  bod;  jene 
pfi)djologifd}e  fiöfung  beS  @e(bbegriffe§  uon  bem  gnbflan^begriff  unb 

feine  luac^fenbe  Erfüllung   burd)   bie  ä^orftellung   feiner  funftioneüen 
Sienfte.    Übrigen»  unterliegen  aüe  berartigen  ̂ unftionen  beg  ©elbel 
erfidjtlid)  hm  23ebingungeu,  unter  benen  feine  aEgemeine  2Iuf(öfung 

in  ?^un!tionen  ftebt:  ba^  fie  in  jebem  gegebenen  9lugenblid  nur  un-- 
uoüfommen   gelten  unb  itjre  Segriffe  ein  im  llnenb(id)en   liegenbeS 
(Sutundelungsjiel  begeidjnen.     Sdjon  baburd;,  ba^  bie  äi>erte,  bie  e§ 

meffen  unb  bereu  gegenfeitigeS  ̂ Iserljältniö  eS  au^brüdeu  fott,  etraoS 

blof^  ̂:pfvd)ologifdjC'5  finb,   roirb  i()m  bie  iBeftäubigfcit  ber  9taum= 
ober  ©eraic^tSmafse  üerfagt. 

^nbe§  redjiu^t  bie  '^^rariS  mit  biefer  ̂ ii>ertbcftänbigfeit  a(i>  mit 

einer  2:t)atfad)e  angefidjtc^  ber  ̂ yrage,  wie  umn  \\d)  bei  ber  2lMeber^ 
crftattung  eine§  föelbbarle^nS  ju  uerljaüen  i)ahe,  roenn  insiinfd^eu 
ber  aBert  beS  ©elbeS  fidj  geäubert  t)at.  ©efd^iel)t  ba§  etiua  burd) 
©infcn  be?^  (sielbmerteS  überbaupt,  fo  bafe  bie  gleid;e  ©umme  bei 

ber  Siüd'gabe  weniger  mert  ift,  fo  mirb  bieS  uon  ben  Öefe^eu  nic^t 
in  33etradjt  gejogeu;   bie  ibentifdje  Welbfumme  gilt   ol)ue  meitereio 
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aU  ber  ibentifdje  äi>ert.    äi^o  bie  ̂ JJiünje  ielbft  fid)  uerfdjtedjtert,  fei 
e§  hnxd)  Seflierung,  fei  efc  burd)  l^inberuiig  be^^  iDiünjfiiBeS,  entfd)ciben 
bie  Oiefe^c  balb  fo,  bafe  bie,  nad)  bem  neuen  3)iüngfufe,  entfpred)enbe 
©urnme,  balb  ba^  cjleidje  Cuantum  f^eiuc^eljalt,  halh  rein  med^anifd; 

ber  DZennroert  ber  ©d)ulb   ju  erftatten  fei.    ̂ ni  tjangen  olfo   über= 

roiegt  bie  SSorftcHnnQ,   bofe  ha§>  @eI^   feinen  ̂ ^ert   unoeränbcrt  be= 
^alte.     9hm  ift  biefe  ©tabilität  groar  aud)  an  ̂ Jatnralgegenftänben, 

bei  beren  2tu§Ieif)e  fie  niemanb  be^rocifelt,  eine  g^iftion:  ein  gentner 
i^artoffetn,  ben  man  fid)  im  g=rüljjai)r  Ieif)t,  um  if)n  fpäter  in  natura 
mieber^ugeben,   fann   bunn   feijr  üiel   meljr  ober  üiel  weniger  raert 
fein.     2(llein   f)ier  fann   nmn  fid)   auf  bie   unmittelbare  ^ebeutung 

be§  (^egenftanbeg  jurücfjieijen:  mätjrenb  ber  ̂ ^aufdjinert  ber  i!artoffe(n 

f^raanfen  mag,   bleibt   il)r   oättigungio^    unb   9cäl)rroert  genau   ber 
gleidie.    ̂ a   nun   aber  ta§>   @e(b   feinen   berartigen,  fonbern  aü§>' 
fc^lieBlid)  3:;aufd)TOert  l)at,  fo  ift  bie  9?orauiofel3img  feiner  ©tabiHtät 
eine  um  fo  auffailenbcre.     S)ie  (Sntiüicfelung  mirb  sroecfmäfeigermcife 

bal^in  ftreben,   biefe  praftifd^  notroenbige  ̂ iftion  mehr  unb  met)r  §u 
ben)at)rf)eiten.    Sdjon   nom  ©beimetallgelb   ()at  man   beruorgeboben, 

ba^  feine  Sejieijung  äiim  Sd)mud  feiner  3i>ertftabi(ität  biene:  benn 

ba  ba§  ©d)nmdbcbürfnig  febr  elaftifd)   fei,  fo   neljme  e'C-'  bei  ̂ ^v= 
mef)rung  be»  DJietaUoorrateio  fog(eid)  ein  größeres  Cuantum  beSfcIben 

auf  unb  oerijinberc  baburd)  einen  ̂ ^u  ftarfen  ®ru(f  auf  feinen  'il>ert, 
möbrenb    bei   fteigcnbem  23ebürfni!§   nad)   6e(b    bie  ©d^mudoorräte 

al§>  S^ieferDoir  bienen,   au§  bem  bas   erforberlidje  Cuantum  gu   ent= 

nef)men  unb  bie  *'|>rei^ert)öf)ung  ju  begrenjen  ift.    ̂ n  ber  ̂ ortfet^ung 
biefcr  Xenbenj   aber   fdjeint  boio  ̂ ki  in   liegen,   bie   ©elbfnbftanj 
überl)aupt    auSjufd^alten.     ®enn    felbft   eine   fo   geeignete  wie  ba^ 
Gbeimetaü  fann  nidjt  ganj  ben  Sdjtoanfungen  entzogen  werben,   bie 

üuö  feinen   eigenen  ̂ k'bingungen   beso  ̂ -JebarfiS,   ber  ̂ ^robuftion,   ber 
^Verarbeitung  2C.  [jeroorgetjen  unb   bie   bi§  ̂ u  einem  geroiffen  ©rabe 
mit  feinem  ©ienfte    al§>  Xaufd)mittct  unb   StuSbrnd   ber   retatinen 

äßarenroerte  nid)tc^  ju  tfjun  traben,     ̂ ie  üoUftänbige  Stabilität  be;? 
©elbel  wäre  erft  erreid)bar,  roenn  eS  überf)aupt  nid;tg  mel)r  für  fid^ 

märe,  fonbern  nur  ber  reine  3Iugibruct'  bes  SSertoerljältniffee  siuifdjen 
ben  fonfreten  ©ütern.    2)amit  märe  es  in  eine  9{ul)elage  gefommen, 
bie  fic^  burc^  bie  ©d)raanfungen  ber  ©üter  fo  mcnig  oeränbert  roie 
ber  9)ieterftab  burd;   bie  iöerfd)iebenl)eit  ber  realen   0)röf3en,   bie   er 
mi^t.    3)ann  märe  auä)  ber  SBert,  ber  il)m  burd)  baiS  Seiften  biefel 

^^ienftec-'  gufäme,  auf  ein  9Jtarimum  üon  Stabilität   gelangt,   roeil 

fo  bas  ̂ ^erfjältniio  oon  Slngebot  unb  'Jiadjfrage   fid)  uiel   genauer 
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recjuüeren  üef,e  ai§>  bei  feiner  2(6I)äugigfeit  üon  einer  ©ubftan^, 

beren  Duaiitum  unferem  "E^iUm  nur  unüoüfommcn  unterliegt.  S)amit 
ift  freilief)  nidjt  geleugnet,  boB  unter  beftimniten  t)iftorifd)en  unb 

pfi)d)ologifc^en  llniftänben  bie  33inbung  au  ba§  ̂ Dtetall  bem  ©elb 
nod)  eine  größere  Stalnlität  garantieren  fönnte,  ols  bie  £öfung  üon 

il)m  —  raie  id)  e»  oben  felbft  bet)auptet  l)abe.  So  mag  bie  tieffte 
unb  fublinifte  Siebe  biejenige  fein,  bie  nur  jroifdjen  Seelen,  unter 

üölliger  2Iuöfd)altung  jebcg  ©rbenrefteÄ,  befteljt  —  allein  fo  lange 
biefe  nic^t  erreidjbar  ift,  wirb  fid)  ein  9}Jarimum  oon  Viebesempfinbung 

gerabe  ba  jeigen,  mo  bie  rein  feelifdje  33e3iel)ung  einen  3ufa^  unb 

5ßermittlung  burd)  finnlid)e  9iäbe  unb  2ln5iel)uug  erljält;  fo  mag  ba^S 
^^iorabie»  ha^j  3;i?unberuerfpredjen  feiner  Seligfeit  barin  erfüllen, 

'üa^  ba§  33en)ufetfein  berfelben  feinec^  Sid)abl)eben§  üon  entgegen-- 
gefe^ten  ©mpfinbungen  bebarf  —  fo  lange  roir  aber  eben  9JJenfc^en 
finb,  fönnen  allein  fonft  oorljanbene  leibüoUe,  inbifferente,  ober  ijexah' 

gefegte  ©efüljlesuftäubc  u\\§>  ein  pofitiüe»  Wlüd,  alg  Unterf^ieb»= 
empfinbung,  eintragen.  Üi^enn  alfo  aud;  in  einer  ibealen  Social 
üerfaffung  ein  ganj  fubftanjlofeä  ©elb  ha§)  abfolut  jraedmäfeige 

^aufdjmittel  ift,  fo  fann  bod;  bi§  bat)in  feine  relatio  l)öd)fte  Smcd= 
mäfngfeit  gerabe  oon  feiner  53inbung  an  eine  Subftanj  bebingt  fein. 

^I)iefer  le^tere  Umftanb  bebeutet  alfo  feine  3lblenfung  bci§  unenblid)en 
9ß>ege§,  ber  jur  3Iuflöfung  be§  ©elbeä  in  einen  blofe  fi)mbolifd)en 

Präger  feiner  reinen  3=unftion  füi)rt. 
^er  ̂ :prinuit  be§  ̂ unftion^jmerte^S  uor  bem  Subftanjmert  bee 

(Nielbeö  bietet  audj  eine  Jvormulieruiuj  für  einen  feljr  merfioürbigen 

'i^organg  au^  ben  amcrifanifdjen  unb  englifdjen  ̂ apiergelbperioben. 
(g§  ftellte  fid)  nämlid)  baumle  fjcrauc^  bafe  bie  ̂ sreife  ber  2Baren 
oiel  metir  nnh  rafd;er  fliegen  als  bac^  (SJolbagio.  ̂ ae  le^tere  fd^eint 
alfo  gar  nid)t  ba»  3)taB  anzugeben,  in  bem  ba^  Rapier  enttoertet  ift. 

5ll§  ©runb  bafür  l)ören  mir:  fobalb  ̂ ^^^apiergelb  auftrete,  mürbe  bie 
'Jiad)frage  nad)  0)olb  geringer  unb  bac^  fenfe  feinen  ̂ ^^rei».  9lllein 
bieio  fann  bod)  l)öc^ften§  für  ben  Slnfang  einer  foldjen  ̂ ]>eriobe  gelten 
unb  mufe  auft)ören,  fobalb  haS'  billiger  gemorbcue  Wölb  in  baS  3lu!§= 

ianb  gefloffcn  ift.  'I)iir  fdjeint  oielmebr  ber  3ufonimenl)ang  ber:  ba 

ba^  ̂ Ä'efentlidje  am  ©elb  fein  2:aufd)bienft  ift,  fo  ift  ber  aZorninal-' 
mert,  mit  bem  er  il)n  üoUjieljt,  etmae  Scfunbäreg.  ^a§  Sßcrl)ältni§ 
feinet  Siominal;^  ju  bem  ©ütermert  ift  alfo  relatiü  t)erfd)iebbar. 

Sobalb  fein  ̂ >öert  aber  gegen  irgenb  ein  anbereS  Gielb  gemeffen 
mirb,  ba§  bod)  auc^  nur  ̂ unftion§bienfte  leiften  fann,  fo  geigt  fid) 

fogleic^  bie  ai'efensgleid)l)eit  mit  biefem.    ̂ a  ©elb  eben  Öelb  bleibt, 
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fo  lange  eg  biefe  S)ienfte  (eiftet  unb  fie  f elbft  bei  )ei)x  ocrf c^iebenen  inneren 

33efc^Qffen()eiten  annäfjernb  g(eic^  (eiften  fann,  fo  ergiebt  e§  eine  ge= 

ringere  9teibung  unb  ift  ber  jroecfmäBigere  Slusbrucf  be§  natürl'id^en 
l^er^ättniffes,  roenn  bie  'ii>Qrenpreife  erf)eblicf;  t)öf)er  beziffert  roerben, 
qI§  baß  bie  (Belbforten  gegen  einanber  erfieblic^  oerfc^oben  werben. 

^iefS  ift  natürlid)  ein  33er()ä[tnic\  ba§  oon  febr  oielen  onber^  ge- 
rid^teten  ilräften  unD  ©rraägungen  überbecft  roerben  fann,  fo  ha% 

bie  ©rfc^einungen  and)  umgefefirt  üerlaufen  fönnen;  vaa§  aber  nid^t 

beroeift,  bof3  e^  fie  ba,  roo  ©egeninftanjen  febfen,  m<i)t  beberrfd^e. 
Unb  felbft  roo  folc^e  befteijen,  ni5d;te  ee  irgenb  wie  roirffam  fein; 

benn  aucE)  bei  fe^r  —  gegen  ©olb  —  entroertetem  ^sapier  fcbeint  bie 
Äauffraft  beefeiben  ben  ̂ ^^aren  gegenüber  fcbneller  jn  finfen  a[§> 
bem  ©olbe  gegenüber. 

Siel  fübrt  un§  nun  auf  bie  i^ertretung  be^  ©elbroertes  burc^ 

5(quiüa(ente,  inforoeit  biefe  bie  5)(obi(ifierung  ber  Si^erte  al§>  einen 

ber  TOefentlid)en  Sienfte  bes  ©elbee  b^^^^oi^treten  laffen.  '^^  met)r 
bie  Sebeutung  bes  ©elbe»  ai§>  ̂ aufd)mitte(,  23ertmaB,  2Iuf beroabrung§= 
mittet  2C.  au§>  it)rer  urfprünglid^en  ©eringfügigfeit  §um  Übergeroid^t 
über  feinen  fogenannten  Subftanjroert  aufroäc^ft,  befto  mebr  ©elb 

fann  auc^  in  anberer  a[s>  gerabe  in  SDietaüform  in  ber  SÖelt  cir= 
fulieren.  Unb  biefelbe  ßrntroidclung ,  bie  üou  ber  eingefd)ränften 

Starrheit  unb  fubftaujiciien  g^eftgetegtbeit  beio  ßelbe^  ̂ u  Diefen  S^er^ 
tretungen  fütjrt,  mad;t  fid)  bann  ebenfo  innert)alb  bicfer  felbft  geltenb. 

©0  ttma  in  ber  ©ntroidelung  oon  beut  oon  '^^erfon  ju  ̂ ^erfon 
lautenben  Sc^ulbfcbein  ju  bem  ̂ nf)abcrpapier.  ^ie  Stufen  biefer 

(Jntroidclung  finD  nod;  5U  oerfolgcn.  Sie  Klaufel  bes  Sd)u(b= 
anerfenntniffeS,  bafe  ber  ̂ n^aber  beefelben  unb  ni(^t  nur  ber  eigent= 
Udbe  ̂ Uieteifier  5ur  ßinsieljung  bered)tigt  fei,  fommt  ̂ roar  fd)on  im 

'JJtitte (alter  oor;  aber  nidjt  um  feinen  Söert  §u  übertragen,  foubern 
um  bie  Ginjieiiung  burdj  einen  3Sertreter  bei  Wläubigerl  gu  er= 

leichtern.  Siefe  b(on  formate  'HiobKifierung  be^^  '^apierl  rourbe  eine 
met)r  t()atfäc^(idje  in  bem  franjöfifdjen  billet  en  blanc.  hau  an  ber 

£<r)oner  53örfe  furfierte.  Salfelbe  roiel  feiner  ?yaffung  nad^  nod^  auf 

einen  inbioibuellcn  Sc^ulbner  an,  beffen  ')Jame  freilid)  nic^t  aulgefüßt 
roar;  rourbe  ein  fotdjer  inbel  an  bie  teere  Stelle  eingefügt,  fo  roar 

nun  ber  ©laubiger  inbioibuell  beftimmt.  Ser  eigentlidje  ̂ anbell= 
oerfebr  mit  reinen  ̂ ^nbaberpapieren  begann  im  16.  ̂ al)rl)uubert  in 

3tntroerpen;  roir  roiffen,  baß  anfänglid)  benfelben,  roenn  fie  ol)nc  be= 
fonbere  Geffion  in  3fl^fw"9  gegeben  roaren,  oft  bie  (Sinlöfung  am 
3SerfalIltage  oerroeigert  rourbe,  fo  bafe  eine  faiferlid^e  33erorbnung  \i)xe 

3Qt)r6ucfj  XXIII  o,  f)=rg.  b.  ScfjmoIIer.  6 



82  &eoxg  SiiiimcL  [844 

principieffe  ©ültigfeit  feftftellen  inufete.  §ier  l;aben  luir  cüfo  eine 

fel^r  beutlidje  Stufenfolge.  S)er  fragUi^e  Söert  tft  burd;  ben  inbi= 
oibnell  beftimmten  ©djnlbfdjein  fo^ufageu  5iüifc^en  ©laubiger  unb 

©djulbner  feftgef (emmt ;  er  geroinnt  feine  erfte  33eniegüc^feit  in  ber 
5Jtögli(^feit,  roenigftenS  uon  einem  3(nberen  eingesogen  §u  werben, 

n)cnng(eid)  für  ̂ ied^nung  bes  urfprünglidjen  6lnubiger§;  bie§  er= 
raeitert  fid),  inbem  ha§>  23lQnfopQpier  bie  perfonale  ̂ eftinnntbeit  be§ 

©laubiger^  groor  nid^t  aufi)ebt,  aber  boc^  beliebig  tiinau^fdjiebt,  bie 
fc^Iie^üd)  in  beni  reinen  ̂ nfjaberpapicr,  bn§  raie  eine  9}tünje  oon 
§Qnb  3U  ̂ anb  geljen  fann,  ber  2Bcrt  oödig  mobilifiert  ift.  Sie§ 
erfdieint  a{§  ber  9teoere  ober  bie  g(eid)fam  fubjcftioe  Söenbung  ber 
oben  an  ben  ftaatüd^en  Sd)a^affignationen  beobachteten  ©ntnndehmg. 
^nbem  biefelben  ftatt  auf  einzelne  beftimntte  ilroneinfünfte  fc^IieBIid) 
auf  bie  StaatScinfünfte  über!)aupt  lauteten,  oerloren  fie  nac^  ber 

©cite  be§  ©djuIbnerS  ()in  i{)re  inbioibuelle  g^irierttieit,  gingen  ouio 
it)rer  fubftanjiellen  @ingefd)ränftt)eit  in  bie  söeroegungen  ber  all= 

i]emeincn  ©taat»roirtfd)aft  über  unb  rourben,  fd;on  raeil  bie  'Prüfung 
ibrer  befonberen  Cualität  je^t  roegfiel,  unenblid;  oiel  beroeglid^ere 

■^räger  be§  9.i>ertecv  ben  fie  barftellten. 
^ie  ̂ Dtobilifierung  ber  Sßerte  ift  eine  ber  ̂ ebingungen  ober 

Seiten  ber  allgemeinen  (Sirfutation^befc^Ieunigung  berfelben,  an  ber 

fic^  nun  and)  unmittelbar  ba§  33er{)ättnie  oon  (Subftan^  unb  ̂ unftion 
bes  @elbe§  oodäieljt.  (Gegenüber  einer  einfeitigen  iHuffaffung  bee 

'^eri)ältniffe§  §n)ifd;en  @elb  unb  ©elbfurrogaten  fjat  man  i)eroor= 

get)oben,  bafe  bicfe  (enteren  —  (Sljerfe,  äi>e(^fe(,  äl'arrant^^  @iro  — 
haä  ©clb  nid)t  oerbrängen,  fonbern  nur  ju  fdjneUerer  Umfe^img 
oerantaffen.  ̂ enn  inbem  fie  an  bie  Stelle  ber  33arjaf)(ung  treten, 

erfparen  fie  e§  bem  ßin^etnen  smar,  einen  größeren  ©etbbeftanb  in 

feiner  Maffe  ju  Ijatten;  allein  ber  ̂ sorteit  baoon  liegt  boc^  nur  borin, 
ita^  ba§  fo  frei  merbenbe  ©elb  anberroärtso  bejra.  bei  ber  (S^ecfbanf 
arbeiten  fann.  ÜBasc  erfpart  roirb,  ift  alfo  nidjt  eigcntli($  ba§  föelb, 
fonbern  nur  fein  paffioe»  daliegen  al§  ilaffenbeftanb.  So  ift  auä) 

fonft  §u  bcobad)ten,  bafe  i^rebit^  unb  33argelb  fid;  feinesioegg  nur 
einfad;  gegenfeitig  erfe^en,  fonbern  baß  eineg  ha§>  anhexe  gerabe  in 
tebl)aftere  33croegung  fe^t.  ©erabe  loenn  bal  meifte  bare  Weib  am 

"J)carfte  ift,  fteigt  and;  oft  bie  ̂ rebitmirtfdjaft  iuio  2^aumell)ofte  unb 
big  §u  patl)ologifcf)en  Grfd;einungen :  fo  im  16.  Qal)rl)unbert,  ba^  an 
bie  großen  i)ietalIimporte  bie  gröfUen  unb  unfolibeften  Ärebite  fnüpfte, 

bis  äu  bem  ©rünbunge-fieber  ber  5  =  ilUlIiarbenseit  in  ̂ eutfd)(anb. 
5DaJ3  fo  @etb  unb  Ärebit  il)re  ̂ ebeutung  gegenfeitig  fteigern,  6e? 
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beutet  nur  \i)v  ikrufeiifein  §ii  bemfelben  funftionellen  ̂ ienft;  fo 
öafe,  roenn  er  an  ber  entroicfelung  be§  einen  ftärfer  fieroortritt,  aud) 

ber  anbere  ju  ber  gleiten  Sebljaftinfeit  ber  ̂ Beroegung  oeranlaßt 
lüirb.  S)ie§  roiDerfprtc^t  olfo  gar  ui^t  ber  anbereu  9ie(ation  jroifdjen 
ifinen,  raouac^  ber  i?rebit  bae  bare  Öelb  überflüffig  mac^t:  fo  l)öreu 

mir,  bafe  in  @ng(aub  f($ou  1838  tro^  ber  ungeljeuer  geftiegenen 

■^^robuftiou  weniger  bare^  @e(b  üor£)anbeu  geroefen  fei  ai§>  50  ̂ ^aöre 

früljer,  ja  in  ̂ raufreid)  roeniger  ale  üor  ber  ':)ieoo(ution.  3^üifc^en 
Sroei  erfc^einungen,  bie  bemfelben  ©runbniotiu  entfprießen,  ift  biefe^ 

3)oppe(r)erf)ältni5 :  fid)  einerfeitS  gegenfeitig  5u  [teigern,  fic^  anberer- 

feits  ju  üerbrängen  unh  §u  erfe^en  —  burc^au^  begreiflidj  unD 
fetne§roeg§  fetten,  .^c^  erinnere  baran,  lüie  baS  ?vunbamenta[gefü|I 
ber  Siebe  fi(^  finnüd)  uub  geiftig  äußeru  fann  unb  jroar  berart,  bafe 

öiefe  (?rfd)einungc-iücifen  fid;  gegenfeitig  ftärfen,  aber  aud)  fo,  baB 
eine  oon  if)nen  &ie  anbere  au^^uf daließen  ftrebt,  unb  baB  oft  geraöe 

ein  äl>ed;felfpie(  ̂ roifdjen  Diefen  beibcn  gjtöglidjfeiteu  ba§  ©runb= 

gefüf)l  am  tieffteu  uuD  lebentiigftcn  ucrmirflidjt:  id)  erinnere  Mxan, 

raie  bie  oerfd^iebenen  S3etl)ätigungei:  bee  ßrfenntnistriebeC^  foiuot)! 
roenn  fie  fid)  gegenfeitig  t)eroorrufen,  wie  roenn  fie  fid;  gegenfeitig 

oerbrängen,  gleid^mäßig  bie  (Sinlieit  be^  grunblegentien  ̂ ntereffee  be= 
funben;  enblid^,  bie  poütifc^en  Cruergicn  in  einer  ©ruppe  nerbidjten 

fic^  je  nac^  StaturetI  unb  9Jiilieu  ber  Gin,^e(nen  ju  biüergenten  '^^arteien, 
aber  fie  geigen  itjr  ilraftmaB  ebenfo  in  ber  Äeibenfd)aft  be£-  Äanipfe^ 
5roifd)en  biefen,  roie  barin,  baß  ba§  ̂ ntereffe  be^3  ©anjen  fie  gelegenttid; 
5u  gemeinfamer  3lftion  ju  pereintjeitlidjen  im  ftanbe  ift.  So  roeift  bie 

Sebeutung  bee  Jlrebit^ :  einerfeit^  mit  ber  S3arge(bcirfu(ation  in  einem 

^-Bert)ä(tni5  gegenfeitigcr  3(nregung  ju  fteben,  anbererfeitc-  oiefelbe  gu  er= 
fe^en,  nur  auf  bie  6inl)eit  be!5  S^ienftes  i)in,  ben  beibe  ju  (elften  baben. 

2tn  bie  Stelle  ber  33ermebrung  ber  ©elbfubftanj,  bie  burd)  bie 

Steigerung  be^-'  Umfa|e»  erforbert  fd)eint,  tritt  immer  met)r  bie 
3Sermet)rung  feiner  Um(auf§gefd)roinbigfeit.  ^d)  füt)re  g.  S.  an,  ha^ 
fd)on  im  ̂ ^aljxe  1890  bie  frangöfifdie  53anf  auf  J^ontoforrent  bae 

135fad)e  ber  tbatfäc^tid)  barauf  eingegatjlten  ©eiber  umgefeßt  l)at 

(54  «DüEiarben  auf  400  9)aaionen  ̂ rancg.)  ̂ a  bie  beutf^e  9ieic^e- 
banf  bae  lOOfadje.  Wian  madjt  fid)  im  adgemcinen  feiten  ftar,  mit 

roie  unglaubüd)  roenig  Subftang  bae  Öelb  feine  Tienfte  (eiftet.  2)ie 
auffällige  @rfd^einung,  bafe  bei  Slusbrud^  eines  Hrieges  ober  fonftiger 
^ataftropljen  ba»  ©elD  üerf($roinbet,  a(5  ob  ee  in  bie  (Srbe  gefunfen 
roäre,  bebeutet  boc^  nur  tiie  Stocfung  ber  Girfntation,  bie  burd;  bie 

äCngftlic^feit  be^  ßinjelnen,  fidj  and)  nur  momentan  uon  feinem  ©elbe 
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3U  trennen,  üeranlofet  ober  uerftärft  ift.  ̂ n  normalen  ßeiten  lä^t 
bie  ©d;nelIiofeit  ber  (Eirfu(ation  feine  8ubftan§  oiel  onlgebefinter 

erfc^einen,  at§  fie  in  2i>irfli($feit  ift  —  roie  ein  (^(ü^enbeg  ̂ ünfc^en, 
ha§>  im  ̂ nnfehi  rafd)  im  Greife  beroegt  roirb,  aUi  ein  cjnn.^er 

glüfienber  J^reiS  erfdjeint  —  nm  in  bem  2lugenblicf,  roo  feine  Seroegnng 

anfprt,  fofort  roieber  in  feine  fnbftonsielle  9JJinimität  ̂ nfammen* 

?infd)met5en.  S^afe  bie§  bei  einem  fc^led^ten  ©elb  nm  t)eftigften  nuf= 
tritt,  ift  anc^  an§>  ber  für  nnferen  3wfani^enI)a"Ö  n)id)tigen  Xi)aU 

fac^e  oerftänbtid),  bafe  bie  ̂ otgeerfc^cinnngen,  bie  fnnftionetten  9le= 
fultate  eines  gnten  @elbe§  einfnd)ere  nnb  befcl^ränftere  atS  bie  eine» 

fd^(ed)ten  finb.  ̂ q§  ©elb  ge()ört  in  jene  Kategorie  oon  @r« 
fdieinnngen,  beren  Sßirffamfeit  fid)  bei  regniärer  5^orm  nnb  ̂ [^erlauf 
in  angebbaren  ©renken  nnb  beterminiertem  Umfang  beut,  raätjrenb 
fie  bei  2lb(enfungen  nnb  SSerfc^Hmmernngen  einen  uniiberfe^baren 
nnb  !aum  begrenzten  Si^aben  anrichten.  ®ie  ̂ t)pen  bafür  finb  bie 

:Jiiäd)te  beS  :i^3affer§  nnb  be§  %emvä.  ®a  bag  gnte  Selb  nic^t  mit 
fo  üielen  9Jebennnrfnngen  belaftet  ift  raie  ba§  fd)le($te  nnb  be§l;alb 

nid;t  fo  oiel  ©rmägnngen,  'Isorfid^t  nnb  fehmbäre  gJkBregeln  bei 
feiner  Senntuntg  »erlangt,  fo  fann  e§  Ieid;ter  nnb  flüffiger  at§  biefe§ 
fnrfieren.  ̂ n  je  präciferer  ̂ or^"  ̂ ^  ̂ i^  ̂ ienfte  be§  bloßen  @e(be§ 

(eiftet,  befto  geringer  brandjt  alfo  feine  Snbftanj  ̂ n  fein,  befto  feiditer 

ift  fie  bnrd)  feine  ̂ emcgimg  ̂ n  erfe^en.  3luc^  fann  bie  Ik'rmebrnng 

ber  Umfä^e  ftatt  bnrd)  eine  33ernie{)rung  ber  furfierenbcn  Ö3e(b= 
fnbftan^  bnrd^  $8erfleinernng  ber  Stüde  erhielt  tnerben.  ̂ ^  ̂ ah^ 
anbermärtS  anSgefidjrt,  ba§  nnb  lüeSbafb  bie  Gntroideinng  ber 

Sliünje  im  allgemeinen  uon  grof,en  5n  tleinen  (£tüden  get)t  unb  er= 
iüä()ne  nod^  beS  für  ben  je^igen  Bwf'^tt^^^ß^^a^Ö  befonberS  begeid^^ 
nenben  ̂ aUeS:  in  ©nglanb  mar  lange  Seit  ber  ̂ art{)ing  (g(eid> 

0,12  gr  Sitber)  t^aS'  geringfte  *iDiünjftüd;  erft  non  1843  an  mürben 
t)albe  ̂ artf)ing§  gefd;Iagen.  53i§  ba^in  rooren  alfo  alle  Serte,  bie 

nnler  ein  5art()ing  galten,  nom  ©efbnerfebr  an^gefd^Iofien  nnb  für 

atte,  bie  ̂ mifc^en  jmei  ganjen  ̂ aljkn  non  ?yartl)ing  ftanbcn,  ber  'iNer= 
fef)r  erfdjracrt.  ®ie  3.H'rf(einernng  ber  9)tün§e  l)ebt  ben  i^erfel^r 
anfeerorbcntlid) :  inbcm  fie  ba§  ̂ empo  ber  C^klbnmfäi^e  befdjtennigt, 
uermcljrt  fie  itjre  3a{)(,  b.  t).  alfo  bie  bcftinnntc  9lrt,  in  ber  ba§ 

@e(b  fnnftioniert,  ift  im  ftanbe,  bie  gnantitatioen  ̂ ^liobififationen 
feiner  Snbftanj  §n  crfe^^en. 

9lnd;  (jaben  nnn  enblid;  geioiffe  Seiftnngen  beS  @e(be!§  oon  oorn- 
{)erein  einen  ©inn,  ber  bent  2Befen  einer  (Snbftanj  beterogen  ift.  ®§ 
gef)ört  jn   ben  ̂ nnftionen  be§  ©elbeS,  bie  ö!onomifd;e  Sebeutnng 
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ber  S^inge  in   ber  il)m   eigenen  Sprad^e  nidjt  nur  ü6ed)aupt   bar= 

pfteüen,  fonbern  ju   fonbenfieren.    Sn  ̂ ^^  Ginl)eit  ber  ©elöfumnie, 

mit  ber  ein  ©egenftanb  bejaljlt  loirb,  üerbidjten  fid)  ebenfo  bie  äi>erte 

atter,  oieüeidjt  burd)»  einen  langen  3eitraum  ̂ in  erftrecEten  9)iomente 

feiner  Dcu^nießung,  luie  bie  Sonbenuerte  feiner  räumlid^  au!oeinanber= 

liegenben   xeile,   roie   bie    äi^erte    aller  uorbereitenben  unb  in  iljm 

münbenben  Gräfte  unb  Subflanjen.    (Sin  ©elbpreiS,  aue  iine  üielen 

^cünseinl)eiten  er  auc^  beftel)e,  rcirft  bod;  al^  eine  Ginljeit;  banf  ber 

•DöHigen   Ununterfd}eibbarfeit    feiner   3:eile,    bie   feinen    3inn   ouc- 

fc^ließlic^   in  feiner  quantitatiuen  ̂ öt)e  befteljen   lät5t,   bilben  biefe 

xeile  eine  fo   üöUige  (Sinl^eit,   roie  ik  auf  praftifc^em  ©ebiet  fonft 

laum  beftel)t.     21'enn   man   felbft  Don  einem  bo^roertigen  unb  üiel= 

rersroeigten  Cbjeft,  etroa  einem  iianbgut,   fagt,  e^   gelte  eine  l)albe 

^ittion  'Tiaxt,  fo  rairb  burdj  biefe  ©umme,  auf  roie  üiele  einzelne 

^orau§fe|ungen  unb  grroägungen  fte  fid)  aud)   funbamentiere,   bod) 

ber  ai>ert  bes  ©ute»  in  einen   gans  einljeitlid;en  53egriff  jufanunen^ 

gesogen,  nic^t  anberl,  aU  roenn  man  eine  auc^   in  ftc^  einl)eitlid;e 

Bad)e  burc^  einen  in  fid}  eintieitlidjen  iltüttsbegriff  i^ä^t,  alfo  etroa : 

eine  Slrbeiteftunbe  gelte  eine  'Maxi    Man  fönnte  bie5  Ijöc^ftene  mit 

ber  @inl)eit  bes  Begriffes  Dergleichen,  ber  ba^  SBefentlidje  einer  2ln= 

^ai)i  inbiüibueller  Öeftaltungen  sufammenfdj liefst;  wenn  id)  5.  ̂.  ben 

Slügemeinbegriff  23aum  bilbe,   fo  liegen  bie  3Jterfmale  beSfelben,   bie 

ic^   aus  it)ren  fel)r  üerfd;iebenartigen  5l>erroirflid)ungen  an  ben  ein= 

seinen  Säumen  l^eraus  abftraljiere,  nidjt  mel)r  nebeneinanber,  fonbern 

burc^bringen  fid)  ju  einer  einl)eitlid)en  ̂ li>efenl)eit.    äi>ie  c§  ber  tiefere 

(Sinn  bes  53egriffe§  ift,   nid)t  ein  blofse^  Sufannnen  oon  ̂ Jierfmalen 

^u  fein,  fonbern  bie  ibeale  einl)eit,  in  ber  biefe  ̂ J)ierfnmle  tro^  aller 

itirer  ̂ ßerf^iebenljeiten  fid)  begegnen,  unb  in  bie  fie  fidj  einfdjmeljen  — 

fo   läßt  ber  ©elbpreii5  alle  üielfadje  unb   ertenfiü    öfonomifd)e  Se= 

beutung  beg  Dbfeftg  in   eine   gleid)fam  unauegebeljute  (Sinlieit  fon^ 

:öergieren.    G§>  \i)dnt  jroar,  aU  ob  jener  (Sljarafter  reiner  Quantität 

bies  gerabe  werljinbern  müRte:   niemale  fönne  eine  ̂ JJiar!  mit  einer 
^roeiten  eine  folc^e  @inl)ett  bilben  roie  bie  ©temente  eineg  organifd)en 

i^örperö  ober  einer  focialen  i^ereinigung,  bie  '^erfc^lingung  ineinanber 

fel)le  il)nen,  fie   blieben   eroig  an  bie  Jorm   bec^  :)tebeneinanber  ge- 

bunben.    2lllein   bieg   gilt  tl)atfäc^ltd}   nid)t   für  ben  gatl,   \)a^  bie 

©elbfumme  ben  ̂ >ert  einee  Cbjeftc»  auebrürft.  Gine  halbe  3Jiillion 

maxt  finb  an  unb  für  fid;  freiließ  ein  blof3  abbitionalec^  Konglomerat 

Sufammenljangslofer  Gintjeiten;  bagegen   alc^  al^ert  eines  Sanbgutee 

finb  fie  ba^   einl)eitlid;e   Symbol,  siu^Drud  ober  3lqutüalent  feiner 
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2ßertl)öl)e  iiiib  fo  luenig  ein  blo^t§>  D^ebeneinonber  einjelner  3Jtar!- 

ein{)etten,  roic,  raenn  man  bie  Suftteiiiperatur  mit  20*^  bejeic^net, 
bamit  nid)t  eine  ©nmme  von  20  einzelnen  ©raben,  fonbern  oielmet^r  ein 

in  fid)  üöUi(^  cinl)eitüd)er  ̂ ii^ärmejnftanb  gemeint  ift.  S)a  ber  Sßert 
eine»  DtijefteS  fd^liefeUd)  au^  ein  @efüt)(,  alfo  auf  eine  rein  intenfiüe 

©rfc^einnng  5urücfge()t,  fo  gewinnt  ba^5  rein  quantitatiue  9IuBereinanber 
ber  ©elbfnmme  ali  2Bertanebrucf  für  ein  Dbjeft  ben  ßljarafter  einer 
intenfioen  @int)eit.  ̂ ieso  entfpric^t  ber  erroäf)nten  Seiftung  be§ 
©elbeS,  Serte  ju  f onbenfieren ;  mit  biefer  fc^Iießt  e§  ficf)  ben  großen 
Jlulturmäc^ten  an,  beren  ̂ efen  e^  ift,  überall  in  einem  !(einften 

^unft  bie  größte  Äraft  ju  fammeln  unb  uermöge  ber  ̂ ^orm  ber 
Äonjentrierung  ber  Energien  bie  paffinen  unb  aftiuen  SÖiberftänbe 

gegen  unfere  ̂ mede  ju  überminben.  i^ier  ift  üor  a((em  an  bie  SJiafdjine 
jn  erinnern  unb  jroar  nid)t  mir  nad)  ber  auf  ber  ̂ anb  (iegenben 
Seite,  baf3  fie  bie  9Jaturfräfte  in  fonjentrierter  2i>eife  in  bie  33at)nen 

un§  ertüünfd)ter  33ett)ätigung  (ent't:  fouDern  and)  nad;  ber  I)in,  öafe 
lebe  ̂ erbefferung  ber  ̂ Jiafd^ine  unb  (Srt)öi)ung  it)rer  ©efc^rüinbigteit 
ben  Slrbeiter  ju  erI)öf)ter^ntenftfifation  feines  ilrafteinfa^e^  S^ingt. 
l^a§>  ehm  ift  ber  ©runb,  me^tjatb  ̂ ortf^ritt  ber  mafd;inellen  Sed^ni! 

unb  'I^erfürjung  ber  2lrbeit§5eit  fo  oft  ̂ anb  in  ̂ anb  get)en  fann 
unb  muf3:  meit  bie  uerbefferte  9Jtafd)inerie  nid)t  nur  bie  9iaturfräfte, 

fonbern  and)  bie  ̂ Dienfdienfräfte  in  5ufammengebrängterer,  gleid;fam 
porenloferer  ?yorm  in  ben  2)ienft  unferer  B^ede  ftellt.  S($  fe|e  bie 

gleite  K^ulturtenbenj  )id)  an  ber  ij^rrfdjaft  be^  i)ialurgefe^e§  inner- 
balb  unfereio  'il>e(tbilbe^5  üeriinrfüdjen :  gegenüber  bem  i^aften  an  ber 
einsetncn  @rfd;einung,  ber  Sufäfligfeit  unb  ̂ folierttieit  primärer 

©mpirie,  ift  ba§  9iaturgefei^  eine  ungeljeure  Konbenfierung  bee  @r= 

fenneng;  e^  fafet  in  eine  furje  ̂ ormel  bie  (S'rfd^einungeart  unb  33e= 
luegung  enblofer  ©in5elfäEc  jufammen,  ber  ©eift  fomprimiert  mit 

il)m  bie  räumlidje  unb  ?eitUd)e  G'rtenfität  be§  Öefc^et^ene  in  eine 
überfdjaubare  3i)ftenmtif,  in  ber  fojufagen  bie  ganje  i\>e(t  latent 

entf)alten  ift.  3tn  einem  ganj  anberen  ̂ 'ol  ber  Grfd^einungen  jeigt 
bie  2lblöfung  ber  ̂ anbmaffen  burd)  bie  ?yeuerroaffen  bicfelbe  GnU 

luidehmgÄform.  ^m  '"Isuluer  liegt  bie  enorme  iU-aftüerbid)tung,  bie 
mit  einem  lltintmum  uon  Diusfeüciftung  eine  unmittelbar  gar  nic^t 

er^ielbare  ©i-tenfität  ber  3Birtung  entfeffett.  ̂ a  oieüeid^t  ift  bie 
'ÜMditigfeit  unb  bie  !Differen,^ierung  ber  '^^erfönlidifeit  innevbalb  ber 

l)iftorifd)en  ̂ ^emegung,  bie  an  bie  (Stelle  ber  Öenti^,  A-amilien=,  @e- 

noffenfc^aft^organifationen  tritt,  bem  gleid^en  ̂ ^rincip  untertlian- 
^nbem  bie  berocgenben  5lräfte  uon  immer  inbiüibualifiertercn,  äuBerlid) 
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enger  begrenjten  trägem  au§>^txai)ku,  erfdjeiiien  ik  fomprimierter  ais> 

t)orI)er,  bte  ©d^irffolöfaftoren,  bie  bei   enger  (£iufdjine(5;img  be§  ein- 
seinen  in  feine  Örnppe  bnrd;  Oiefe  Ijin  üerteilt  finb,  fon^entrieren  fid) 
je^t  in  i^m  felbft ;  ba§  ©elbftbeftinimnngsred^t  be§  mobernen  9)ienf ̂ en 
f)ötte  3Tüedmä§igeriueife  nic^t  anffonimen  fönnen ,  raenn  nid)t  in  ber 
engen  ̂ orm  perfonaler  ßriftens  ein    feljr  geftiegenee  Cluantnni  oon 
SBirfungeniöglid) feiten  jufQmniengebunben  TOäre.  Unb  bem  raiberftreitet 

e§  bnrd^Quc^  nid)t,  boB  sugfeid;  bie  ̂ ^i'^^^tionen  jener  engen  Öemein-- 

fd^often  jum  großen  S^eil  an  Den  fo  uiel  ei-tenfiueren  OiroBftoQt  über== 
gegangen   finb.     !lDenn  anf  bie  nnrl;(ic^en  Seiftnngen   angcie()en,  ift 
bie  Sebensforni  be^  niobernen  Staate»  mit  feiner  ̂ ^eanttenorganifation, 

feinen  9)cadjtmitteln,  feiner  Gentratifierung,  eine  unenblid^  uiel  inten= 

fioere,  aU  bie  ber  {'(einen  nnb  primitiven  ©emeinroefen.    ®er  moberne 
©toot    bernljt    auf    einem    unge{)euren    ßuf ammenne()men ,    '^mxn^^ 
anberflec^ten  unb   3]ereint)eitHdjen   aller   politifd)en  Kräfte;   fo   ba^ 
man  bireft   fagen  fann:    gegenüber  ben  Mraf tüerf djiuenbungen ,   bie 

bie  3enötlung   einer  9cation  in  jene  felbftänbigen,   in  fid^   centralis 
fierten  Öemeininefen  von  geringfter  Grtenfität   beiuirft,   ftettt  fotuot)! 

bie  freie  unb  biffcrenjierte  '|>erfönlid)fcit,  luie  anbererfeit§  ber  moberne 
©roMtoat  ein  unüergteidjlid^eic  3wfa""nenne()men  ber  Äräfte  bar;  bie 

focialen  Spannfräfte  fino  bimnit  in  eine  berartig  fompenbiöfe  A-orm 
gebradjt,   baB    jeber   einjelnen    3tufforberung    gegenüber  mit   einem 

9}Hnimum  uon   neuem  ©nergieaufiuanb  ein  'J)iarimum  uon  :i^eiftung 
erhielt  roerben  fann.    G^  ift  nun  intereffant  ju  fe()en,  mie  ha§>  @e(b 

Ü^  nid;t  nur  biefen  23eifpie(en   ber  l)iftorifd)en  STenbens   auf  .Hraft= 
oerbi^tung   anfd)IieBt,    inbem    c§>    bie   äöerte   ber    ̂ inge    auf   bie 
für^efte  unb  fomprimiertefte  ̂ i>eife  auebrüdt,  fonbern  bies  and)  nod) 

fo  beftätigt,   baB   eg   §u   uielen   jener  gleid)   geridjteten,  aber  ganj 

anberen  öiebieten  suge()örigen  33eifpie(en  ein  bireftee  liH^rljaltniiö  i)at. 
3n  ber  Gpod)e  ber  auffommenben  ̂ yeuenuaffen  luurbe  pecunia  nervus 

belli;   bas  ̂ -jinlöer   entmanb  bem  9ütter  unb  bem  Bürger  bie  äöaffe 
unb  brüdte  fie  bem  Sölbner  in  bie  §anb,  madjte  i()ren  'lk]\^  unb 
ibre  5i3enul3ung  atfo  §um  ̂ 4]riöifeg   ber   Ojetbbefi^er.     äöie  eng  bas 
3Iuffommen  unb  bie  ?vortfd)ritte  ber  ̂ JJiaf($inented)nif  mit  bem  Öelb= 
inefen  öerbunben  finb,  bebarf  feine-^  i^iadjiueifey.     5)agegen  luerbe  id; 
fpäter  einen  fotc^en  bafür  ̂ u  füljren  i)ahzn,  ba^  jene  (gntioidelung 
ber  primären  Wruppenbitbung  jur  33efreiung  ber  ;3nbiüibualität  einer- 

feitc^   unb   bie  (?rTOeiterung  3um  (Srof^ftaat  auDererfeite   bie  innigfte 
innere  Sejietjung  gu  bem  2(uffommen  ber  @elbroirtfd;aft  i)at.    <Bo 
fef)en  rair  bie  ̂ lutturtenben^  ber  ilonbenfierung  ber  iiräfte  in  üieterlei 
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bireften  luib  inbireften  3wfoinnicnl)ängen  mit  ber  @e(bform  ber 

2Berte.  2iIIe  jene  inbireften  .53ebentun9en  feiner  für  bie  anber= 
tüeitii^en  Seiten  \)^i>  Kultnrprojeffeg  tjängen  an  feiner  loefentlidien 

Seiftung,  ha^  ber  öfonomifd;e  SBert  ber  Singe  mit  i{)m  ben  ge^ 
brängteften  9Iu5bru(f  unb  eine  ä>ertretung  von  abfolutcr  ̂ ntenfität 

gewonnen  l)at.  äßenn  man  Ijergebradjterroeife  unter  bie  ̂ auptbienfte 

be§  ©elbeä  rechnet,  bQ§  e§  3BertQufbeioai)rung§^  unb  äBerttranäport* 
mittet  ift,  fo  finb  bie§  nur  bie  groben  unb  fefunbären  ©rfdjeinungeu 
jener  grunblcgenben  fvunftion.  3ie  aber  Ijat  erfid;tlid;  gar  feine 
innere  Segietjung  ju  bem  ©ebunbenfein  bes  @elbe§  an  eine  ©ubfianj, 

ja  an  itjr  tritt  am  empfinbbarften  Ijernor,  ba^  ba^  2Befentlid;e  be^ 

©elbe^  bie  iBorfteHungen  finb,  bie,  lucit  über  bie  eigene  ̂ ebeutung 
feinet  ̂ räger§  f)inau§,  in  if)m  inüeftiert  finb.  3^  größer  bie  9ioUe 

bei  ©elbeS  aU  iöertfonbenfator  lüirb  —  unb  tia^)  rairb  fie  nid^t 
burd)  äßertfteigerung  feineso  einjetnen  Duantums,  fonbern  burd)  bie 

©rftredung  bicfer  feiner  g^unftion  auf  immer  mel;r  Dbjefte,  burd) 
bie  ä^erbidjtung  immer  üerfdjiebenartigerer  äßerte  in  feiner  3=orm  — 
befto  weiter  rairb  es  üon  ber  uotioenbigen  33inbung  an  eine  ©ubftanj 
fortrüden;  benu  in  if)rer  ̂ mmergteidimäfeigfeit  unb  Starrtjeit  mufe 

biefe  ber  ̂ -ülte,  bem  äßed)fel,  ber  9}iannigfalttgfeit  ber  äßerte  immer 
inobäquater  raerben,  bie  auf  itjre  33orftelIung  projiziert  unb  in  üjv 
fonbenfiert  raerben. 

2ßenn  fo  bie  Seiftungen  hei  ©elbeö  fid^  teilic  neben  feiner 

©ubftans  teils  uimb()ängig  oon  iljrem  Duantum  üoK,^ieI)en  fönneu, 

unb  racnn  beictjalb  fein  äßert  finfen  muf3  —  fo  bebeutet  hki  burd)= 
aus  nid;t,  bafe  ber  äßert  bes  &elhe§>  übertjaupt,  fonbern  nur  ber  bes 
einjetnen  fonfreten  ©elbquantumc  (jerabgefe^t  ift.  33eibe§  fällt  fo 

raenig  gufammen,  baji  nmn  gerabeju  fagcn  fanu :  je  weniger  hasi  ein= 
seine  ©elbguantum  wert  ift,  befto  raertooller  ift  haS»  @etb  übert^aupt. 
Senn  nur  baburcb,  ba^  bal  ©clb  fo  biüig,  jebe  beftimntte  ©umme 
feiner  fo  uiet  raertlofer  geraorben  ift,  taun  es  biejenige  allgemeine 
3Serbreitung,  rafdie  Girfutation,  überall  l)inbringenbe  33erraenbbarfeit 

gerainnen,  bie  iljm  feine  jetzige  9Jolle  fid)crt.  ̂ ^nnerljalb  bes  3"bi' 
üibuumi  fpielt  ]id)  basfelbe  $i>erl)ä(tni!o  §raifd)en  ben  einzelnen  ©elb- 
guanteu  unb  iljrer  S^otalität  ah.  Öerabe  biejenigen  ̂ ^erfonen,  bie 
fid)  üom  C^elö,  wenn  es  eine  einzelne  iHusgabe  betrifft,  am  leidjteften 

unb  r>erfdjraenberifd;ften  trennen,  pflegen  uom  Öelbe  überl)aupt  am 

abljängigften  ju  fein.  3(uc^  bies  ift  eine  ber  33ebeutungcn  bor  9iebeus= 
art,  baß  man  hai  @e(b  nur  uerad^ten  fönne,  raenn  man  feljr  uiel 

t)ätte.    3"  ruljigen  Seiten  unb  Orten,  mit   öfonomifd;  (angfamerem 
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Sebenötempo,  roo  ba»  öelD  oiel  länger  au  einer  OteEe  liegt,  wirb 

fein  einjelneS  Duantum  oiel  f)ö{)er  geroertet  aU  in  ber  öfonomifdjen 

^agb  ber  grof3ftäbtifc^en  Ojegenroart.  Sie  fd)nelle  (Sirfuintion  erjengt 

eine  @eiuo()n()eit  bec^  3Beggebene  unb  2i>iebereinbefommen§,  mad)t 

jebe§  einjelne  Cuantum  pfi)djo(ogifd;  gleichgültiger  unb  luertlofer, 

■roäf)renb  e§  als  ©elb  überljaupt  —  bo  ba§  @elbgefd)äft  ben  ein= 

jelneu  l)ier  üiel  intenfiüer  unb  ertenfiöer  berüljrt  als  in  jenem  un= 

betoegtereu  Xafeiu  —  immer  größere  Sebeutuug  geroinut.  (S§  ift  ein  im 

(Gebiete  ber  ä^ertungen  feineÄiueg^^  uucrl)örter  ̂ aü,  baB  bie  2Berte  be^ 

©anjen  unb  bie  feiner  STeile  fid;  in  umgefeljrter  ̂ ^Proportionalität  ̂ u 

einanber  entroideln;  unb  sroar  nid^t  burd;  ein  §ufällige§  3"1öwm*-Mt= 

treffen  üon  Umftänben,  fonberu  burd)  birefte  a'Nerurfad)ung :  M^  jebe 
einjelne  angebbare  ©elbfumme  \c^t  weniger  mert  ift  ale  oor  3al)r= 
()unberten,  ift  bie  birefte  33ebingung  für  bie  ungeljeuer  gefteigerte 

^ebeutung  beä  Selbes.  Unb  biefe  ̂ ebingung  Ijängt  il)rerfeit§  raieber 

üou  bem  Steigen  be»  ̂ unftionsroertes  be§  @elbe§  auf  iloften  feinee 

<Subftan§iüerte^  ab.  ®a5  jeigt  fidj  nid)t  nur  am  ©elb  im  all= 

<;emeinen,  fonbern  and)  an  ben  einjelnen  bauon  absweigenben  Gr= 

fc^eimingen:  ber  3i"^^nif5  ftanb  aufeerorbentlid)  Ijodj,  fo  lauge  es 

teils  wegen  ber  !ird)lid)eu  aöuc^erleljre,  teils  roegen  ber  naturtüirt= 

fc§aftlid;en  i^erljältuiffe  überl)aupt  roenig  üer5inslid)e  Sarleljeu  gab: 

eine  je  größere  23ebeutung  ber  Si'^'^  ii"  mirtfd)aftlid)en  ̂ ebeu  erljielt, 
befto  geringer  rourbe  er. 

Unb  auc^  uou  bem  aUerprincipiedften  Stanbpunfte  au§  märe  es 

bas  f(^merfte  3Jiif3üerftänbuis  ber  (S-ntroidelung  oon  ber  ©ubftanj  ̂ ur 

Seiftung,  roenn  man  )ie  auf  ein  „äi>ertlo»'=merbeu  beS  ©elbeS  beutete, 
unb  aU  fei  il)m  bamit  ungefäl)r  fo  oiel  genommen  roie  einem 

gjlenfc^en  mit  ber  Seele  —  nämlid)  aüe§.  2)iefe  3luffaffung  gel)t 

f^on  besljalb  an  ber  ̂ auptfad)e  üorbei,  weit  bie  ̂ unftionen,  in  bie 

t>a§^  @elb  fid)  auflöft,  felbft  mertöoUe  finb,  luoburc^  i^m  ein  2öert 

3uroäd)ft,  ber  beim  ̂ JJcetallgelb  ein  abbitioneller,  beim  3<^ic^cugelb  ber 

einzige  ift;  fo  fidjcr  aber  ift  er  ein  reeller  äi>ert,  mie  bie  ̂ ofomotioe 

burd)  baS  2lu5üben  il)rer  2:ranÄportfunttiouen.  einen  Söert  Ijat,  ber 

meljr  ift  als  ber  Üi>ert  il)res  gjiaterials.  ̂ reilid)  fann  e»  junäd)ft 

bie  Öelbfunttionen  ausüben,  meil  eS  ein  SÖert  ift;  bann  aber  iiiirb 

e§>  ein  äöert,  meil  eS  fie  übt.  Scn  'ilsert  be§  ©elbeS  in  feinen 

Oubftauäroert  fe^en,  tieif^t  ben  äi>ert  ber  Sofomotioe  in  ben  ibres 

eifengeiuid^t»,  etroa  nod)  um  hen  barin  ftcd'enben  Slrbeitsmert  erl)öl)t, 

fe^en.  älber  gcrabe  biefe  2lnalogic  fd^eiut  bie  5lnnat)me  eineS  be- 

fonberen,  au^  ber  3=unftion  erroaclifenbeu  äi>ertes  ju  roiberlegen.    ®er 
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^reiB  einer  Sofomotiüe  —  luir  braurfieii  in  biefem  3ufött^iHen{)Qngc 

nid^t  jroifdicu  äöert  unb  -^ircie  511  unterfd)eiben  —  6eftef)t  nüerbing^ 
nu§  9JiQtcria(raert  -+-  ̂ ormraert  b.  i).  H-  9Bert  ber  barin  in^^ 
üeftierten  Slrbeit^^fraft.  S^aß  bie  iifofomotiüe  raie  ba§  6elb  ben 
3(n§taufd;  non  Cbjeften  beroirft,  ba!§  fei  sraar  bie  SSeronlaffuncj,  fie 

überljQupt  §u  lüerten,  baoon  bange  aber  ba§  SJfaf;  biefer  SBcrinng 

feincicniegS  ah  —  raie  aurf)  fonft  bie  'Jtü^(id;feit  unjä^liger  Cbjefte 
beiuirfe,  bafe  fie  iiber|anpt  einen  5Jiarftprei§  l)aben,  bie  ̂ öt)e  biefes- 
aber  oon  ganj  anberen  9J{ontenten  beftimmt  rocrbe;  bie  9iü^lid)feit 

gebe  bei  foldien  Dbjeften  allenfatl^  eine  ©renje  an,  über  bie  ber 

'^^rei§  ni(^t  fteigcn  barf,  aber  fie  !önne  f)ier  feine  pofitioe  ©röße 
nid)t  erzeugen.  @i(t  biefer  58ergleid),  fo  fd^eint  ber  95}ert  be§  ©elbel- 
bod)  raieber  üon  feinen  ̂ unftioneu  auf  feine  ©ubftanj  jurüdgeraiefen 

3U  lüerben.  3([Iein  an  einem  entfdjeibenben  ̂ ^Umfte  gilt  er  eben 
nic^t.  Safe  eine  Sofomotiüe  nur  nad)  ibrem  93iateriahüert  unb 

?yonming§n)ert  bcsaljlt  wirb,  i)ängt  auefd)liefUicb  baran,  bafe  jeber 

'beliebige  Sofomotiuen  bauen  barf,  unb  be^tjatb  bie  3^ee,  obne  bie 
9}iateria(=  unb  ̂ Irbeit^fraft  niemals  eine  l^ofomotiue  ergeben  roürben, 

feinen  (^•inftuf3  auf  bie  ':|3rei§bilbung  befi^t.  Sobalb  ec^  ein  '^^atent 
auf  Sotomotioen  gäbe,  mürbe  fid^  in  bem  fet)r  erf)öl)ten  ̂ sreife,  ben 
man  für  fie  bemiüigt,  ber  9.i>ert  jeigen,  ben  fie  über  bie  Summe 
oon  ̂ Jiaterialmert  unb  2lrbeitöUiert  IjinauS  befilicn;  fobalb  bie  ̂ bee 

(^jemeingut  ift,  i:)ahcn  il)re  ̂ HTunrflid)ungen  inforoeit  feine  „Selten-- 

^eit"  unb  erft  biefe  mürbe  ibrer  ̂ •unftionSbebeutung  einen  befonbercn 
::}hi5brud  im  '^^reife  Derfd)affen.  5iun  aber  befte()t  am  Öelbe  etmaS, 

\va§>  öem  ̂ satente  entfprid)t :  ba§  '^]>rägercc^t  ber  Stegierungen,  ba§ 
bie  ,^sbee  be§  ©elbeiS  unbefd^ränft  ju  oermirflic^en  l^inbert  r  auf  biefem 

•lOJonopol  ber  ̂ Kegierung  rubt  bie  „Seltenbcit"  beg  ©elbeS  entraeber 
tcilrocife,  menn  e§  au§  (S-belmctali  befteljt,  ober  uöllig,  menn  e§  Rapier 
ober  (Sd)eibemün5e  ift.  (Sin  d)inefifd)eg  @efe^  brüdt  im  erfteren  ̂ atle 
haS'  ̂ Jionopol  ber  ̂ Regierung  baburd)  mit  d)arafteriftifd)er  gdjärfc 

auÄ,  baf?  e»  ben  ̂ -alfdimünjer,  ber  am  ed;tem  llietall  mün^t,  fdjuierer 
beftraft  al§  ben,  ber  e»  aus  minberroertigcm  ti)ut:  meil,  fo  toirb 

biesi  begvünbet,  er  gerabe  bamit  in  un,üemlidiere  Sl'onfurrens  mit  ber 
^{egiorung  träte  unb  in  iljre  ̂ ^rärogatioe  tiefer  eingriffe,  aU  im 

letzteren  fS-alil  ̂ ll^enn  jeber  beliebige  @elb  prägen  tonnte,  fo  mürbe 

fein  "ii'ert  allerbinge  auf  iltaterialmert  unb  Aormroert  finfen.  ̂ 5er= 
möge  beio  ber  tientvalgemalt  norbebaltencn  'j>rägeredjte'?,  bai§  bem 
©elb  bie  ftete  9Jiöglid)feit,  roirflid^  al§>  ©elb  ju  funftionieren,  garon= 
tiert  —  gennnnen  biefc  ?funftioncn  nun  ibrerfeit^  bie  9)cögtic^feit, 

bem  illiaterial=   unb   ̂ "vormmert  bee   Öelbey   ein   meitere»   roirffameS 
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äöertquantum  l)in5U5ufüt3en  ober,  rao  jene  fortfallen,  iljin  überhaupt 

einen  2Bert  ju  nerfcfjaffen.  SBie  ein  Sitennaß  roirtfc^aftüdjen  'ii>ert 
{)at,  nid)t  tueil  ec>  iliateriat  unb  ̂ orm  entf)ä(t  —  benn  racnn  e;^ 

nic^t  burd)  biefe  ju  einem  au^erljatb  itjrer  liegenben  ̂ mcde  vev-- 
toenbbar  roäre,  fo  luürbe  fein  9Jienfd;  i^m  nadjfragen  —  fonbern 

nieit  e§  bie  ?yunftion  be§  ̂ )Jieffen§  juiedmäftig  erfüllt,  fo  l)at  auii} 

ba^  ©elb  feinen  'Ißert  im  2)ienft  bee  ilieffen»  nnb  ben  nnbcren,  bie 

e§  leiftet.  9lur  'i)a^  man  biefen  auc^  raieber  nnr  in  @clb  mit  (jin^ 
reid^enber  3lD[gemein[)eit  ausbrüden  fann,  uertjinbert,  biee  fo  oi)ne 

roeitere^^  5U  erfennen  wk  bei  bem  SitermaB,  beffen  Si>ert  nmn  in 
etroag  anberem,  ai§>  e§  felbft  ift,  ansbrüdt.  S)ie  ©ienfte  beic  @elbe§ 

bilben  feinen  „Öebraud)eraert",  ber  bod)  in  feinem  „2^anfc^uiert" 
irgenbraie  jum  2Iuibrud  fommen  muß.  Xk  Subftanjttjeorie  be§ 
@etbe§  TOe^rt  fid^  gegen  bie  bod^  nnoermeibüc^e  ©rfenntnistenbenj, 

bie  33ebentung  ber  ®inge  au§>  if)rem  terminus  a  quo  in  i()ren 
terminus  ad  quem  ju  oerlegen:  nidjt  roail  ha§i  @elb  ift,  fonbern 

TOOju  e§  ift,  öer(eit)t  if)m  feinen  SKert.  ®ie  ©djuiierigfeit  ber  @e(b= 
tf)eorie  berul)t  borauf,  baf^  ha^i  ©elb  jugleid)  aufeer^nlb  nnb  inner= 
f)alb  ber  3i>ertreif)en  ftei)t.  ̂ ^"foroeit  es  bas  äBertoerl^ättniio  ber 

(^jüter  untereinanber  QU!5brüdt,  fie  mißt  unb  au»taufd)en  ()i(ft,  tritt 
e§  5U  ber  äöelt  ber  bireft  nn^baren  ©üter  a[§>  eine  9JJac^t  gan^ 

anberer  ̂ rooenien^,  fei  Q^i  als  fd)ematifd)er  5Jta§ftab  jenfeitS  aüer 
Wreifbarfeiten,  fei  es  a[§>  S^aufdimittel,  bas  fid)  äioifdjen  biefe  leiteten 

aber  nur  f(^iebt,  roie  ber  i'id)täti)er  graif d;en  bie  '^-'onberabilien. 
^aburd)  aber,  ba§  e§  biefe  2)ienfte  leiftet,  bie  auf  feiner  Stellung 
auBerl)alb  aller  fonftigen  ©üter  beruljen,  erwirbt  es  felbft  einen 

fonfreten  ober  fingulären  äöert,  roie  bie  i^ofomotioe  ober  ha§>  iiiter= 
maß.  hiermit  fteigt  es  in  bie  33erfettungen  unb  33ebingungen  ber 

•Keif)e  l;inab,  ber  eiS  bod)  jugleid;  gegenüberfteljt :  es  roirb  uon  3ln^ 

gebot  unb  3tad)frage  in  feinem  äi>erte  abtjängig,  feine  ̂ -|]robuftionö' 
foften  üben  einen  frocnngleid)  minimalen)  (SinfluB  auf  biefen 

ou§,  e§  tritt  in  üerfd;iebenroertigen  Cualitäten  auf  :c.  ̂ ie  3?er= 
ginfung  ift  ein  3(ugbrud  biefe»  2i^erteg,  ber  il)m  aliS  Xräger  feiner 
?yunftionen  5ufommt-  Cber  oon  anberem  ©tanbpunft  i)^x  angefcljen: 

bie  ̂ Doppelrolle  be§  Öelbe»  ift,  baf3  e§  einerfeits  bie  'i\>ertoert)ültniffe 
ber  au^taufdjenben  äöaren  untereinanber  mißt,  anbererfeit^  aber  felbft 
in  ben  3üi^4aufdj  mit  il)nen  eintritt  unb  fo  felbft  eine  ju  meffenbe 

©röBe  barftellt;  unb  jroar  mifet  e^  fic^  roieberum  einerfeits  an  ben 
©ütern,  bie  feine  ©egenroerte  bilben,  anbererfeit^  am  Selbe  felbft; 
benn  auc^   ba^  @elb  felbft  roirb  mit  @elb   besalilt,  roie  ha§  reine 
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@elbgefd;äft  unb  bie  jinsbare  2(nleiije  geigen.  ®a§  ©elb  get)ört 
alfo  5U  benjenigen  noriuierenben  3?orfteIIuugen,  bie  fid^  felbft  unter 

bie  9Jorm  beugen,  bie  fie  felbft  fiub.  2tlle  fold;e  ̂ äEe  ergeben  33er' 
lüidelungen  unb  ilreisberoegungen  be§  2)eufen§:  ber  Ureter,  ber  ade 

Ureter  qI^  :^ügner  begeicljuet  unb  fo  unter  fein  eigene^  2lEiom  ge- 
^örenb  feine  eigene  3(uöfage  Sügen  ftraft;  ber  ̂ effimift,  ber  bie 

^anje  Sßelt  fd)led;t  nennt,  fo  bofs  feine  eigene  3:t)eorie  e§  ouc^  fein  mufe; 
ber  ©feptifer,  ber  wegen  ber  grunbfä^Iid;en  :Öeugnung  oder  2Ba^r^eit 
üud)  bie  beg  ©feptici^muiS  felbft  nid)t  aufredet  erlialten  fann  2c.  So 
ftel)t  bog  ©elb  nl§  äliofeftab  unb  Xaufd^mittel  über  ben  roertooUen 

fingen  unb,  burd;  biefe  Sienfte  felbft  ein  luertooEeg  2)ing  raerbenb, 
reiljt  c§  fid;  jraifc^en  fie  unb  unter  bie  9iormen  ein,  bie  üon  if)m 

felbft  auggeljen.  ®ie  ©oppelroUe  beö  ©elbeS  beroirl't  e§  aud;,  bafe 
xjeroiffe  %i)at^aä)en  feinet  ©ebiete§  alg  logifc^  roiberfprud)§üoUe  auf= 
treten,  ©o  §.  33.  bie,  baB  fteigenbe  greife  fo  oft  mit  fteigenbem  3in^= 
fufee  sufammenfatlen.  9iein  logifd;  betrad;tet,  fd;einen  fteigenbe 

'iPreife  gu  bebeuten,  boB  im  3>erl)Qltm§  ju  ber  oor^anbenen  äßoren^ 

menge  meljr  ©elb  aU  frül)er  üortianben  ift;  fteigenber  3in^f"B  W'- 
gegen,  bafe  weniger  ©elb  al^  frül)er  üorljanben,  ha^  e§  fnapper  ge= 
morben  ift.  ©iefer  oft  bel)Qnbelte  äöiberfpruc^  ift  üietteid^t  oud)  fo 

lösbor,  bnfe  baio  ©elb  auf  bciben  Seiten  bes  ̂ föiberfprud^ö  nid;t  in 

einerlei  Sinne  ju  nel)men  ift,  fonbern  einmal  aU  blof5er  Junftion^- 

träger,  nämlid;  als  2Bertau§brud ,  unb  t>a§>  anbere  3)cal  al^  bos 

^sertobjeft,  ju  bem  e^  burd;  boio  21u§üben  biefer  g'unftion  roirb. 
©teigenbe  i^reife  nämlid)  töiuien  bebeuten,  bafs  bie  äßertrelationen 
ber  äöaren  untereinonber  fid)  au»  irgenb  meldten  ©rünben  nur  nod) 

burd;  gefteigerte  ©elbquanten  au^brüden  laffen.  ̂ ebe»  gegebene 

£Luantum  uon  ©elb  mirb  alfo  bringenber  gebrandet  ai§>  üorljer,  in= 

folgebeffcn  ift  bie  asergütung  für  feine  ®icnfte,  bie  3i"^i^"te,  eine 

l)öt)ere.  Siefe  üiclfältige  unb  in  ganj  üerfd;iebenen  ®imenfionen 

fic^  abfpielcnbe  9(ülle  beö  (^elbe^^  rerbcrft  immer  uon  neuem  bie 

Xljatfadje:  baf5,  luenn  aud;  ein  urfprünglid;er  3l^ert  beg  @elbe§  es 

3u  feinen  gunftionen  bi^poniert  Ijat,  eS>  feinen  ai>ert  bann  burd^  bie 

3lusübung  biefer  gunftionen  erljält,  fo  bafe  e»  auf  l)öl)erer  Stufe 

^urüdgeiüinnt,  was  i§>  auf  nieberer  aufgegeben  l;at. 



ÖJirtfdiafUtdie  Itnterfudiungen 
üBer  bte  SBelaftung  bet  beutfi^en  ̂ ^bufttie  burc^  bte 

5ltT6eitei:=25exft(i§erung§:  unb  Sc^u^gefe^gebung. 

g^abrifbireftor  (Örctfjl 

I.  ©infettunq,  Stellungnahme  ber  3Ir6ettge6er  jur  9lr6eiter=3Serfic^erung§:' 
unb  Sc^u^gefe^gebung  S.  93—98.  II.  3ifier»i"«Bt9e  ̂ ^öi)c  ber  burd;  (entere 
^ernorgerufenen  33e(aftung  ber  beutfc^en  :3"i'uftne  ®.  98—107.  III.  ÜBirfungen 
biefer  Selaftung  auf  bte  ̂ nbuftrie  S.  107—116.  IV.  ̂ serfiältntä  berfclben  ju 
ben  Sßerfaufgfpefen  unb  ben  ̂ robufttonSfoften  ©.  116—129.  V.  SSerfiältniö  ber= 
felben  juin  Grträgnig,  Stniagefapttal  unb  Unternel^mergeiüinn.  ©influ^  ber 
Äonfurrens  ©.  129—141.  VI.  ßinfluB  ber  Selaftung  auf  ben  ©Eport  unb  S]er= 

pitniä  be§  GEports  '^um  ̂ »^«"iJSi'erbrauc^  <S.  141—150. I. 

Sie  3(rbeiter=3Serfi(i)erimg§=  unb  Sdju^gefe^gebung,  bereu  ̂ ii* 
angriffnQf)me  burd^  ha§>  ®eiitf(^e  D^eidj  oou  ber  9tad;n)elt  al§>  eine 
ber  tierüorragenbften  ̂ I)aten  biefe§  Sa(}rt)unbert^  gepriefen  lucrben 
roirb,  roitl  feit  einiger  ̂ dt  nid^t  met)r  red;t  oom  glede  fomnten. 

®ie  ©rünbe  f)ierfür  fiub  einerfeitS  ein  gen)iffe§  3 "garten 

ber  9iegierungeir,  um  bie  SSirfungen  ber  befteljeubcn  ©efe^e 
unb  Qud^  beren  ̂ Oiängel  beffcr  beurteilen  ju  fönnen,  anbercrfeitS  bie 
ftarf  an  ben  ̂ og  getretene  3(bneigung  ber  ̂ ubuftrieHen 
gegen  eine  raettere  2tu§bel)uung  biefer  ©efe^gebung,  eine  Slbneigung, 
roelc^er  bie  9{egieruugen  mel)r  ober  lucniger  9k(^nung  tragen  ju 
muffen  glauben. 

3ßenn  nun  aud)  ba^  Sww'orten,  foroeit  e§  mit  einer  Dieform 
ber  befteljenben  ©efe^e  in  33c5iel)ung  ftel)t,  fein  ©ute§  l)aben  mag, 

fo  üerljält  c§  fid;  bnrdjouäi  anberc^  roeiui  man  ben  3luäban  be§  2lr= 
beiterfd)u^e§  im  3(uge  fiat;   bcnn  in  biefer  ̂ infic^t  ift  üor  aüem  ju 
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befierjißen,  bafe  eine  3(u^bet)ming  be§  tetUereii  nur  in  fold^en 
3  ei  teil  mit  ©rfolg  biird;§ufül)reu  ift,  in  lüeld^en  ein 
a  n (j  e m  e i  11  e  r  2tu  f  f  dj  lu  n  n  g  b  e r  3  n  b  ii  ft r i  e  ft  a  1 1  f  i  n  b  e t.  ̂ n 

einer  @pod;e  foldjer  inbiiftrietlen  ©ntiincfelnng  kinn  rair  gur  3^it, 
unb  e§>  tt)öre  für  länger  t)inan»  ein  für  bie  beffere  ©eftaltung  ber 

fociolen  SSerdältniffe  oerljängiiigooller  ©djlag,  lu  e  n  n  ber  g  e  g  e  n  = 
w ä r  t i  g e  i ii b u ft r i e H e  31  u f  f  d) nnin g  n i d)  t  b e n ü tj  t  iü ü r b e , 
lim  gefe^lidj  jene^  9)iaf3  üoii  ©djul^  f eftjulegeri,  welcöe^ 

ber  3lrlieiter,  beffen  einjigefc  ̂ Iserinögen  feine  3lrbeit  unb  Öefunbtieit 
ift,  nad)  @ered)tig!eit  nnb  i^uinonität  Ijoben  nui§. 

äßag  ober  lueiter  bie  9tbneiguiig  ber  ̂ nbuftriellen  betrifft,  fo 

lüäre  snnäd^ft  ,^ii  prüfen,  inioienieit  biefelbe  beredjtigt  ift,  nnb  ob  ibr 
fooicl  äi>ert  bcigeiueffen  luerbeii  barf,  bnfe  fie  einen  A^cnimfdjid)  gegen 

ben  Slnsjbnu  itnferer  3lrbeiter'-3.serfid)erung5=  unb  ©c^u^gefe^gebung 
bilben  faun. 

®ie  3lnfid^ten  tjierüber  geljen  unter  ben  ̂ nbuftrieUen  felbft  weit 

au^einnuber.  ®in  Heiner  Xeil  berfelben  —  mir  inödjten  i()n  ben 

linfen  ̂ ing,d  IjeiBen  —  ftef)t  ja  üoII  unb  gong  auf  bem  Soben  ber 
33eftrebungen ,  welche  bie  ©ocialiüiffenft^aft  qI§  im  ̂ ntereffe  einer 

geiftig  unb  förperlid)  gefunben  2trbeiterbeüö(ferung  für  not= 
menbig  ernd)tet;  nur  mödjten  biefe  ©ruppe  ais<  bie  eiiifi(^tgoollere, 
lueitblidenbcrc  bejeid^nen. 

©in  nnberer,  ebenftüly  fleiner  S^eil  —  nennen  lüir  iijn  hm 

redeten  ?^lüge(  —  ift  übertjoupt  ein  ©egiier  ber  9lrbeiter=^3Serfi(^erung§- 
unb  (Sdjut^gefelje,  in  meldjen  er  nur  eine  ̂ keiuträdjtignng  feiner 

iüirtfd)Qft(idjeu  33euiegung!§freil)eit  fieljt;  er  ftebt  nod;  ganj  auf  bem 

•J)iQnd)efterftanbpunft.  äßir  mödjten  biefe  ©ruppe  al§  bie  ueraltete 
unb  gurücfgebHcbeiie  bejeid)nen. 

Smifdjen  biefeii  beibcn  entgegengefe^Uen  g^lügeln  ijat  weitaus 
ber  größte  2^ei(  aller  ;3»buftrieIIen  feine  Stellung,  geroiffermafeen 

baö  Gentriiin  barfteüenb.  ,fsniier()nlb  biefer  r^kuippe,  ber  einfhuV 
reidjften  unb  gal)lreid)ften,  befteljen  bie  oerfdjicbcnften  3luffaffungen 

über  ben  3Irbeiterf d;u^;  bod^  gilt  bei  ibr  im  atigemeinen,  ba^  an-- 
gcfidjte  ber  (S'iitundehnig  be^  ̂ n^wft^if^^i^^'"!''^  3lrbeiter=--l^erfid)erungC^= 
unb  (5d)ut3gefe^e  eine  fociate  unb  unrtfdjaftlid)e  ̂ lotioenbigteit  finb, 
luenn  man  benfelben  audj  feine  befonbere  Si)iiipat()ie  entgegenbringt. 
9tud;  biefe  (Gruppe  fieljt  barin  eine  unangeneljme  i^cengung  ber 

^emegungsSfreibeit  beö  3(rbeitgeber!j ,  eraditet  in  üielen  glatten  bie 
ben  3lrbeitern  burd^  hk  Öefet^gebung  gcmadjten  3ngeftänbniffe  fcbon 
für  3u  lueitgebenb  unb  ift  batjer  einer  2luebebnung  ber  (enteren  mel)r 
ober  weniger  abgeneigt. 
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grac^eu  luir  mm  md)  beu  Urfadjen  btefer  2l6neiguug,  fo  finöeii 

roir  bereu  uerfd;iebene.  'X^ov  ottem  befteljt  bei  feljr  oielen  Strbeit- 

gebern  bie  Überjeugmuj,  baB  bie  Strbeiter  biirc^  bie  3BoI)(tf)ateii  ber 

Oefegtjebmig  nic^t  suf  rieb  euer,  fonberii  mir  n o  d;  aniprud;»  = 

ü oller  geworben  finb  imb  c§>  mit  jebem  neuen  Bugefti'iii^'n'^ 
uod;  meljr  löerbeu  raürbeu.  Uiib  loer  uiel  mit  3lrbeitern  §u  ner^ 
fet)ren  bat,  rairb  biefer  2iufd)auung  eine  geroiffe  33ered)tiguug  nid)t 

abfpredjeu  fönnen.  ̂ n  ber  X^at  lä&t  fid;  an§>  bem  ̂ erf)Q(teu  ber 

airbeiter  i^reu  2lrbeitgeberu  gegenüber  in  beu  meifteu  fallen  ber 

©d)luB  sief)en,  bafj  crftere  aikä  bi^  Ijeute  Grreidjte  metjr  ober  raeniger 

nur  aU  eine  3lbfd)(ng'3jQi)lung  auf  bie  an  bie  Slrbeitgeber  gu  fteUen= 

beu  gorberungen  betrauten,  unb  baf5  ]k  feine^roegio  bamit  juf rieben = 
gefteUt  finb. 

3^iefe^  feiten^  ber  3Xrbeiterfreife  an  ben  ̂ ag   gelegte  SSerfagen 

ber  Slnerfennung  beffen,  raae  bie  ©cfc^gebung  foiooljl  mie   bie  am 

freien  Stüden  gefd)affonen  prinateu  äi>ol)lfal)rtöeinrid)tungcu  für  bie 

ätrbeiter  geleiftet  Ijabeu,  ift  im  Sntercffe  ber  frieblidjeu  focialen  Gnt= 

roideluug  getüi§  eine  bebauerlid;e  ©rfdjeinung,  toeld^e  olme  bie  focial= 

bemofratifd)e  3(gitatiou    faum   in    fo    au^gebelmtem   'JJtafse   an   ben 
xa%  träte.     (5^  muf3  bicfe  2:l)atfad)e   um  fo  mel)r  bebaucrt  merben, 

al§i  eine  3teil)e  tooljliüoüenb   gefinnter  ̂ nbuftrieller  fid)   baburd;  ab= 
Italien  laffen,   mebr  für  bie  Slrbciter  gu   tt)un,   al§  fie  muffen.     Ge 

ift  tb^n  eine  tief  im  menfdjlid)en  ffi^efen  begrüubete  äl^atjrljeit ,   baf3 
©uteöüollbringen  unb  Sautbarfeiterroarten  miteiimnber  enge  oerfnüpft 
finb.    aSon  Sanfbarfcit  rooUen  aber  unfere  beutigen  Strbeiter  lüdjtio 

me^r  tüiffen;    mit  ber  2)antbarfeit  bürfen   luir  uidjt  mel)r  redjuen. 

5föeitau^   ber   grö&te   2;eil   ber  iubuftriellen  3trbeiterfd)aft  luiU  bie 

33erbeffernng   feiner  :Öeben§ljaltung   ni(^t   alg    ein  ©efd)enf  uom 

Slrbeitgeber    er()alten,^  fonberu   als?  ein   9ted)t  ueriaugen   fönnen; 
unb  bieis   taun  angcfidjtö  ber  beutigen  iHrbeit^oerljältuiffe  audj  nid)t 
anberä  fein.    SIbcr  gerabe  bieg  rooUen  unfere  ̂ nbuftrieilen  fo  wenig 
einfe()en.    Senn  bie  überroiegenbe  ainjatjl  unter  il)ucn  lebt  uod)  in 

ber  3lnfdjauung,  ber  IHrbeiter  fei  bem  IHrbeitgeber  für  bie  il)m  bar= 

gebotene  2lrbeitggelegenl)eit  Sauf  fdjutbig.    ®iefe  üeraltete  uub  uu= 

bereditigte,   aber   leiber  uod)   iumier  feljr  meitoerbreitete  Sluffaffnng 

beg  2lrbeit6oerl)ültniffeg  ift  gerabeju  ein  ̂ iserl}ängni!§  für  eine  ridjtige 
unb  objeftioe  Beurteilung  ber  älrbeiterfrage. 

5)iefe  3luffaffung  beweift,  baft  bas  «roe  unferer  ̂ nbuftriellen, 

roag  $8olf5rairtfd)aft  unh  8ocialpolitif  betrifft,  uidjt  auf  jener  Stufe 

n)iffenfd;aftlid)er  58ilbung  fteljt,  uield;e  bei  bem  Ijeutigen  fompligierten 
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roirtfdiaftlid^en  unb  focialen  .Organismus  allein  befähigt,  biefen 
Organismus  in  feinen  unenblid;  oielen  ä-Ur^toeigungen 
unb  in  feinem  3 " f « »^ "^ e n () a  n g e  r i ($  t i g  3 u  begreifen. 

äßer  (^3e(egent)eit  Iiat  oicl  mit  ̂ nbuftriellen  gu  üerfeiiren  unb 
beren  nnrtfd;aftlid;e  9(nfidjten  fennen  gu  lernen,  bem  fäüt  Ijäufig 
auf,  raie  bei  it)nen  tro^  großer  Sad^fenntniS  unb  fd)arfer  33eurtei[ung 

einjelner  äÖirtfd)aftSgebiete  ein  ridjtigeS  S^erftänbniS  beS  gefamten 

Organismus  ber  "^oiU--  unb  ©taatSroirtfc^aft,  beS  ̂ neinanber^ 
greifenS  unb  ̂ oneinanberab^ängenS  ber  einjetnen  ̂ eile  beSfelben 

oielfai^  fel)lt. 
©erabe  je  tüd)tiger  ein  ̂ nbuftrieHer  in  feinem  ̂ ad^e  ift,  unb  je 

weiter  er  eS  barin  gebrad)t  Ijat,  befto  mctjr  ift  er  als  fogenannter 

'^raftifer  geneigt,  maS  auBerljalb  ber  ©pljäre  feines  äBirfungStreifeS 
liegt,  für  nebenfäd;(id)  gu  Ijalten  unb  feine  ̂ enntniffe  ju  überfc^ä^en, 
Äenntuiffe,  n)eld;e  giuar  auf  bem  betreffenben  ©rraerbSgebiete  fet)r 

bebeuteub  fein  tonnen,  aber  ̂ ur  ©rfaffung  bcS  gefamten  @efeIIfd)aftS= 
organiSnuiS  bo(^  nid)t  ausreichen. 

S)iefer  9}iange(  eines  tiefergetjenbeu  umfaffenben  üolfSmirtfc^aft- 

liefen  SBiffenS  ift  ja  an  fic^  leidjt  gu  üerfteljen.  äl'er  roeife,  roeld^e 
aufreibenbe,  raftlofe  Xl)ätigfeit  üon  unferen  ̂ nbuftrieUen  jaf)rauS 

ja()rein  geforbert  mirb,  rcer  raei^,  wie  roenig  it)nen  3eit  übrig  bleibt, 
um  fid)  auberen  S^ingen  mie  ben  eigenen  Untcrnebmungen  ju 
mibmen,  ber  wirb  in  biefer  (Sinfeitigfeit  unb  UuüoUftänbigfeit  beS 
3SerftänbniffeS  ber  gefamten  focialen  unb  mirtfdjaftlidjen  3?erl)ä(tniffe 

nidjtS  befonbereS  erblid'eii,  am  allermenigften  aber  barin  einen  ©runb 
finben,  unferen  ̂ nbuftriellen  barauS  einen  'i^ormurf  5U  nmdjen. 

3=ür  bie  ©ntroidelung  unferer  2lrbeiterf d;ui^gef e^gebung ,  für 
beren  2luSbau,  ift  biefer  9Jianget  aber  ein  nid)t  ̂ u  unterfdjä^enber 

^emmfd)ul),  ift  mit  ein  ©runb  ber  2lbncigung  gegen  eine  weitere 
3luSbe^nung  beS  2lrbeiterfd)u^eS. 

^iefc  iHbneigung  muffen  mir  aber  als  unbcredjtigt  bc^eidjuen, 
fie  beruljt  nur  auf  einer  befangenen,  einfeitigeu  3lnfd)auung  unb 

3luffaf)"ung  ber  ̂ ^ert)ältniffe  unb  ift  felbft  üom  ©tanbpunfte  beS 
inbuftriellen  3lrbeitgeberS  auS  eine  fur^fidjtige,  benn  gerabe  biefer 
t)at  baS  allergrößte  ̂ "tereffe  an  einem  tüd)tigen,  gefunben  unb 

fonfum feil) igen  9lrbeiterftanb,  foinoljl  im  ̂ inblidc  auf  '^^robuftion 
n)ie  5lonfumtion. 

©in  nod)  meit  liöljereS  ̂ ntereffe  an  einer  üor  ben  üielen  mit 

ber  inbuftriellen  3lrbeit  uerfnüpften  6efal)ren  gefd^ü^ten  Slrbeiter^ 
beoölferung  t)at  aber  bie  ©efamtljeit  ber  Station. 
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Üöenn  rair  ou»  ber  23eruf§ftatiftif  roai)rne(}men,  in  roetc^er 

ftarfen  ä>erine()rinu3  fid)  bie  ̂ nbiiftncbeuölferung  bcfinbet,  luenu  tnir 

f)eute  fo  laut  baüon  jprerfien,  baf,  2)eutjdj(anb  immer  md)v  ein 

^nbiiftrieftaat  mirb ;  wenn  roir  bcftimmt  erwarten  muffen,  baf,  c^n-a\)c 
biei>5  ̂ ineininadjfcn  in  einen  auÄge)prod)enen  ̂ nbnftrieftnat  nidjt 

nur  eine  immer  größere  'än^a^i  3lr6eiter  er^eifd^t,  fonbern  aud)  jnr 

^olcje  I}aben  mufr,  racnn  mir  ̂ evmx  ba§  3nlileiuier()ä(tni'5  jnnfdjen 

^nbuftrie  unb  gtnbtbcüölferiuu]  einerfeitc^  nnb  bcr  l^anbbeuötferunc] 
be^TO.  bem  33auernftQnb  onbererfeit^  betradjtcn  unb  fef^en,  roie  fic^ 
biefe§  5lserbä(tniÄ  immer  me()r  ̂ u  Uufjunftcn  ber  (etUeren  üerid)iebt, 

unb  baburd)  bie  iicfunbe  ̂ (utrcferüc  für  ben  Grof5cn  'i^o(f>^förper 
admäfjlid)  üiel  ̂ n  f(ein  mirb ;  menn  mir  aüee  ba§  einer  einc^ef)enben, 

fügten,  uor  feiner  ilonfequen,^  ̂ urüdfd)redenben  (S'rroägung  unter- 
jiefien :  bann  fönnen  rair  feinen  Slucjenblid  barüber  im  S^eifel  fein, 
bafe  bie  e^rac^e  be§  3lrbeiterf c^uiuS  ni(^t  eine  ?^rage  ift, 
meldte  3trbeitc}eber  unb  3lrbciter  gu  entfdjeiben  (^aben, 

fonbern  eine  g^rage,  raetdie  bie  ©efamttieit  ju  ent  = 

fc^eiben  bat,  raeil  fie  eine  ?^rac|e  üon  eminenter  33e- 
beutung  für  bie  ©r^altuncj  eine§  gefunben,  tüdjtigen, 
raet)rfräf tigen  Ü^otfeg  ift,  eine  ̂ rage  ber  Humanität  unb 

ä>aterlanbc4iebe,  mürbig,  baf3  fic^  jeber,  ber  fein  Ssolf  nnb  9?aterlanb 
liebt,  mit  if)r  bef($äftigt. 

2i>er  baf)er  ber  ̂ rage  bc^^  3(rbeitcrfd)u^e§  gered)t  raerben  roitt, 

ber  barf  biefen  nidjt  btoji  al§  eine  mit  bcr  inbuftricücn  ©ntraidehmg 

nerfnüpfte  9totraenbigfeit  betroc^tcn,  al§  eine  ©inriditung  (ebig(id) 

im  Sntereffe  ber  9lrbciter  gefdjaffen,  fonbern  er  muf?  fid)  auf  einen 

t)ö{)eren  (Staubpunft  fteUen,  auf  ben  ©tanbpunft,  baf,  ber  21  r  = 
b  e  i  t  e  r  f  d)  u  t^  eine  f  i  1 1 1  i  d^  e  ̂^p  f  t  i  d)  t  gegen  bie  ©  e  f  a  m  t  = 

t)eit,  gegen  ba§  ävd'terlanb  ift,  uon  bereu  (S-rfüHung  in  bobem 
iöla^c  ha§>  aisot)!  unb  äi>el)e  ber  Snfunft  abljängt.  ̂ enn  nur  ein 

au§reid)enber ,  raeitgeljenber  2lrbeiterfdju^  üermag  bie  ©runbtagen 

bafür  äu  fcbaffen,  ba§  bie  gro§e  breite,  untere,  fid)  am  ftärfften  i)er= 
mef)renbe  @d;id)t  unfereS  )So[kä  förperlid)  unb  fitt(id)  gcfunb  bleibt. 

(Sobalb  man  bie  groge  be§  3lrbeiterfd)ut^e§  unter  biefem  @e* 

fic^tgpunft  betrnd)tet,  geroinnt  fie  eine  ganj  anbere  @ct"ta(t,  unb  nffe jene,  üom  gtanbpunfte  bcy  inbuftrietlen  Untcrnetjmery  bifo  .^u  einem 

geroiffen  ©rabe  begreifiidjen  ©inraürfe  gegen  eine  weitere  3(u§bebnung 
be0  3lrbeiterfd)u^eö  muffen  uerfdiroinben.  Unb  e^  fann  fid)  für  bie 
mafegebenben  Jaftoren  nur  met)r  barum  ()anbe(n,  ob  bie  haften, 

roel^e  ein  berartiger  Irbeiterf d)u^  ben  ein§elnen  ̂ n^ 
^at)r6utfj  X.xni  3,  l)x^q.  ö.  ScfjmoIIcr.  7 
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buftrien  auferlegt,  oon  biefen,  oljne  bereu  rairtf d^af t== 
lid^e  ©jifteujbebiuguugeu  ougugreifeu,  auc^  ertrageu 
irerbeu  föuueu. 

ä^ou  ber  ̂ eoutroortuug  biefer  g^rage  wirb  e^  ablaugen,  ob  ber 
2lrbetterfd;u^  nod^  ousgebeljut  raerbeu  fann  ober  uic^t;  um  fie  aber 
beautraorteu  gu  föuueu,  ift  eg  tu  erfter  Siuie  uotroeubig  ju  roiffeu: 
äßie  gro§  ift  bie  53elaftuug,  roeld^e  burd;  bie  2lrbeiter  = 

f(^u^gef elgebuug  t)eute  fd^ou  uuferer  ̂ ubuftrie  er  = 
n)äd)ft,  uub  wie  fiub  bie  ai>{rfuugeu  biefer  Selaftuug 
auf  bie  le^tereV 

II. 

'^inn  wir  üou  eiujelueu  fouftigeu  33eftimutuugeu  ber  beutfd^eu 
©eroerbeorbuuug  abfei)eu,  fo  {)ah^n  roir  e§>  bei  ber  ?yrage  ber  33e= 

laftuug,  iüeld)e  bie  2lrbeiter=$ßerfidjeruug§=  uub  «Sd^u^gefe^gebuug 
tjeroorrief,  l^auptfädjlid;  mit  folgeubeu  ©efe^eu  §u  t^uu: 

a)  mit  bem  UufaUuerfic^eruugSgefe^, 

b)  =      '-     Äraufcuuuterftü^uugggefe^, 

c)  '      '-     ̂ uüalibität§==  uub  Slltericoerfic^eruug^gefe^,  ViXv^ 
d)  =      =     ©efe^  über  bie  ©ouutagjSrutie. 

2öir  begiuueu  mit  bem  Uufalloerfid^eruugegefe^  uub 
Stoar  Ijauptfädjiid)  be!c4)a(b,  weil  \\\\^  über  bie  Safteu  ber  Uu  = 
f alloerfidjeruug  guoertäffige  ftatiftifd;e  %\\%(jiht\\  \\\ 

beu  jä^rli d;eu  ̂ ^eröffeutlid^uugeu  be§  ̂ *eid;^oerfi(^e  = 
ruugsamteS  jur  ä.^crfüguug  fte()cu;  e§  fiub  bie§  bie  2(ugabeu 
über  bie  aured)uuuggpfUc^tigeu  :l^öl)ue,  oou  roel($eu  rair 

bei  uuferer  Uuterfud^uug   über  bie  ̂ öt)e  ber  33elaftuug   au»juget)eu 

9iuu  fiub  aUerbiugg  bie  oured;uuug§pfüd)tigeu  Söt)ue  uid^t 
ibeutifdi  mit  beu  mirflid)  gegaljlteu  ®  e(b  Iöt)ucu,  lueit  befauutlid^ 

iu  beu  i'ol)uuad)ii)cifuitgeu  ber  ̂ erufiogcuoffcufd^afteu  uidjt  ber  üolle 
(55eIbIot)U  augefdjriebcu,  fouberu  oou  bem  4  a)iar!  überfteigeubeu 
Setrag  uur  ber  britte  Xeit  iu  Slufn^  gebrad;t  wirb.  5)ie  gefomte 

«Summe  aUer  ge§ablteu  @elblöl)ue  ift  beel) alb  größer 
al§  bie  Summe  ber  q.vA  beu  :^obuuadjroeifuugeu  ermittelteu 
a  u  r  e  d)  u  u  u  g  g  p  f  t  i  d)  t  i  g  e  u  S  ö  Ij  u  e.  äi>euu  mir  baber  ber  Suumte 

ber  aured;uuugiSpftidjtigeu  Söt)ue  bicjeuige  ber  für  bie  UufaEoerfid;e= 
rung  eutftaubeueu  jät^rlidieu  2tuggabeu  gegeuüberfteUeu  uub  bereci^ueu, 

toie  fid^  bie  3tu!§gabe  für  bie  llufaIIoerfid;eruug  §um  So^ue  üerbält. 
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fo  roirb  eine  Äleinigfeit  mel)r  t)erau§fommen ,  aU  roenn  mir  bic 

ctroa^  l)öf)ere  ©unime  ber  tiiatfäd^Iid^  geja^Iten  ©e[blöf)ne  ange^ 
nommen  f^ntten,  luie  e§  eigenttid)  rt(f;tig  roäre.  ®a  roir  aber  bic 
©uinme  ber  ®elblö()ne  nid)t  fenneii,  fo  bläht  nid^t^ 

anbereS  übrig,  ai§>  oon  ben  anred^nungiopfüd^tigen  iiöf)nen  aul3uget)en, 
roenn  nud^  baburd)  bie  Selaftunge^iffer  um  eine  i^Ieiuigfeit  t)öl)er 
erfrf;eint,  ai§>  [ie  in  ber  äi>irflid)feit  ift. 

Übrigen!  möd^ten  mir  fdjon  i)ier  betonen,  baJ3  'luir  bei  ber 
^eftfteüung  ber  93eIaftung!ojif fer  überad  ber  ̂ enbenj 

folgen,  b i c f e ( b e  lieber  3 u  () 0 d^  a[§>  5 u  n i e b r i g  5 u  b e  = 
red^nen,  um  oon  norntjerein  gegen  ben  (Einwurf  gefc^ü^t  ju  fein, 
biefelbe  ju  niebrig  angenommen  ^u  l)aben. 

dlaä)  ben  amttidjen  3iadj richten  be!  9teid^!üerf id^e  = 
rung^amtS  betrugen  18  96  bei  einem  (Staube  oon  5  734680  oer= 
fi(^erten  ̂ Ncrfonen  bic  anred)nung§pflid)tigenSöt)nc  ber64 
geiocrblid)eu  93eruf§genof f enf c^af ten  3 922 996 386  9Jkrf, 

alfo  faft  4  9Ji il Ha r ben  33iarf,  unb  bic  3lu§ gaben  ber  = 
felben  für  bie  Unf alloerf id^erung  51  001  310  a)Jarf^ 

©!o  betrugen  fonad)  bie  (enteren  burd;fd)nittlic^  1,3  ̂ ro^ent, 

ober  ma§>  g(eidf)bebeutenb  ift:  e!  entfiel  auf  1  SJiarf  onrec^  = 
nun gSpflid^t igen  £ot)ne§  1,3  Pfennig  3lulgabe. 

-)lnn  fd^eint  eine  9tu§gabe  oon  51  SJiillionen  3Jtarf  allein  für 
bie  Unfadocrfid^erung  geiuife  feine  geringe  Seiftung!  unb  mandjer, 

^er  nid^t  weiter  redinet,  mag  ftauuenb  bie  ̂ öl)c  biefer  ©umme  be-- 

traditcn  unb  babei  benfen,  loeld;'  eine  grof3e  33elaftung  ber  ̂ "^i'ft^ic 
barin  entt;alten  fei. 

2öer  fid^  aber  bie  ©a(^e  genauer  befieljt  unb  ben  51  iltiüionen 
3tu0gaben  bie  4  ̂ ^tifliarben  Söbne  gegenüberftetlt,  ber  finbct 
fidier  fc^on,  ba§  bie  33eiaftung  feinecMoegS  fo  beträd;t(id)  ift,  loie  fic 

auf  ben  erften  2lugenblid  erfdjeint;  10er  fid)  aber  erft  gar  bie  ̂ Dtüt)e 
giebt  gu  prüfen,  raie  grofe  ioot)l  bie  SBertfumme  aller 

^robufte  unb  gelieferten  2lrbeiten  ber  64  33er u fs- 
genof fenfd)af ten  ift  unb  babei  fid;er  ju  einer  mei)r  al$  lOfad) 

größeren  ©umme,  ai§>  biejenigc  ber  ̂ öljne  getaugt,  ber  unrb  ,^uge= 
fte{)en  muffen,  bafe  bie  an§>  ber  UnfalIoerfid;erung  Ijcroorgegangene 

Setaftung  nur  einen  u  n  e  n  b  l  i  d)  f  l  e  i  n  e  n  33  r  u  d;  t  e  i  I  b  e  5 

2Berte§  ber  ̂ srobuf'tiou  au^madjt;  bafj  burc^fd;nittüd)  auf 
eine  Matt  2Öert  nur  0,13  ̂ ^ fennig  trifft. 

33g(.  l)tei-3U  WXabeüm  am  Sc^ruffe  biefeö  2lbfcf)mttee  11,  ©.  108-111. 

7* 
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SBir  wollen  aber  ai§  ̂ elaftung^j^iffer  n\d)t  bie  5)ur(^  = 
f  (^nittSjiffer,  fonbern  bie  ()öd^fte  3Ufe^  nnne()men. 

®ie  ̂ölje  ber  3lu§gaben  für  bie  Uufattoerfirfjening  ift  bei  ben 

einjelnen  33enif!§geno[ienidjaften  axi§:  uatjeüecjenbeii,  fpäter  noä)  511 
erörternben  ©rünben  fe{)r  üerfd;ieben.  (So  beträgt  fie  5.  S. 

bei  ber  STabaf ''Seruf§geno[j'enfrf;aft  nur  0,13  "0  ober  oon  1  ̂ lavt 
anredjuungspfHdjtigem  Soljiie  0,13  Pfennig,  lünljrenb  fie  bei  ber 

^ut)rroerfg-^eruf§geno[fenfd)aft  2,88  "0  beträgt,  olfo  2,88  Pfennig 
pro  1  5Jcarf  2ol)n;  raie  gefagt,  bie  §ö{)e  ber  SluSgaben  ift  fe(;r 

üerfd)ieben  imb  weift  innerl)alb  ber  S^^cxn  0,13  unb  2,88  "0  alle 
Sä^e  auf. 

3u  berüdfic^tigen  ift  allerbing§  auä) ,  ba§  ber  fogcnannte  Se- 
|arrung§5uftanb  lieute  nod;  nid;t  gauj  erreidjt  ift  unb  erft  in 
ben  uädiften  ̂ atjren  erreid)t  werben  wirb,  unb  bajs  beS^alb  bie 

jäfirtic^en  3(uggaben  für  bie  Uufalluerfid^erung  tunftig  uod;  etwas 

fteigeu  werben.  33ie(  bürfte  aber  biefe  Steigerung  nid)t  ausmad^en, 

fobofe  ber  fid)  l)eute  ergebenbe  l)ö(^fte  ̂ rojentfa^  oon  2,88  "0 

nad)  oben  auf  3  "'0  aufgerunbet,  wot)I  ai§>  Ijöc^fte  33elaftungg' 
jiffer  angefctjen  werben  barf,  wäl^renb  ber  weitaus  größte 
Teit  ailer  SerufSgenoff enf djaften  einen  um  me^r  al§ 

bie  ̂ älfte  geringeren  ̂ ro§entfat^  aufweift. 

^2ßenn  wir  bemnai^  bie  au§  ber  Unfatlüerfidjerung 
[}erüorgegangene  l)öd)fte  SBelaftung  unferer  3"^"ftrie 

mit  3  "/o  be§  3lrbeitglof)ne§  angeben,  fo  Ijahm  wir  bie 

^etaftungSgiffer  gewife  efjer  gu  i)od)  a(§  ju  uiebrig  angenommen. 

jyreilid)  finb  bie  3(u§gaben,  we(d;e  bie  Serufygenoffenfdjaften 
für  bie  Unfallentfdjäbigungen  ju  leiften  f}ahtn,  uid)t  bie  einzigen, 

fonbern  e§  fommen  l)ier,^u  uod)  bie  Soften  berj en i gen  (5 in  = 

ric^tuugen,  weldje  be()ufy  ® ur d)f üt^rung  ber  Unfall- 
üer^ütungSoorf d^riften  uotwenbig  unb  üorgef d^rieben 

finb.  ®iefe  in  ber  ipauptfad)e  nur  einmaligen  3lu§gabeu  ber  @e- 

noffenfdjaftSmitgüeber  finb  aber  im  ̂ Iscrljältniö  jur  Summe  ber 
^(uSgaben  für  bie  Unfaßentfdjäbigungen  unb  bie  ̂ ßerwaltungsfoften 
fo  unbebcutenb,  ba^  fie  füglid)  gans  aufeer  ̂ ^etradjt  bleiben  bürfen, 

befonber»  wenn  nmn  erwägt,  bafe  fie  §um  ̂ wedc  ber  *Qerabminberung 
ber  UnfäQe  unb  fomit  aud)  ber  |)erabminberung  ber  \äi)vl\d)  ju  ge^ 
wät)renben  Gntfd)äbiguugen  gemadjt  werben. 

älu^er  biefen  oon  ben  9lrbeitgebern  in  © e t b  ju  leiftenben  33ei= 
trägen  jur  Unfaüoerfid^erung  i)abm  biefe  übrigens  nod;  eine  ganj 
bebeutenbc    Saft    an    3Irbeit»=    unb    Seitaufwenbung, 



8631    SBii'ticOnftlicfjc  Untcriucfjungen  ü&cr  bte  Selaftung  ber  beutfcf)en  ̂ nbuftric  k.      jQj^ 

roeldje  her  5ßertüa(tun(^^orgQui^mu§  erforbert,  auf  f  i  dj  3  u  n  c  i)  m  e  u , 
lüir  meinen  jene  unentgeülid^e,  aU  ©Ijrenmnt  geütte  ̂ {)ättgfeit 
ber  an  ber  Spi^e  ber  beruficgenoffenfdjaftüdjen  Drqane  ftetjenbeu 
3)cänner. 

S)amit  uer(a[ien  inir  ba§  UnfaUuerfidjerungSgefeti  unb  luenben 

im§  5U  ben  beiben  anbeten  ©elbleiftungen  nad)  fi(^  jieljenbeu  @e-- 
fe^en,  sum  £ranfenüerftd;erung^3gefe^  unb  äuni  ̂ noalibitätfo^  unb 
2lItergDerfid)enmg§gefe^. 

9Jad)  beut  i^ranfennerfidjerungggefe^  I)aben  bie  3lrbeiter 

^roei  drittel  unb  bie  2lr  6  eit  geberein  ©ritte!  ber  erforber- 
(id^en  ̂ ranfenfaf f enbeiträge  gu  leiften. 

3itfcnnnäBige  3Ingabcn  barübcr,  lüiemel  bie  Seiträge  ber  3tr= 
beitgeber  betragen,  äljntid)  raie  bei  ber  Unfalloerfidjerung ,  ftetjeu 
um  nidjt  jur  Verfügung;  e^  ift  biel  für  unferen  ̂ med  aud)  nid)t 
notroenbig,  ba  nm  ba^  Jlranfenoerfic^erungggefe^  felbft  über  bie 

äuuerläffige  t)öd;fte  Seitrag^ileiftung  3luffd;lu&  giebt. 

3öie  befannt,  bemifet  fi(^  bie  ̂ öt;e  ber  i'iranfenfaffenbeitroge 
nad)  ben  33ebürfniffen  ber  ̂ ranfenfaffen  unb  rid;tet  fid)  nad)  ber 
©röfee  beio  :öol)nio.  ®a  ber  2oi)n  nid)t  bei  atten  Äaffenmitgliebern 
ber  gteid^e  ift,  fo  rcerben  üerfd;iebene  Soi;n!Iaffen  gebilbet,  entfpred^enb 

berfelben  forool)!  bie  33eitrag§Ieiftung  roie  ilranfenunterftü^ung  er= 

folgt.  '!}iad)  §  20  bete  Kran!ent)erfidjerung§gefe(je!o  borf  ber  burd)- 
fd;nittUd;e  2;ageIof)n  ntd^t  i)öt)er  aU  mit  4  9Jiar!  feftgefe^t 

werben,  unb  bürfen  barau§  nad;  i^  31  ali§33eitrag  l)öd^ften§  3  *^  0 
ü  0  n  ben  il  a  f  f  e  n  m  i  t  g  l  i  e  b  e  r  n  erhoben  roerben.  5Jtit  biejer  Se= 
ftimmung  ift  bie  ̂ ödjftlciftung  gefe^lid;  firiert. 

Unferem  Örunbfa^e  treu  bleibenb,  innner  bie  Ijöc^fte  33elaftunge= 
jtffer  feftsufteüen ,  netjmen  mir  einen  2:;agelol)n  von  4  Diarf  aUi 
©runblage  unferer  33ered;nung  an,  obfd)on  mir  miffen,  ba{3  motjl 

nur  ber  geringere  2^eil  aller  Slrbeiter  fic^  eineg  fo  l;ol)en  burd;fd)nitt= 
liefen  3lrbeit§lol)ne§  erfreut.  Sßir  gelten  alfo  non  ber  l)öd;ften  Öolju^ 

flaffe  ju  4  Wiaxt  an§>  unb  oon  ber  Ijöd^ften  ̂ uläffigen  33eitragÄ^ 

leiftung  ber  2lrbeiter  ju  3  "o.  ̂ n  biefem  g^alle  beträgt  ber  Äranfen-- 
taffenbeitrag  4^2  "o  be§  3lrbeit^lol)ne§,  alfo  bei  einem 
folc^en  üon  4  9)iarf  pro  Xag,  18  ̂ ^^ fennige  pro  ̂ ag  ober 

4V2  Pfennig  pro  1  9}iarf  Sol)n.  ̂ on  biefen  4^2  *^  0  finb 
1^2  "/o  ober  1  V/2  ̂ ^sfennig  pro  1  SJiarf  i'obn  üom  3(rbeit  = 
geber  ju  tragen. 

©^  beträgt  fonad;  bie  bem  £ranf enoerf id^erung^gef e^ 
entfpringenbe   t)öd;fte   33elaftunge3if f er,    foroeit  fid^  biefe 
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auf  bie  gefeglid;  oorgef(^riebenen  33eiträge  ber  2lr6eitge6er  bejiefit, 

P'2  ̂ 0  be§  Arbeits (oI)ne§.  ̂ n  SBirflidjfeit  ift  fie  aber  etioae 
niebriger,  roeit  nid)t  überall  ber  pd;fte  Seitrag  üoii  4^-2  ̂ /o  beftel)t. 

2tl§  weitere  mit  ber  Kranfenüerfidjeriing  üerfnüpfte  Soften  roöreii 

nod)  §u  errDä£)nen  bie  Jloften,  lüeldje  bie  S]erraa(tung  ber  fogenannten 
33etrieb§franfenfa[fen  oerurfac^t.  ®iefe  finb  üoii  bem  2lrbeitgeber 

allein  511  tragen,  [inb  aber  üeri)ättnic^niäBig  fo  nnbebeutenb,  baB  wir 
fie  aufeer  Setrac^t  laffen  fönnen. 

Sf)nlid^  roie  bei  ber  ilranfenoerndjerung  bi(bet  au^  bei  ber 

3  n  ü  a  I  i  b  i  t  ä  1 0  =  u  n  b  21 1 1  e  r  §  u  e  r  f  i  d)  e  r  u  n  g  ber  21  r  b  e  i  t  §  1 0  ()  n 
bie  ©runblage  für  bie  33eitrag§teiftung;  nur  ift  t)ier  bie 

(entere  gleid;t)eittid5  giuifd^en  2Irbeitgeber  unb  2(rbeiter  oerteilt,  inbem 
ieber  ber  beiben  ̂ ei(e  bie  ̂ älfte  ber  33eiträge  ju  leiften  I)at.  2)ie 

ßrt)ebung  berfelben  gef(^iet)t  ebeufallg  nad;  Sotjnflaffen  unb  betragen 

gemäfe  §  96  be§  ̂ nüaUbitätS'  unb  2l(ter^üerfic^erung?gefe^e§  bie 
33eiträge  für  bie  gegenwärtige  erfte  S3eitrag»periobe  in  :^ot)nf(a)ie 

I.  Sal)re§üerbienft  hx§>  gu  350  m.  inf(.  pro  9Boc^e  14  g?fg. 
n.         '  "    -  550   =      =     ̂       ̂      20  ̂ 
III.  .  .     =  850     -        :=       =        =      24    = 

IV.  '-  oon  meljr  al§  850    ̂         =       ̂        .       30   ̂ 
©§   beträgt  fonad;  bie  t)öd)[te  53eitrag§leiftung  jäf)r(id) 

pro  2trbeiter  (52  X  30  5ßfg.)  15  m^xl  60  ̂ :pfg.,  rooüon  7  moul 
80  ̂ $fg.  ben  2trbeitgeber  unb  7  moxl  80  ̂ fg.  ben  21rbeiter  treffen. 

^tn  allgemeinen  barf  raof)l  angenommen  werben,  ba§  ber  burc^= 
fc^nittlic^e  Sat)re§üerbienft  inbuftrieder  2lrbeiter  bie  illaffe  III  nid)t 
btofe  erreid)t,  fonbern  überfteigt,  bafe  alfo  bie  überroiegenbe  2tn5ot)t 
aller  inbuftrietlen  2lrbeiter  ber  klaffe  IV  (3ai)re§üerbienft  über 

850  9)iarf)  angeljört.  SBolIen  mir  nun  roiffen,  wie  üiel  auf  bie 
innerl)alb  ber  beiben  ̂ otjuflaffen  III  u.  IV  befinblidien  3ai)re»üerbienfte 

Seitrag  trifft,  fo  muffen  wir  un§  fotgenber  2lufftetlung  bebienen: 

So^nf  raffe 

^Beitrag 

pro  2i>od)e 

^Beitrag 

pro  5a^r 

trifft  auf 
eine  'JJiarf 

3a{)rc'-^= 

uerbienft 

maxi 

%h- 

aifart 

'^TG- 

800 III 24 12,48 

1,56 
900 

IV 
30 15,60 

1,73 
1000 

IV 30 
15,60 

1,56 
1100 

IV 
30 15,60 

1,41 
1200 

IV 
30 

15,60 
l,o0 1300 

IV 
30 15,60 

1,20 
1400 IV 30 

15,60 

1,07 
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Saraug  get)t  f)crüor,  ba§  auf  eine  9)larf  ̂ a^ireiüerbienft  innerhalb 

ber  eiiijelnen  l^ofinftaffeu  auf  bie  (}öi)eren  So()nf(affen  ein  cjeringerer 
Seitrag  trifft  ais>  auf  bie  niebrigeren  ÖoEjutategorien ,  ober  anberä 
ausgebrüht :  bie  Selaftung  ouf  eine  9)iarf  ̂ atiresoerbieuft  au^gered^net, 

in  innerhalb  ber  gefe^Iid)  feftgefe|ten  2o{)nfIaffen  eine  ung(eid)e. 
äöenng(eic^  nun  ber  größere  Seil  aller  iubuftriellen  älrbeiter 

einen  l)ö^eren  Sa^re^oerbienft  al§  900  a)tar!  fiaben  wirb,  fo  nehmen 
loir  bennod),  nad}bem  laut  üorftebenber  3Iufftetlung  gerabe  biefer 

^al)re»üerbienft  bie  l)öd)fte  Beitrag ssleiftung  nac^  fic^  5it^l)t/ 
ben  ̂ a^re»t)erbienft  von  900  SOlaxt  ai^  2Iu»gang!?punft  an.  2)arna(^ 

beträgt  bie  33eitrag5leiftung  1,73"  o  bes  3{rbeit»lol)ne5  ober  1,73  ̂ ^sfg., 

Tooüon  bie  ̂ älfte  alfo  0,86  ̂   o  ober  0,86  ̂ ^'fg.  pro  1  9)krf  So^n 
ben  ̂ Arbeitgeber  trifft.  :Hunben  wir  biefe  ̂ i]]ex  nad^  oben  ab, 

fo  beträgt  bie  ans  ber  ̂ noalibitäts^  unb  3nter§oer  = 

fid^erung  ref  ultierenbe  l)öc^fte  SeloftungSgif  fer  1  "^  o 
bes  SoE)ne§  ober   1   ̂ fg.   pro   1   ilJarf  ̂ al)re§üerbienft. 

@§  beträgt  fonac^  bie  l)öd)fte  33e(aftungl3if fer  ber 
31  r  b  e  i  t  g  e  b  e  r : 

a)  bei  ber  Unf al lüerf idj erung   3"o   bei  Sofines  ober  :'>  ̂ fg. 
pro  1  3)iarf  Sol)n; 

b)  bei   ber   Äranf  enoerf  id;  erung     V  2  °'o    bes    Sol)ne§    ober 
P  2  ̂|vfg.  pro  1  ilJiarf  i^olju; 

c)  bei  ber  ̂  n 0  a  t ib 1 1  ä  t §  =  u n  b  21 1 1 e r  5 ü  e r  f  i  d;  e  r  u  n  g  1  "  ü  be» 
SoFine«  ober  1  ̂ fg.  pro  1  9}iarf  2ol)n; 

fonad^  §ufammen   5^  2  "  0  be§  Sol)ne»  ober  5*2  ̂ fg.  pro 
1  aJiarf  Sol)n. 

•iprosentual  treffen ^ baoon  54*  2 '^'0  auf  bie  Unfalloer- 
fic^erung,  27' 4  "^  0  auf  bie  5^ranf  enoerfii^  erung  unb 
18*4  "/o  auf  bie  ̂ noalibitätl-  unb   3(Iter§oerf id^ erung. 

Um  aber  ben  Seroeil  ber  9iic^tigfeit  bie f er  3 Ufern 

5u  bringen,  l)aben  rair  biefelben  mit  einigen  eingaben  anS'  ber 
^raril  üerglic^en  unb  babei  bauptfäd)lid)  foldje  inbuftrieUc  Setriebe 

aulgeroä^lt,  bei  roelc^en  bas  Seben  unb  bie  (^efunbl)eit  be»  3lrbeiter« 

ben  meiften  (^Jefabren  aulgefefet  finb. 
So  betrugen  bei  ber  Srauinbuftrie  nac^  einer  eingel)enben  in 

ber  2lllgemeinen  Srauer=  unb  ̂ opfenjeitung  (9ir.  82,  ̂ ai;rgang  1896) 

oeröffentlid)ten  Unterfui^ung  bie  2a]tm  ber  Unfattüerfidjcrung  5  ̂^fg. 
pro  ̂ eftoliter  Sier  =  ca.  53  "0,  jene  ber  iiranfenoerfidicrung 

3  ̂fg.  =  ca.  31  *^  0  unb  jene  ber  ̂ nüalibitätl=  unb  2llterloerfid;erung 
1*^2  ̂ fg.  =  16  -^  0,  inSgefamt  9*  2  ̂ fg.  pro  1  «beftoliter  Sicr. 
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9lad)  bem  Öefc^äftsbericf^te  pro  1896  einer  ber  ßröBten  beutfc^en 
Jlo^Unbergbaugef enfd;af teil  bezifferten  fid)  bie  gefe^Uc^en 
^eiftunßcn  onf  126185  aJJarf;  baoon  entfielen  65  183  matt  auf  bie 

46  113    maxt   auf   bie   Äronfenoer^ 

a)Mrf  anf   bie   ̂ nDoHbitätS^    unb 
52  "/o: Unfaüüerfic^erung 

fid;erung   =  370,0   unb   14  888 

2l(ter§üerfid;erung  =  11  "o. 
2U;nlid;e  9tefultQte  liefern  bie  2lnga6en  be§  @efd)äft0berid;te!? 

pro  1896/97  eine^  ber  größten  beutfd^cn  .^ütten-  unb  Sßatj^ 
werfe,  ©arnac^  betrugen  bie  gefc^Iic^en  Seiftungen  in  ©umma 

76  708  maxi  mvon  42  079  maxt  auf  bie  Unfaüoerfi^erung  = 

55  "0  unb  34,629  maxt  auf  bie  5!ranfen=,  Snt)alibität^=  unb  Slltere- 

t)erfid)erung  =  45  "/o  treffen. 
©benfallS  nad^  ben  im  ©efc^äft^berid;t  pro  1896  entt)a(tenen 

3iffern  betrugen  bei  einem  Gementroerfe  bie  gefamten  gefe^lid^en 

ßeiftungen  6751  9Jiar!,  tüouon  3610  9}iarf  auf  bie  UnfaUoer= 

fidierung  =  54°/o  unb  3441  maxt  auf  bie  ̂ Iranfen^  ̂ nüalibitäte- 
unb  3l(terC^t)erfid^erung  =^  46  *^;ü  famen. 

33erg[eid;en  roir  biefe  ̂ rojeiitfä^e  mit  ben  oon  un§  gefunbenen, 
fo  ert)alten  roir  folgenbe^  9iefu(tat: 

ff  "f:  Brauerei  ISerqbau 
Öütten»    demenU 

rcerf         roer! 

U  n  f  a  U  ü  e  r  f  i  cf)  e  r  u  n  (^ 

u.  2nter  äüerfi  c^erunfl 

0/0 

54V2 

45"2 

0/0 

53 
47 

0/0 

52 

0/0 

55 
45 

0/0 

54 

46 

mir  bürfen  atfo  bie  9iid)tigfeit  unferer  gefunbenen  33elaftung^jiffern 

at^  beroiefen  betracbten  nnb  fönnen  fie  fonad^  al§  fefte  ©runblage 
bei  unfercn  weiteren  Untcrfud;ungen  benü^en. 

älNar  e§  bei  ben  im  3^orf)ergel)enben  befprod^enen  brei  ©efe^en 
mög(id),  auf  ©runb  beftimmter  siffernmä&iger  eingaben  in  3«^^^" 
bie  ̂ öt)e  ber  33elaftung  feftjufteEen,  fo  ift  bieg  (eiber  bei  bem  nod) 

5U  erörternben  föefetjc  über  bie  ©onntag!orut)e  nid;t  ber  g^all. 
5)ie  (Sinfübrung  ber  (Sonntag§rut)e  {)at  auf  bie  einzelnen  ̂ n= 

buftriebetriebe  fe()r  oerf (Rieben  eingeroirft. 
^n  erfter  Üinie  l;at  fie  für  fold^e  inbuftrieHe  ̂ ktriebe,  roeld^e 

infolge  ber  ©onntaggru()e  ben  üorf)erigen  Sonntag^betrieb  einftellen 
nullten,  eine  geringere  3lu§nüt5ung  ber  oorbanbenen 

3^abrifan(age  gur  ̂ yolge  get)abt.    3(ngenommcn  eine  ̂ yabrifanlage 
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roar  an  ber  ©renje  ber  ̂ robuftionsmöglic^feit  aiiöclangt,  alfo  fd)ou 

burd^  t)a5>  üor^anbene  '^^irobiiftioiKHiuantuiu  uoll  aueflenü^t,  unb  e^ 
mufete  nun  an  ca.  60  (2onn=  unb  ̂ -ciertaßcii  ber  3.^etrieb  ruften,  fo 
fommt  ba§  einer  iHebuftion  ber  '^:]3robuftion  um  ca.  IG  ̂   o  gleid;.  ̂ a 
ober  bei  gutem  ©eidjäft^gang  founi  ein  gabrifant  feine  ̂ robuftion 

eingeidjränft  baben  tuirb,  fo  blieb  für  ade  in  ä()nlid)er  Soge  ge- 
toefcnen  ̂ nbuftrieflen  uid)t5  übrig,  aU  bie  befte^enben  ̂ abrifontagen 

5U  oergröfeern,  lua^'  in  üielen  %ä\lcn  bie  l'lufroenbung  yon  niel)r  ober 
minber  beträd)tlid)en  Kapitalien  notiuenbig  niad)te,  obne  ba^  Ijernadi 

ein  größerer  i^erbienft  erjielt  raurbe  aU  uor  dinfüiirung  ber  3onn= 

tagsrufie- 
f^ür  alle  bereit»  üoU  auSgenülUen  inbuftriellen  33etriebe,  nietd^c 

frütjer  an  Sonntagen  arbeiten  liefsen,  bradjte  baber  bau  ©efe^^  über 
bie  3onntag§rul)e  eine  ©dömälerung  bes  S^erbienftes,  fei  e^  nun 

burc^  9iebuftion  be»  'iprobuftionuanantumg  ober  burd)  (5rl)öbung  öee 
2(n(agefapita(^^. 

©ine  anbere  Kategorie  inbuftrießer  33etriebe  bat  ebenfalls  eine 

beträ^tlid)e  33e[aftung  erfaljren,  näni(id)  biejenigen  23etriebe,  nield)e 

nodj  roie  üor  an  Sonntagen  arbeiten  laffen  bürfen,  aber  hen  gefe^= 

i\d)m  ikftimmungcn  entfpredjenb  einem  ̂ dl  ber  2lrbeiter  ben  Sonn- 

tag frei  geben  muffen  unb  roeldje  bod)  ii}re  3lrbeiter  monatlid)  be= 

saijlen.  —  Sic  golge  l)ierüon  luar  uatür(id)  eine  ̂ l>ermel)rung  bee 
2(rbeiterperfona(§  unD  fomit  I)öl)ere  3{ucH]abeu  für  2öi)m. 

©ine  britte  Kategorie  inbuftrieller  betriebe  ift  Dagegen  oon  Den 

^o'tgen  ber  Sonntagerube  ganj  iierfd)ont  geblieben,  nämlidj  bie= 
jenigen  33etriebe,  lueldje  unbefd^abet  ber  notmenbigen  ̂ :|srobuftionÄ' 
menge  am  Soiuitage  nid^t  mef)r  arbeiten  ju  laffen  braud)ten,  Daljer 
bie  Sonntagearbeit  einfteÜten  unb  nunmel}r  aud)  für  ben  Sonntag 
feinen  ̂ oi)n  be^aljlen. 

^n  biefem  J^^^^ß  t^^^t  i)ie  Sonntag^ruljc  ha<i  Ginfommen 
ber  2trbeiter,  bereu  ̂ al)re5üerbienft  baburd)  empfiublid)  üerminDert 

ttjurbe.  Sii^üieroeit  e»  foldjeu  Slrbeiteru  möglid;  mar  ober  fein  mirb, 

burc^  l)öl)ere  VobnforDeruiuj  biefcu  3luefall  tiereinjubringen,  lä§t  fid) 

natürlich  nid;t  fagen;  beftimmenb  in  biefer  33e5iel)ung  ift  bie  l'age 
be§  2lrbeitÄmarfte§  ganj  allein;  mo  i^iangel  an  3(rbeituträften  licrrfd)t, 

lüirb  eine  :^obuerl)öt)uug  bie  nnauöbleiblidje  3^olge  fein,  mo  Die'j  nid)t 
ber  galt,  mirb  rool)l  nur  allmäl)lidj,  oft  aber  überl)aupt  nid)t,  biefer 

2Iuefall  ju  Dedcn  fein,  roobei  übrigen»  and)  uon  ß-influfe  ift,  ob  an 
unb  für  fic^  fd)on  bie  ̂ öl)ne  botje  waren  ober  nidjt. 



106  ®'"^'-  [868 

'^m  tjrofeen  l^I^  aanjen  fonimen  bie  SÖirfuiigen  bcr  3Iuff)ebung 
ber  ©onutag^iorbeit  beii  SBirfungen  ber  ®infüi)rung  oerfürster  3Irbeit§= 

§eit  gleid;.  3ßenn  bie  ©onntagcmilje  eine  intcnfioere  SlrbeitS* 
leiftiing  ber  Strbeiter  §ur  ?^o(ge  t)ätte,  fo  würbe  boburd)  in  manchen 
J^ttüen  burd^  bie  größere  SXrbeiteleiftung  bie  {}öf)ere  Sotinou^gabe 
au§geglid)en.  ©benfo  faiiu  burd;  gefd)idte  ©inteiding  ber  2lrbeit 
eine  beffere  3lugnü^ung  ber  Slrbeit^fräfte  erhielt,  iinb  fomit  ein  2:eil 

ber  erl)öt)ten  Sot)nan§gQbe  l)ereingebrQd)t  werben.  — 
iöir  jeljen,  roie  ganj  üerfd)ieben  bie  SiHrfnngen  roaren,  raeldie 

bie  ©onntagiSru^e  für  bie  einzelnen  S^^uft^i^^^triebe  f)Qtte  nnb  Ijaben 
nuiBte.  ̂ nfotgebeffen  ift  and)  bie  ̂ elnftnng  eine  ungleidje,  roelcf)e 
ben  einjelnen  ̂ nbuftrien  burd)  ba^  öefe^  über  bie  ©onntaggrni)e 

auferlegt  rourbe,  unb  e§  ift  baber  fet)r  fd^raer  unb  unfic^er,  irgenb  eine 
^elaftung^jiffer  anzugeben.  Tiad)  ert)a(tenen  3(uffc^tüffen  betrugen 
bie  eingetretenen  9Jcet)rQU§gaben  für  Söt)ne  in  folc^en  Setrieben,  roo 
am  ©onntage  gearbeitet  lüerben  barf  nnb  gearbeitet  roirb,  ungefät)r 
fo  oiel,  wie  bie  burd)  ba§  Unfallüerfid)erung§gefe^  ()erDorgerufene 

23elaftung,  fie  raürbe  a(fo  einer  33elaftung  von  3  'J  o  be§  2Irbeit§= 
tofjueg  entfpred^en,  unb  ranrbe  biefe  t)öd;fte  Selaftung^jiffer  fic^ 

natürlid;  nur  auf  bie  am  meiften  oom  @efe^  ber  Sonntaggrui)e  be- 
troffenen S^buftriejTüeige  besiet)en. 

^Jtedjnen  luir  biefe  -^^io  at^  t)öcbfte  53elaftung§5iff er 
für  bie  ©onntag0ruf)e  ju  ben  SBetaftung^jiffern  ber  Unfall^ 

.tranfen  ,  3nüa(ibität§=  unb  2nter§oerfid)erung,  fo  crgiebt  fid)  all- 
(siefamtbetaftung^äiffer  für  unfere  Strbeitcrfc^u^gefe^gebung  ber  Sa| 

oou  8V  2  "/o  beio  3trbeit5loE)ne0. 

iserg(eid)en  mir  biefen  <Ba^  mit  ben  l^ot)nbeiüegungen,  fo  finben 
lüir,  bafe  iu  ben  meiften  ̂ yäüen  bie  [etUeren  oiet  einfd)neibenber  unb 

belaftenber  für  unfere  ̂ "^wftne  roaren  ak-  bie  gefamten  burd)  bie 

9trbeiterr)erl"idjerung'5=  unb  ©d)ut^gefe^gcbung  iierurfad)ten  ©etb^ 
ausgaben,  ba  im  Saufe  ber  testen  15  ̂ aljre  .So()ner()öt}ungen  oon 

20 — 25  "/o  nic^t^  Ungeroöt)u(ic^e5  roaren. 

.^nben  roir  nun  and)  im  Vaufe  ber  uort)erget)enben  Uuter- 
fud;ungeii  gefunben,  roie  grofe  iu  ̂ ^rojenten  be!§  3lrbeit§  = 
lot)ne§  au^gebrüdt  bie  33elaftnng  unferer  Sni^uftrie  ift,  fo 

geben  nn^  biefe  oiffcrn  feine^^roeg^  genügenben  9lnl)alt,  um  ermeffen 
ju  fönnen,  ob  biefe  Sctaftuug  eine  (jobe  ober  eine  geringe  für  unfere 
^nbuftrie  ift,  bejro.  ob  fie  berart  ift,  ba^  letztere  nod)  weitere  Saften 

ertragen  faini?  Um  biefe  (Vrage  beantroorten  ju  fönnen,  ift  ee  not= 
roenbig  ju  roiffen,  in  ro  e  I  dj  e  m  3?  e  r  b  ä  ( t  n  i  §  bie  g  e  g  e  n  ro  ä  r  t  i  g  e 
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53eUftung  511111  ©eiüinne,  sur  9lentabiütät  unferer  in- 
buftrieüen  Unterne(;iiuinoen  ftefjt?  Sie  Seantiuortuiu^ 

biefer  ̂ yrage  inü|fen  rair  jebo^  oorerft  noc^  auffdjieben  iinh  uorl^er 

unterfuc^en,  roie  bte  Setaftunc;  auf  unfere  ̂ n^uft^ie  luirft. 
(Stef)e  bie  Xabcüc  auf  ben  folgenben  Seiten.) 

III. 

2Benn  wir  bie  äöirfung  betrachten,  roetd^e  bie  üük'  ber  Slr- 
beiter=33erfid^erung§'  unb  ©d^u^nefe^gebuiiß  refuttierenbe  33elaftung 

auf  bie  ̂ nbuftrie  ausübt,  fo  finbeu  lüir  oor  allem,  bafe  fie  in  33esug 

auf  bie  eiujelnen  Snbuftrie^  unb  erroerbssroeige  eine 
^öc^ft  ungleiche  ift,  weil  bie  ̂ elaftung  ber  einzelnen  ̂ nbuftrien 

nid)t  gleid)  groft  unb  fie  bafjer  natürlid;  and)  md)t  g(eid)  fü()[- 

bar  ift.   — 

®ie  ©runblage  ber  33eitragöüerpf Hdj tuug  be»  2(r  = 
beitgebere  bilbet  einerfeity  ber  2lrbeit§Iot)n  unb  anber^ 
feitS  bie  ©efaljr,  roeld;e  für  bie  ©efunbtjeit  unb  basS  ̂ eben  be;^ 
2trbeiter§  beftef)t.  ̂ ierau^  ergiebt  fid^  bie  ©d^IuBfolgerung:  ^e 

größer  unter  ben  ̂ erftellungiof often  einejS  ̂ srob uftee 

ober  fertigen  g^abrüateS  biejenige  Ouote  ift,  roeld^e 
auf  bie  2lu§gabe  für  Sö^ne  entfällt,  je  mel)r  alfo 
Sol)n  im  f ertigen  ©rjeugniS  ftedt,  je  größer  ferner  bie 
@efal)r  ift,  meiere  für  Seben  unb  ßJefunbbeit  mit 

einem  33  et  riebe  üerfnüpft  ift,  befto  t)öt)er  ift  bie  Se- 
( a  ft  u  n  g. 

2)arauc^  ergiebt  iid)  bie  meitere  i^onfequens,  ba^  bort  bie  ̂ e- 

laftung  am  größten  ift,  roo  ba§  ̂ ^robiift  üiel  9)?  enf  eben  arbeit 
üertangt,  unb  biefe  gefäl)rlic^  unb  gefunbbeit§fd)äblicb  ift,  unb  am 
fleinften,  n30  eio  überroiegenb  burd;  9}tafd)  inen  betrieb  erjeugt 
mirb,  unb  babei  bod)  feine  befonberen  @efa()ren  für  ©efunbljeit  unb 
2then  oorbanben  finb. 

3So  ber  geringeren  Sot)nau!Sgabe  eine  (jötjere  ©efabr  gegenüber^ 
ftel)t,  ba  mirb  atlerbings  ber  SSorteit  ber  erfteren  burd)  ben  ::)cad)= 
teil  ber  (enteren  luieber  mel)r  ober  minber  aufgeljoben.  ̂ m  allge^ 
meinen  roirb  aber  bie  ̂ ktaftung  bei  foId;en  ©rroerb§=  unb  ̂ ^buftrie^ 

Sroeigen  am  roenigften  füljlbar  fein,  roo  bie  SJiafd^inenarbeit  oor= 

I)errfcbenb  unb  bod)  bamit  feine  grofee  &c^ai)x  üerbunben  ift,  —  unb 
am  meiften   bagegen,   roo   ber  3(rbeit§(ol)n   einen  grojsen  2:^ei(  ber 
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©tatiftif  §ur  UnfaUöerfid^erung 
(nacf)  ben  amtlichen  3lad^vtd[)ten 

S  n  b  II  ft  r  i  e  5  ra  e  i  g  e 

(Seruf^flenoffenfd^aften) 

5ßer= 
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32.  ®übiiieftbcutfd)L'  Gtlen=33.=W   

33.  9{orböftIid)e  Gt)cn=  unb  etal)U'^."&   
34.  ©übbeutfd)c  Gifen=  unb  eta1)U^.'-&   

35.  9i()ein.=aycftf.  5Jiafd)inenbau=-  u.  j^leinei|entnbul"trte=23.=0. 
36.  ©äd)iifd)^2:[;üringifd)e  Gtfen=  unb  ®ta[)l=53.'©   

2,88 
79  365 

2,.50 

43  165 

2,00 15  270 

2,00 
19  293 

1,60 

21  342 

1,80 
96  851 

1,40 

19  465 

0,80 

24  347 

319  098 

2,48 

85  510 

2,25 

91  2.39 

1,70 

100  655 

1,40 

45  685 

0,80 

74  333 

397  422 

2,50 

1.55  651 

2,30 83  225 
1,90 45  519 

1,70 85  199 
1,60 63  290 

1,50 
44  596 

1,40 115  708 

1,40 37  051 

1,40 
51  587 

1,20 
83  473 

1,10 
122  077 

1,10 
147  857 

2,20 
165  333 

1  200  566 

2,15 
446  342 

2,10 
252  200 

698  542 

1,35 

103  651 

1,30 
81650 

1,30 
91288 

1,30 

38  160 

1,20 

68108 

1,00 

128  651 

0,90 

120  942 

0,80 

94  95u 
727  400 



Süirtidjaftlidje  Untcriutfjnngen  über  bie  SBelaftnnfl  bcr  beutfcfjen  ̂ nbnftric  3C.      JQg 

871]   - 

im  Safire  1896 
be§  3ieid^§öerftcf)ei'uniiöamt§). 

'Zabdk  3U  @.  107. 

2(nre(f)nung^= 

pflic^tifle 
Sol^nbetriic^e 

dJlavl        |^?f. 

Stusgabeu 

für  bie  UnfaU= 
üerfic^enmg 11 

sr  o  £  c 

i>,  o  «^  S Vtft 

51  236  492  — 

i 

1478  003  '28 15,32 167 25  169  697  — 629  868  :28 
7,44 93 12  651  566  19 264  864  73 12,51 73 

14  368  315  - 286  901  |25 12,65 
67 10  047  356  — 

160  054  '71 6,37 
40 

98  937  840 1741249  62 13,53 
144 18  093  257 — 237  895  172 

6,11 
32 

23  838  125 51 197  219  134 
6,24 15 a. 

5,7 

a. 

6,5 
a. 

254  337  648 70 4  996  056 
93 

631 9,8 
51  384  578 _ 1  272  832 73 

11,10 
IUI 

86  721296 — 1  956  721 75 11,27 
89 44  251468 71 737  283  11 

5,06 

53 
81 489  525 — 457  493  33 

7,86 32 
b. 6,9 

b. 

7,0 

b. 

60  888  393 58 494  209  41 
6,05 

18 

274  735  261 29 4  918  540  33 293 9,6 

102  345  481 2  574  279 
43 

10,56 
153 

52  864  653 — 1  192  364 89 12,75 114 
33  660114 64 645  473 26 

8,11 
52 

41  300  731 728  739 
49 

8,06 81 40  032  040   . 631  361 63 
7,25 64 20  262  724 38 305  670 

09 8,86 
39 

48  891  314 659  39ä 
61 3,83 61 16  948  805 — 235  900 83 

6,29 
17 34414  988 — 476  357 

16 

8,63 
54 

24434858 — 297  065 
38 

2,18 
11 

79  759  427 869  487  |34 
5,68 

94 
95  951  088 _ 1  068  948  Ol 

6,40 
129 

81 157  527 — 1  773  368  78 

8,23 

130 

c. 

21,1 

c. 

17,1 

c. 

672  023  751  102 
1 

11458  409 
90 

999 

22,3 

416  636  549  i  61 8  898  083 54 12,6 
975 

1 

92  601233  - 1954  934  '44 
5,28 

169 

1144 
12,2 

d. 

13,0 

d. 

509  237  782  '  61 10  853  017  !98 

21,3 

115  161420  51 1541009   44 10,13 103 
57  644  294 66 770  800 

59 

9,30 

46 
80  658  997 — 1  060  168 

18 

9,34 

64 

34  886  615  — 445  512 34 
7,05 45 62  517  301  - 747  301   40 

9,51 

40 

108  805  904  98 1  105  366  27 
7,30 

25 

115  985  401  1  — 1035  749   96 
6,67 

39 
81821715  14 640  844  |30 

7,79 

13 

e. 

12,0 
e. 

16,7 

e. 

657  481  649 
29 

7  346  752 

j48
 

375 

14,5 



110 ©reigl. 

[872 
^nbuftriejroeige 

(Seruf§flenoffen[d;aften) 

f )  §  0  ( 5  i  u  b  u  ft  V  i  e : 

37.  S3ai)enicf)c  öot5tnbuftrie=33.=®   
38.  91orbbeiitfcfK  Öo[5inbuftrie=$8.=(M   

39.  ©iibuieftbeutfc^^e  |)oIäinbuftrie=33.=®   40.  @ä:^ftfd;e  ,s?ol5tnbu[trie=33.=@   

g)  ̂ apierinbuftrie: 
41.  ̂ aptennaci^er^33.=@   
42.  $apienierarf)eitungg=53.=@   

h)  S^estilinbuftrie: 

4.3.  2einen-^.'-&   
44.  ©c^Iefifd^e  2eEti[=33.@   
45.  9forbbeutfd)e  3:eEttI=93.=@   
46.  (Srfafe=2ott)rinfifc^e  STef ttl=33.=®   
47.  5Rr)etntfd)=aBeftfä[ifc^e  Xe^üU^.--®   
48.  ©äd)fifd)e  Jej:til=33.=®   
49.  ©übbeutfc^e  Xe^tH-^.--®   

i)  a}fetallinbuftrte: 

50.  5-einmecf)ant^33.=®   
51.  ?Jorbbeutfd)e  ebel=  imb  UnebermetaHtnbuftrie=S.=®. 
52.  ©übbeutfd)e  Gbel=  unb  Uncbelmetallinbu[tvie=33.=@. 

k)  S)iüerfe  2i"i'"ftrien: 

53.  Cf^emifd}e  Önbuftrte  53.=®   
.54.  Sebertnbuftrte=ö.=@   
55.  ®Itt6=33.=®   
56.  9Jhififinftnimenteninbuftrte=93.=@   
57.  SefIeibun(iGinbiiftrie=33.=®   
58.  ©eibeninbuftvic=33.=@   
59.  Xobnftnbuftrie=33.=0   

1)  ©iuerfe  ®eroerbe: 

60.  edpriifteinfener=53.=®   
61.  3ieflelet=53.=®   
62.  @a§-'  unb  2Bafiern)erfä=93.=®   
63.  2:öpteret=33.=®   
64.  33ud)bruderet=33.=@   

2)urd)fc^nitt   

3:otttI   

1,90 
1,70 

1,40 
1,10 251  648 

1,80 

63  719 

0,50 

77  520 

141  239 

0,70 

46  959 

0,60 

50460 

0,50 

123 .585 

0,.50 

64184 

0,50 

123  886 

0,50 

173  882 

0,40 

93  213 
676  169 

0,50 
94  880 

0,50 
79  228 

0,40 48  380 

222488 

1,40 

125  447 

0,80 
56  637 

0,60 

82  008 
0,50 32  072 

0,30 135  385 

0,18 
52  971 

0,13 
130  :^65 
614  885 

1,40 

6  023 

1,10 
277  641 

1,10 

32  087 
0,40 68  510 

0,30 
100  962 

1,30 



0731    aBittfdjaftU^e  Untcrfuc^ungcn  über  bie  JBeloftung  ber  beutf^en  ̂ nbuflrie  k,      m 

atnrec^nunc^o» 

Pflichtteile 

2lu§ga6en 

für  bie  Unfal 

(= 

2  ̂   a^ 

o  _  o 

:--2  iS 

2c«„ 

Sol^nbeträge üerficf)erim(; 
S  ti  _  J; 

•-2  X) 

o»  ,—1 

-Cg."E® 

J-»   -L   ""   — 

matt        '^f. 
mavt W 

® 
^gf-? 

19  459  566  — 364  398 70 
13,45 12 112  724  343  — 1  866  462 17 
11,31 83 22  716  690  — 325  884 49 
7,92 

17 

18112  456  — 209  644 69 
8,94 

15 f. 

4,5 f. 

4,4 

f. 

173  013  055  — 2  766  390 05 127 5,4 

40  007  903  81 700  817 
38 7,78 

54 

56  279  185  15 242  634 ü 
3,65 

13 

g- 

2,5
 

g- 

2,5
 

g- 

96  287  088  i  96 943  452 03 
67 

1,9 

26  407  308  — 172  448 06 
3.58 

5 
23  256  104  — 141  265 04 

3,53 

8 
78  486  290  i  82 437  282 76 

2,95 

18 
41  417  649  i  77 210  948 64 

2,68 

11 

87  378  185  '  - 438  587 02 
3,14 

18 
102  667.540  — 452403 50 

3,54 
15 

56123  716  60 261  146 78 
2,32 

12 h. 
11,8 

h. 
10,6 

h. 

415  736  794 19 2  114  081 80 
87 4,2 

88  869  226 13 447  387 35 
4,68 

24 
65  928  991 57 324114 90 

4,13 

§ 
38  503  970 — 141  393 29 

3,33 

6 

i. 4,0 

i. 

5,0 

i. 
193  302  187  70 912  89§ 54 

38 
1,8 

107  100  894  i  49 1  555  550 
13 

7,  IC. 

i)2 

46  170  625 62 351  332 
31 4,59 

19 
43  342  957 — 266  344 — 

2,51 
14 

20839  009 44 106  192 
88 

2,15 
2 

83  598  080  — 243  774 
75 2,22 

6 

36  827  497  '  — 
65  159 

19 

1,19 

3 
67  795  622  ,  — 86  267 

05 
0,40 

4 
k. 

10,7 

k. 

10,4 

k. 405  674  685  1  55 2  674  620 31 140 
5,2 

3  869  232  12 52  256 80 
4,98 

7 

107  592  030  ,  — 
1  167  290 91 

3,38 95 32  059  548  10 360  944 92 
5,55 

22 
48172  381  99 196  848 79 

1,66 
10 

79  473  290  '  — 239  752 15 
2,04 

5 

1. 

8,6 
1. 

6,8 

1. 

271 166  482 21 2  017  093 
57 

139 
4,0 

3922996  38(1 52 51 001 310 
92 

4040 

100  o'o 

100  0,0 
100  0,0 



112  ®"'6'-  [874 

^robufttonefofteii  auiSniadjt,  imb  aiid)  cjrofee  @efat)r  norfianbeu  ift, 

lüie  3.  23.  beim  3^ul)nüerf§6etrie[i ,  beim  23ergbau  iiiib  beim  Sau= 
ijeraerbe  ̂  

311  le  biefe  ̂ äüe  befte()en  in  ber  ̂ ^raj:i^^,  imb  e»  ift 
baf)er  n)o()l  begreiflich,  ba§  bie  Urteile,  welche  über  bie  Selaftung 
unb  bereu  3i'^äffig!eit  gefällt  raerben,  fet)r  üerfdjieben  auffallen,  je 

nad^bem  iemanb  biefer  ober  jener  ̂ nbiiftrie  angeljört. 
.  2(ber  niirf)   in   nnberer  9Hd;tnng  ift  bie  9Birhing  ber  23elaftun9 

auf  bie  ücrfdjiebeuen  ̂ nbuftrieu  eine  ungteid^e. 

9Jid;t  QÜe  ̂ n^nfti^iesi^'eige,  ja  nid^t  einmal  alle  Unternet)mungen 
ein  unb  be§f etbeu  ̂ nbuftrieätiieigeio  orbeiten  mit  beut  gteid^eu 

3hi^eu;  in  bem  einen  wirb  ein  l;oljer,  in  bem  anberen  ein  geringer 

erhielt;  ja  bie  ®rfat)rung  leljrt,  baB  e§>  ̂ nbuftrien  giebt,  uie(d)e 
fogar  oft  längere  B^it  oi)m  ©etoinn  arbeiten;  bauerub  ift  (etUereS 
freilid)  nid)t  mögli^. 

(Selbftüerftänblid)  mufe  bie  Selaftung  auf  jebe  biefer  i^ategorien 

ganj  auber^5  loirfen.  ©er  nur  mit  ganj  mäßigem  @en3inn  arbeitenbe 
^nbnftrielle  unrb  and)  bie  geringfte  23e(aftnng  unaugene{)m  bemerken, 

roätjreub  gut  profperierenben,  grof5en  9ha^en  abroerfenben  ̂ nbuftrie^ 
jraeigen  felbft  bie  größere  Setaftung  faum  füt)Ibar  fein  roirb. 

®iefe  Ungicidjbeit  ber  23elaftuug  madjk  fid)  fd)on  geltenb  beim 
3n§(ebentreten  ber  festeren . 

ilräftige  ̂ nbuftrien  ober  betriebe,  roeld^e  im  aiuffc^irunge  be= 
griffen  finb  unb  fteigenbe  Grträgniffe  erzielen,  werben  fie  ganj  anber§ 
empfunbeu  Ijaben  al§  fdjtoadje,  im  9iüdgang  befinbüd^e  unb  um 
iljre  ©jrifteuj  ringenbe. 

^nx  grofeeu  unb  ganjen  trägt  bie  burcb  bie  3Irbeiterfd)u^gefe^' 

gebung  entftebenbe  53e(aftung  ber  üerfd)iebenen  GrroerbSgebiete  üoII- 

fommen  bcu  Gl^arafter  einer  auf  bie  ̂ 'robu!tion  ge  = 
legten  Steuer. 

.55ebe  fotdjc  neue  ©teuer,  lueldje  bie  '^j^robulticni  trifft,  ift  eine 
unabroenbbore  Sluägabe,  um  meiere  bie  §erfteHung§  = 
foften  größer  unb  benumc^  5 u n ä d) ft  bayßrträgniS  fteiuer 

uiirb.  5)ie  ̂ srobuftion  begra.  ba^^  '^.'robuft  mirb  um  ben  Setrag 
ber  neuen  Saft  teurer;  biefe  bilbet  oom  ̂ age  ber  ©infülirung  an 

einen  neuen  ̂ aftor  ber  ̂ srobuf tion§foften,  unb  jeber 

rid)tig  falfulierenbc  "^^robujeut  mufs  fie  nunmebr  bei  Sered^nung  ber 
"^irobuftionefoften  in  5(nfd)(ag  bringen. 

^  9!?er(5reicf)e   bie   be^c^ec^ebene   Stattftit    jur    UnfaUüerfic^erung,    lüeldje    in 
biefer  Sepe^ung  \il)v  Icf^rreic^e  unb  intereffante  2luffcf)Iüffe  giebt. 
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^eber  ̂ probu^ent  lüirD  aber  fd^on  in  bemfelben  3üic|en6ü(fe,  lüo 

ii)m  bie  neue  Steuer  auferlet^t  tuirti,  banad;  tracfiteu,  einen  3(u§gfeic^ 
für  bie  neue  3Iu§gabe  ju  finben-  ©in  fo(d;er  läßt  fidj  nad)  jioei 
Jiic^tunflen  Ijin  ()erbeifül)ren :  einmal,  inbeni  man  oerfud;t,  für  Dag 

'^^robuft  einen  entfpred^enb  (jötjeren  '^*rei§  ju  erlangen,  alfo  üerfud)t, 
bie  neue  X^aft  auf  Den  ilonfumenten  abjuniätgen,  unb  bann,  inbem 

man  beftrebt  ift,  bie  -^^robuftion!^>foften  burd^  ̂ erbef f erungen 
ober  3Ui6gabeerf parungen  ;^u  ücrminbern,  ober  beibe§  jugleid; 

ju  erreichen  tradjtet. 

^a  bie  neue  ̂ etaftnng  fämtlidjen  i^onfurren;^unter  = 
n  e  [}  m  u  n  g  e  n  auferlegt  rourbe,  f o  mufe  it)r  and)  üon  allen  9iedjnung 
getragen  werben,  unb  au§  biefem  Ojrunbe  mödjte  nion  annebmen,  e§ 

lüürbe  eine  aflgemeine  ̂ ]jrei»fteigerung  Der  in  3.^etrad)t  fommenben 

'^^robufte  lüotjl  bie  näd;fte  '3^otge  fein.  Xa§>  wäre  aud)  unbebingt 
ber  5vöü,  wenn  bie  neue  Saft  eine  fo  bebeutenbe  luäre,  M^  fie  ben 

©eroinn  fo  fe()r  fdjmälern  mürbe,  bafj  felbft  bie  unter  ben  günftigften 
3?ert)ältniffen  probugierenben  i^onfurrenten,  um  nid)t  o()ne  ben  üblid;en 

9hi^en  ju  arbeiten,  an  eine  -^rei§erböt)ung  geben  müßten.  S^ie^  ift 
aber  nic^t  ber  ̂ aü. 

^ft  aber  bie  neue  Saft  nid;t  üon  fotcber  33ebeutung,  fo  baf? 

fie  nur  einen  minimalen  '^vreieauffdjtag  berüorjurufen  im  ftanbe 
märe,  fo  rcirb  ein  fold;er  übertjaupt  nidjt  erfotgen,  meit  bie  Äonfurrenj 
ber   am  günftigften  probujiiTenben  5lonfurrenten   bie§   nic^t  jutäfet. 

3n  ben  meiften  glätten  mirb  be§t)a(b  babin  getrad)tet  roerben, 
bie  burdj  bie  neue  33e(aftung  entftanbene  iifebrauligabe  burd)  .perab= 

minberuug  ber  "Spobuftionäfoften  einjufparen.  ©ie^  mirb  aud)  überall 
gelingen,  roo  nidjt  fd)on  üorl)er  bie  äufeerfte  ©ren^e  ber  (Sparfamfeit 

unb  gefdjicften  2luynüt,ung  aller  ̂ ^robuftionSfaftoren  erreid;t  roorben 
mar.  Hub  gerabe  in  biefer  9iidjtung  ift  ber  intelligent  bee  einzelnen 

Unternebmerg  ein  meite§  g^elb  offen. 

^u  ber  .^auptfadje  mirb  eine  berartige  ̂ erabfe^ung  ber  ̂ ^ro- 
buftiongfoften  erhielt  roerben  fönnen  burd)  b  e  f  f  e  r  e  is  e  r  a  r  b  e  i  t  u  n  g 

ber  9ftol)ftof fe,  burd^  2luf finben  billigerer  ©infoufl^ 
quellen,  burc^  gefcbi  öfteren  (S*  in  tauf  ber  9?obftoffe 
ü  b  e  r  l)  a  u  p  t ,  burd)  ̂ ^  e  r  b  e  f  f  e  r  u  n  g  ber  m  a  f  cb  i  n  e  1 1  e  n  ß  i  u  = 
r  t  d^  t  u  n  g  e  n ,  burc^  rationetteren  33etrieb  unb  n  i  dj  t  a  m  m  e  n  i  g  ft  e  n 
burd;  größere  Sparfamfeit  unb  Sorgfalt  im  ganzen 

'betriebe  unb  inSbefonbere  burd)  uollftänbigere  Slu§- 
n  ü  ̂  u  n  g  ber  o  o  r  b  a  n  b  e  n  e  n  g=  a  b  r  i  f  a  n  l  a  g  e  infolge  auS^'' 
gebebnterer  ^robuftion. 

3a()r6ud)  XXUI  'S,  \)x^q.  0.  etl;moIIer.  8 
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3ft  ober  eine  ̂ erabminberung  ber  ̂ robuftion^foften  nid^t  inög= 
lic^  imb  auä)  eine  ̂ reigerl)öl)ung  nic^t  bur(^fü()r6ar ,  fo  i)at  bie 
neue  33elaftung  ha§>  ©rträßnis,  fo  lange  qU  bicfer  3"fton^  anljält, 

gefdjuiätert ;  bie  $Henta6i(ität  be§  betreffenben  ̂ nbuftriegroeige^  tft 
burd)  [ie  üorübergei)enb  ober  baucrnb  geringer  geroorben. 

2Bir  jeijen  barau^,  ta^  eine  neue  Selaftung  ebenfo  ju  einer 

bouernben  33erminberung  ber  Sf^entobilität  eines  Snbuftrie§roeige§ 
füt)ren,  raie  fie  bie  Urfad)e  gu  ̂ Berbefferungen  im  Setriebe  fein  fann, 
infolge  beren  nidbt  nur  nad^  furjer  ̂ ät  fc^on  nic^t  mel)r  eine 

Sdjnmlerung,  fonbern  eine  3Jiel;rung  be§  33etricb£^erträgniffe§  eintritt. 
9Zun  lä§t  [i(^  QÜerbingS  bagegen  einroenben,  bafe  berartige 

33erbef f erimgen  auä)  of)ne  bie  neue  33elQftung  üorge- 
nommen  roorben  roären,  unb  ba^  bQt)er  biefe  leßtere  immer  eine 

SSerteuerung  ber  ̂ srobuftion  md)  fi(^  jietit.  2)a§  ift  ja  tt)eoretifc^ 
riditig;  ober  c§  ift  babei  nidit  5u  überfeljen,  ha^  in  ben  aUermeiften 

glätten,  oljne  biefen  2(nfporn  gur  '^erbiüigung  ber  '^^robuftion,  in 
ben  geroofinten  ©eleifen  tüeiter  gearbeitet  roorben  raäre,  aufeer  e§  l^ätte 

eben  bie  ilonfurreng  baju  ge^tDungen,  ebenfalls  biüiger  gu  probu- 
gieren.  3:t)atfad;e  bleibt  innnertjin,  bafs  man  üerfud;t,  unb  bafe  eS 
and)  ia\t  inuncr  gelingt,  bie  neue  Selaftung  burd^  bie  angeführten 
gjUttel  raett  gu  madjen;  inSbefonbere  fpielt  bie  neue  33elaftung  feine 

3ftoIIe  mel)r  für  alle  Unterneljmungen,  meldje  neu  gegrünbet 

toerben,  weil  jeber  mit  itjr  als  einem  bereits  o  or  lau - 

benen   ̂ |sroDuf tionSf aftor  gu  red; neu  bat- 
2lnfd)einenb  ift  eS  freilid)  richtig,  wenn  man  fagt:  2Bäre  bie 

neue  33etaftung  nid)t  Ijinsugelommen,  fo  raäre  ̂ ben  ber  ©eroinn  um 
ben  93etrag  ber  S3elaftung  gröf3cr.  9tber  bie  gange  ©ntroidelung  beS 
äßarenmarfteS  unb  ber  ©üterergeugung  lel;rt  unS  auf  jebem  Sd^ritte, 

baj3  ein  über  eine  gemiffe  ©renge  l^tnauSgel)enber  ©e-- 
luinn  uom  Unterneljmer  nur  bann  bel)alten  roirb,  roenn 

er  ein  ältonopol  befi^t,  nid^t  aber,  menn  er  ber  ̂ on  = 
!  u  r  r  e  n  g  g  l  e  i  d^  e  r  U  n  t  e  r  n  e  l)  m  u  n  g  e  n  u  n  t  e  r  m  o  r  f  e  n  i  ft.  2)ief e 

Äonfurreng  fül^rt  mit  9taturnotmenbigfeit  bat)in,  bafe  bie  l)ol)en  @e= 
roinne  attmäblid)  üerminbert  merben,  intiem  ein  S^^eil  berfelben  ben 
ilonfumenten  guflie^t. 

^etrad;ten  mir  unter  biefem  @efid)tSpun!te  einer- 

feitS  bie  ©rö^e  ber  gefunbenen  f)öd^ften  33elaftungS  = 

giffer,  8V2  "o  beS  3lrbeitSlol)necv  unb  anbererfeitS  bie  ©nt- 
loidclung,  meldte  bie  allgemeine  ©üterprobuftion, 
i  n  S  b  e  f  0  n  b  e  r  e    bie    g  e  m  e  r  b  l  i  c^  m  n  b  u  ft  r  i  e  1 1  e ,    m  ä  l)  r  e  n  b 
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ber  legten  15  3a()re  genonnnen  ijat,  fo  fönnen  lüir  ju 
feinem  auberen  Sdjhiffe  fommen,  all  ba^  bie  erraä[)nte  33e(Qftung 

oon  8^  2  •^  0  bei?  Otrbeit^lo^n^  eine  üicl  ju  geringe  loar,  um  auf 
ben  ©utroicEelungioöang  ber  belafteten  ©eroerbe  unb  3"^wftrien  irgcnb-- 
lüie  bemmenb  ober  fd)äbigenb  einmirfen  5U  !önnen;  btes  bemeift 
fc^on,  ba{3  ee  in  ber  gleid)en  3eitperiobe  möglid)  mar,  tro^  bie)  er 

:öelQftung  überalt  bie  Söl^ne  ju  ft  ei  gern  unb  §raor  oft  um 
boic  doppelte  unb  ̂ reifac^e  biefer  53elaftung;  bie§  bemcift  ferner 

bie  ungemein  grofee  2(ugbe()nung  be;?  3»^"ftriaIi!Jmu!o 

unb  bie  gro^e  quantitatiüe  3u"Qt)me  ber  gefamten  iu  = 

buftriellen  ©üterprobuftion,  (entere  aUerbing^o  in  ber  .^aupt^ 
fad)c  eine  ̂ olge  ber  bebeutenben  33eüölferung§3una()mc  in  ganj 

Teutfdjlanb.  3lud}  bie  3ii"flt)me  be^:^  (S'rporteä  oon  3256  iliidionen 
maxt  1889  auf  3786  ̂ DJiißionen  Wmt  1897  ift  ein  SeroeiÄ,  tian 
bie  enuäfinte  53elaftung  fein  §emmfdju{)  für  unfere  Grportinbuftrie  mar. 

3.^etrad)ten  mir  aber  ben  (gntmtde(ung(§gang  unfcrer  ̂ snbuftrie 

no^  t)on  einer  anberen  Seite,  oon  ber  Seite  ber  ̂   e  d^  n  i  f ,  f  o  m  o  l)  I 
ber  d)emifd)en  mie  ber  med)anif djen,  fo  finben  mir,  baft  bei 

allen  ̂ jubuftriesmeigeu  fortmäljrenb  bie  einfdjueibenbften  ̂ erbefferuugen 
eingefüf)rt  mürben ;  mir  erinnern  beifpiel^meife  mir  an  bie  fotoffalen 

O^ortfdjritte  auf  bem  Wcbiete  ber  ©feftrotcdjuif,  be^  ̂ )Jtafd;inenbaueÄ 
unb  ber  6l)cmie. 

2)iefe  ungemein  grofee  Sln^abl  neuer  ted;nifd;er  (grfinbungen 

()atte  faft  immer  unb  überall  eine  ̂ erabminberung  ber  '•^^robuftionc-:^ 
foften  gur  S^olge,  inbem  bie  uerbefferte  ̂ i^edjuif  ebenfo  eine  uiel 
größere  3luöbeutung  ber  üerarbeitenben  3b{)ftoffe  ermöglidjte,  mie  fic 

burd;  immer  meiter  au^Sgebeljuten  ̂ Diafdjineubetrieb  ju  einer  Grfparuug 
menfdjüdjer  3lrbeit  fübrte.  2)ie  (Srruugenfdjaftcn  auf  bem  0)cbiete 

ber  xed)nif  —  jeber  Äenner  mu§  bie»  beftätigen  ~  finb  faft  bei 
aiien  ̂ nbuftriesmeigen  wäljrenb  ber  legten  15  ̂ al)ve  fo  große,  ha^ 

iijnen  bejro.  ben  ̂ i^orteilen  gegenüber,  meiere  fie  ber  ̂ ^'robuftion 
brachten,  bie  au§  ber  Slrbeiter^i^erfidjerung»^  unb  Sdjulujefe^gebung 
refultierenbe  ̂ elaftung  ganj  nebenfäd)lid)  ift.  ̂ ier  fteüt  fid)  nun 
unroiilfürlid)  bie  ̂ rage  ein:  mie  märe  e!c  aber  gemorbeu,  menn  ber 

(Bang  ber  mirtfdjaftlidjen  Sntmidelung  ein  auberer,  gegenteiliger  ge= 
mefen  märe,  menn  ftatt  be^  bebeutenben  mirtfdjaftlidjen  2luffdjmung!o 

ber  letzten  15  ̂ al)re,  ftatt  ber  beträd)tlidjen  ̂ .knölferungejunafime, 

überall  Stagnation  gel)errfd;t  Ijätte  ober  gar  eine  -^seriobe  mirtfdjaft= 
tid^en  9iiebergange§  eingetreten  roäreV 
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Cf)ne  S^üßif^f  ̂ ötte  bie  (atente  Üßirfung  ber  ̂ etaftung  511  = 
näc^ft  511  einer  iScf)mä(eriing  bee  @eiüiniie^3  ber  Unternef)mer  ge= 
füf)rt,  ba  eine  Übcnoälsnncj  ber  neuen  haften  auf  bie  itonfumenten 

burc^  ̂ rei^QuffdjIag  um  fo  n3eniger  irnljrfdieinüd)  getucfen  roäre,  qI§ 
gerabe  in  folc^en  Seitabfdjuitten  ber  .Slonfurreujbrnd  fid)  am  ftärfften 

ju  äußern  pflegt,  nußerbeni  bie  neuen  Saften  bei  ben  nieiften  @rn)erb§= 

jroeigen  and)  ju  geringfügig  erfd;einen,  um  überljaupt  bei  ber  ̂ $rei0= 
bilbung  einen  ©inftuB  ausüben  ju  fönnen. 

^n  3 10 ei t er  Vinie  würben  natürüd)  bie  ungünftigen  unrt= 

ic^afttid;en  ̂ isertjältniffe  unb  bie  bamit  sufaninientjängenbe  Sdjmäterung 
be§  ©eroinng  erft  red)t  ftarfen  ̂ tnrei^  ̂ u  3>erbefferungen  unb  6r= 

fparungen  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ ^^robuftionsfoften  gegeben,  unb 
§n)eifeUo§  auä)  (Srfotg  in  biefer  9üd;tung  gezeitigt  baben,  fo  baf3  an= 
genommen  werben  borf,  bafe  auf  biefem  9Sege  aud)  in  mirtfd^aftlid^ 

fd;(ed)ten  3ß^ten  bie  Soften  ber  9lrbeiter^3?erfid)erungv^=  unb  Sc^u|= 
gcfet^gebung  tjerein gebracht  raorben  luären.  Sn'^ß"^  ̂ iegt  in  fc^Ied)ten 
3eiten  nic^t  bie  geringfte  33eran(affung  öor,  bafe  ber  erfinbenbe 
menfd)(id)e  ©eift  mätirenb  berfelben  ftifie  ftetjt,  unb  eto  ift  baber  mit 

^){id)t  anjunetjuien,  bafe  neue  ted)nifd)e  6rrungenfd;aftcn  bann  um= 
fomel)r  gemad)t  werben  mürben,  wenn  bie  9^ot  ber  roirtfi^aftüc^en 
3^?erbä(tniffe  baju  jroänge. 

2lUr  tommen  batjcr  ju  bem  (Sd)fuffe,  bafe  bei  ber  ̂ ötje  ber 
Öelaftung,  wie  mir  fie  gefunben  ijahen,  biefe  and)  in 
3  e  i  t  e  n  m  i  r  t  f  d)  a  f  t  ( i  dj  e  r  Stagnation  feinen  §  e  m  m  f  dj  u  b 

ber  ̂ nbuftrien  bilben  fann,  ba  für  ba§  33[üben  unb  9iieber= 

gef)en  biefer  (enteren  eine  Üteifie  anberer,  mäd)tigerer  3^a!  = 
toren  oon  ßinflufe  unb  3(n§fd^(ag  finb,  ̂ aftoren,  benen 

gegenüber  bie  5loften  ber  9Irbeiter=-3Serfi(^erung§=  unb  Sd)u|gefe^= 
gebung  ganj  junidtreten,  nämlid;  bie  ̂ aftoren,  meldje  bie 
^reiöbilbung  unb  bie  (i)oroinnbi(bung  beftimmeu. 

IV. 

@el)en  mir  baüon  an§>,  ha^  bie  Setaftung  unferer  i^nbnftrie  ju 

einer  ©rtjötjung  ber  greife  nid;t  füfirte,  unb  'i^a^  alle  bie  angefüt)rten 
^äUe  üon  ä^crbeffcrungen,  ©rfinbnngen  unb  Grfparungen,  we[d)e  eine 

2>erminberung  ber  '^srobuftions^toften  nad)  )id)  gogen,  and)  ol)nc 
bie  2lrbeiter  =  33erf idberungg*  unb  ©d^u^gefe^gebung 
genwdjt  raorben  mären,  fo  ift  feine  anbere  ©d^luBfoIgerung  juläffig, 
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alS'  ha\i  ?er  U n tcruetimergeraiun  um  ben  betrag  Diefer 

©  e  I  a  ft  u  n  c]  cj  e  f  d)  m  ä  I  e  r  t  lu  ii  r  b  e ,  eine  Sdjmäleruuc},  tüe(c^e  latent 

immer  üortjaitbcn  ift,  luenn  fie  aud)  infolge  anberer  auf  tiie  roirt= 

fc^aftlidjeu  5öerl)ä(tuiffe  günftig  einiüirfenber  ̂ -aftoren  nid^t  md)x  ge= 
fü{)It  lüirb,  ii)e[d)e  aber  bann  lüieber  fühlbar  luerDen  mü^te,  raenn 
bie  ertDä()nteii  anbermeitigeu  günftigeu  gaftoren  nid;t  mel)r  beftünben. 

^n  biefem  le^tereu  g^aüe  fragt  ̂ ^  fid)  ̂ anu,  ob  Diefe  Sd^mäterung 
be^  ©eroinneg  ber  inbuftrießeu  Unternet)mungen  uon  foId)em  33elange 

ift,  ha^  fie  f)emmenb  auf  Die  iubuftrielle  ̂ srobuftion  einmirfen  fönnte, 

ob  fie  über()aupt  fo  grofs  ift,  um  ben  ©ang  ber  inbuftriellen  2;()ätig'- 
feit  5u  beeinftuffen  ? 

Um  bierauf  eine  rid)tige  3lntniort  geben  ju  !önnen,  muffen  mir 
nad)  ber  üu  ote  be^'  (A)eiüinne^  fuc^en,  iüe(d)e  auf  bie  Saften 

tier  2[rbeiterfd^u|gefe^gebung  entfättt.  (S^e  wir  jebod)  bie^ 

tf)un,  erad;ten  rair  e»  für  nötig,  un§  etuia^3  mit  ben  ©runblagen 
ber  ̂ srei§=  unb  C^eroinnbilbung  ju  befaffen. 

SBae  mir  t)ier  unter  ©eroin n  üerftel;en,  ift  natürlid;  nidjt 

ba§  6rträgui0  eines  Unternei)men§,  fonbern  ber  fogenannte 
Unternebmergeroinn  ber  3]oIf»roirtf($af t§Iel)re,  benn 

'Cta^i  (S'rträgnie  (geiuöljulid)  furjroeg  ©eroinn  genannt)  einee  in^ 
tiuftrieüen  ötabliffements  ift  nic^t  reiner  ©eroinn,  ba  barin  in 

erfter  Öinie  bie  äUrsinfung  bes  im  2^ienfte  ber  ̂ ^robuftion 

ftef)eniien  5lapita(Ä,  bann  bie  -^U'ämie  für  ha§>  mit  ber  ̂ ^robuftion 
unb  bem  9lbfat3e  oerbunbene  S^ififo  entljaüen  ift;  erft  ma§  nad) 

^Ibjug  be§  auf  ̂ erj^infung  unb  9iif ifoprämie  eut^ 
faUenben  ^etrage^  übrig  bleibt,  ift  Uuternel)mer  = 
gewinn.  3o  lange  ein  Unternet)mergeroinn  erhielt  toirb,  fann  nmn 

fagen,  ee  roirb  mit  ©eroinn  gearbeitet;  roirb  nur  meljr  bie  9iinfo= 
prämie  erreid;t,  fo  roirb  bereite  otjue  ©eroinn  gearbeitet,  aber  eä 

roirb  nod^  ba§  aufgeroanbte  5lapital  uerjinft  unb  bae  3{ififo  gebedt; 

reid)t  aber  bae  ßrträgni^  nidjt  meljr  ober  nur  me!)r  jum  S^^eile  jur 

^erjinfung  bee  Itapitals  ober  5ur  Sedung  ̂ ei§  9tifif0i^  auä,  fo 
arbeitet  man  bereit;!  mit  58crluft.  2)ie  äufeerfte  ©ren5e,  bie  ̂ u 
roelc^er  bae  ©rträgnie  bauernb  finfen  fann,  ift  bort,  roo  nur  mebr 

bie  ̂ Hififoprämie  unb  bie  ̂ apitaljinfen  uerbieut  roerben;  oorüber^ 

get)enb  fann  ba»  ©rträgni^  auc^  unter  biefe  (^irense  Ijerabgeljen, 

roie  bie  (i'rfabrung  folc^er  inbuftriellcr  Unterneljmungeu  beroeift,  roeldje 
jaljrelang  mit  Uuterbilaujen,  alfo  mit  .Uapitaleinbuße,  b.  i.  S^erluft, 
fortarbeiten. 
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Xa^  erträgni»  eiiie^  inbuftrietten  Uuternel)inen§  bilbet  ber 

Überfd)nfe,  lueirfjer  ficlj  ergiebt,  wenn  man  uon  bem  9tetto-- 
evV6§>  für  ba»  ̂ srobiift  ober  gabrifat  beffen  ̂ Uo  = 
buftiongfoften  in  Slbjug  bringt.  31ettoerlö§  ift  bie  reine 

©innat)me  für  eine  SBare,  loenn  man  uon  beren  ̂ sreil  bie  fo-- 

(jenannten  33erf anf gfpefen  abgiefit,  ade  jene  3(n§gaben,  wtlä)e 

für  9ie!lame,  grad)ten  unb  ̂ orto,  ̂ rooifionen  unb  bergleid^en  ent= 

ftetien.  ®ie  3?er!auf§fpefen  fpielen  eine  fet)r  bebentenbe  9iolIe  nnb 

fc^mälern  ba^  ©rträgnig  in  gonj  nngleid^er  ©tärfe.  SBaren  von 

firmen,  welche  befannteg  Sfienomee  befi^en,  Sparen,  roelc^e  notroenbige 
©ebrauc^^artifet  finb  unb  ein  grofee^  2lbfa^gebiet  üorfinben,  furj 

äßaren,  lueldje  gefndjt  werben,  oerurfadjen  nur  geringe  ̂ erfauf§= 

fpefen,  roä^renb  2Baren  unbefannter  g^irmen  ober  äöaren,  iüeld)e 
feinen  3)iarft  ̂ ahm  unb  erft  33ebürfniffe  erroeden,  gewiffermafeen 

anbere  Saren  üerbriingen  muffen,  oft  ganj  bebentenbe  SJerfauf^fpefen 

bebingen.  Sii"9ß  inbuftrielle  Unterneljmungen,  iüe(d)e  mit  alten  gleicher 

©attung  in  5lonfurrenj  treten,  i)aben,  felbft  luenn  itire  ̂ ^abrüate  an 

©Ute  b'en  ̂ abrüaten  ber  letzteren  gleich  fommen,  üiel  mef)r  3In= 
ftrengungen  ju  madjen,  um  ben  nötigen  2lbfa^  ju  erreii^en,  fie  ̂ aben 

oiet  größere  23erfauf^fpefen  aufjuwenben  ai§>  alte  befannte  Gta-- 
b  liff  erneute. 

Sarau^^  getjt  l)eröor,  bafe  bei  gan^  glcid)er  Dualität  be§  ̂ abri- 

tate^  infolge  ()öt)eier  ober  geringerer  3LNerfauf§fpefen  ba§  ergielte 

©rtrögnig  bei  ben  einjclnen  Unternet)men  ein  unb  besfelben  ̂ ^nbuftrie^ 

Sioeige^  ein  fel)r  üerfd)iebcne^5  fein  fann.  Sie  3.5erfauf»fpefen  finb 

a(fo  ein  feljr  einflufereid^er  g^aftor  für  ben  9Jettoerlö§  unb  Urfad^e, 

bafe  ba§  ©rträgni^  an§>  bem  gang  gleid)en  g-abrifat  unb  bei  gleid^en 

•  ̂ ^srobuftion§foften  nidjt  überatt  ba§  gteid;e  ift.  9lnd)  auf  biefem  ©e^ 

biete  .ift  (S-rfparungen  ein  weiter  ©pielraum  geboten,  gcfd)idte 

Organifation  unb  richtiges  2lnfaffen  ocrmögen  t)ier  ebenfo  grofee  ©r= 

folge  lüie  bebentenbe  (S-rfparungen  ju  ersielen.  Werabe  auf  bem 
©ebiete  ber  iserfaufefpcfcn  werben  oft  bie  gröf?teu  3lu^H]aben,  ja 

wa§>  dldiame  betrifft,  oft  bie  unfinnigften  3tu^5gaben  gemacht,  gegen 

uield)e  jene  für  bie  2lrbeiterfd)utuiefel3c  ganj  ocrfd)winbcnb  finb. 

ai>eit  wid)tigcr  jebod)  wie  ber  ̂ aftor  „ä>erfauf^fpefen"  ift 
für  bog  ©rträgniÄ  ber  jweite  ga!tor,  nämtid^  bie  ̂ ro* 

b  u  t"  t  i  0  n  §  f  0  ft  e  n. 

Tic  ̂ ^^robuftionefoftcn  einer  ̂ il>are  ober  Sac^e  fe^en  fid)  in  ber 

^Quptfadje  an^i  folgenben  ̂ -attoren  ober  ̂ eftanbteiten  sufammen: 
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a)  bei  ber  (^rjcugung  öon  Sobrifaten: 

1.  au§  9hi§gaben  für  bie  311  üerarbeiteubeii  ^Uljftoffe 
imb  für  bie  Soften  oon  bereu  .^erbeifctjaffiinci ; 

2.  Qu§  atii^gaben  für  bie  2)urd)fü()rung  be§  tedjnifc^en  Öetriebe^, 

3.  S.  für  Brennmaterialien,  (Sdjmieröle  imb  ber(5(eid)en,  ebenfo 
für  SBerfjeuge  unb  fonftige  Öeräte,  bie  üerbraud;t  luerben; 

3.  aus  Sluggaben  für  ßööne  unb  ©et)alte; 

4.  au§  3tu'5gaben  für  bie  Unfall^  5?ranfen=,  3nter§=  unb  ̂ n* 
t)a(ibitäteüernd)erung ; 

5.  auQ  2lu§gaben  für  bie  ̂ nftanbi)a(tung  ber  ̂ yabrifanlage  unb 
ber  baju  geljörigen  beroeg(id)en  Ginridjtung^gegenftänbe; 

6.  aus  2lu5gaben  für  bie  a)iobiliar=   unb  ̂ nunobilaroerfidjerung; 

7.  an§>  3lu§gaben  für  BtaaU'-  unb  Kommunalfteuern ; 
8.  an§>  ben  regehnä^igen  a(liäl)r(id)en  2tbf d) reib un gen  für 

bie  Stbnü^ung  ber  ̂ abrifanlage,  a(fo  au§>  hzn  3lb' 
fd)reibungen  00m  3lnlagefapita(; 

L)  bei  bcr  ßracugutig  uon  5Ro^ftoffcn: 

1.  aus  aden   im  norftebenben  ad  2  bi»  7  ent()altenen  ̂ ^ofitionen; 
2.  an§>  ben  alljäijrlidjen  IHbfdjreibungcn  oom  91n(agetapita(  (alfo 

an  33{afd)inen,  ©cbäuben  unb  ̂ Uüentarien),  foroie 

3.  aii^  b  e  r  31  m  0  r  t  i  f  a  t  i  0  n  e  i]  u  0 1  e  f  ü  r  b  i  e  2ß  e  r  t  a  b  n  a  I)  m  e 

b  e  §  ß  r  u  n  b  unb  33  0  b  e  n  §  infolge  ber  o  0  r  f  i  d)  g  e  = 

g  a  n  g  e  n  e  n  31  u  §  b  e  u  t  u  n  g  b  e  ̂5  f  e  ( b  e  n ,  ra.  5.  53.  beim  33erg= 
hau,  (Steinbrud),  bei  3i^9eU)ütten  u.  bergl. 

Sei  inbuftriellen  Untcrnebmungen,  bereu  9lufgabe  nidjt  in  ber 

^erftellung  üou  9iol)probuf ten  ober  ̂ abrifaten  beftebt 

fonbern  in  S i e n ft l e i ft u n g e n  für  a n b c r e ,  lüie  3.  33-  bei  ben 
©noerb^jroeigen,  meldte  fid;  mit  bcr  5^eförberiing  oon  Sltenfcben  unb 

@ütern,  ober  mit  ber  3(ufberaabrung  üon  ̂ ^Hiren  befnffen,  mk 
3.  S.  33at)nen,  ?^uf)rrDerfsunternebmen,  8pebition^H]cfd)äfte  :c.  fann 

natürlid)  ftrenge  genommen  oon  '^^robuftionc^foften  nidjt  gefprodjen 

loerben,  aber  bie  3tu^gaben,  meki)c  foldje  (S-riocrbsS-jiocige  nmd;en 
muffen,  um  biefe  2)ienfte  leiften  ju  fönnen,  fpielen  gan3  genau  bie= 

felbe  ̂ RoQe,  loie  bie  unter  ben  ̂ srobuftion^fofteu  ad  2  bie  7  auf- 
gefüfirten;  bas-felbe  gilt  aud;  oon  ben  jäbrlic^cn  5(bfd^reibungen  oon 
bem  gerabe  bei  biefen  Unternef)mungen  oer{)ä(tniicmä§ig  fefir  großen 
3tntagefapita(. 
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Setrad)ten  rair  bie  im  üorftetjenbeii  einzeln  ouf^efüiirteii  g-aftoreii 
ber  ̂ robiiftiongfoften  näf)cr,  fo  werben  wir  ftnben,  ha^  ein  ̂ eil 

berfetben,  etwa  bie  ̂ ^^ofitionen  4  bi»  7  infl. ,  üon  siemlid^ev 
9tegeImäBigfeit  finb,  b.  I).  bajs  fte  bei  gteid;  bleibenber  @rö§c 
be!c  93ctncbe§  aUjäiirUcfj  annä{;ernb  bie  gleidj  grof^en  2Iu§gaben  [)erüor 

rufen,  iDöl^renb  boö  (i:barQfteriftifd;e  bes^  anberen  Xei(e§,  ber  ̂ ^ofi  = 
tionen  1  big  3,  in^befonbere  ber  ̂ ^ofition  1  —  9lot)ftoffe  — 
barin  beftel)t,  baf?  bie  Slusgaben  uon  einem  ̂ a\)x  jum 
a  n  b  e  r  e  n  f  e  ij  r  f  d)  lu  a  n  f  e  n ,  ja  bafs  [ie  oft  iüä(;renb  eines  einzigen 
33etrieb§jaljre§  gan§  beträd;tlid;e  Unterfdjiebe  aufroeifen.  2)iefe 
©d;iDanfungen  in  ben  adjätjrlidjen  Slufcgoben  uerurfadien  nun,  bafe 

fic^  bie  ̂ ^robuftionsfoften  beS  {^abrifotCio  nie  mit 
©i(^ert)eit  oor^er  genau  beredt  neu  (äffen;  ja  fie  (äffen, 
n)enn  man  fid;  nic^t  red)t  empfinb(id;  täufdjen  nn((,  nid;t  ein= 
ma(  äu,  baf3  man  bei  ber  5la(hi(ation  ber  ̂ srobuftion^foften  auf 
me()rere  Sa(jre  für  bie  9io()ftoffe  eine  S)urd;fd;nitt!3auÄgabe  anne()men 
barf.  SSo  man  a(fo  9io()ftoffe  ju  üerarbeiten  ()at,  unb  ba§  ift  bei 

htn  nteiften  ̂ nbuftriejmeigen  ber  ?^at(,  finb  bie  ̂ ^robuftionsfoften 
immer  fdjiuanfenb,  ein  ̂ aftor,  roe(d)er  für  unfere  Unterfudiungen  fo 
lüiditig  ift,   ha^  rair  ung  bamit  einge()enber  ju   befc^äftigen  (;aben. 

3ft  bie  3Ut§gabe  für  bie  9{o()ftoffe  fdjon  beg()a(b  unter  ben 
^robuftionsfoften  ber  luidjtigfte  ̂ aftor,  raeit  fie  in  ber  9tege(  einen 
großen  Xdl  ber  gefamten  ̂ robuftion»foften  au§mad;t,  fo  rairb  biefer 
Umftaub  nod)  raciter  uerftärft  unb  uerfdjärft,  einma(  burd)  bie  fd^on 

erroätjute  ̂ ^reic^f  djraanfung,  bann  burd)  bie  cbcnfaüv  fetjr  ein-- 
fd^neibenbe  Dua(ität§f  d)raanfung.  Me  ̂ nbuftriesroeige,  rae(d^e 

fid)  ()anptnid)(id)  mit  ber  ̂ Verarbeitung  (anbrairtfd;aftlidjer  ̂ 'robufte 
ju  g^abrifaten  befdjäftigen ,  raie  33rauercien,  Brennereien,  ̂ udex^ 
fabrifeu,  (Spinnereien  unb  2Bebereien  unb  ä()n(id;e,  raer^en  üon  ben 

©djraanfungen  beö  "lireifee  unb  ber  inua(ität  jener 
^robufte  auf  ba^  empfinb(id)fte  betroffen;  faft  jebe  ©rnte  bringt 

()ier  anbere  '^U-eifc  unb  Ouatität,  unb  bie  Unterfdjieöe  l^ierin  oon 
einem  '^a\)X^  5um  anberen  beeinf(uffen  ha^i  GrträgniiS  fotdjer  ̂ n- 
buftrien  auf  baiS  raeitge()enbfte,  ba  in  ben  fettenfteu  J-öEen  bie  5i5er= 
faufgpreife  ber  g^abrifate  banad^  regutiert  raerben  fönnen,  ja  c§>  in 
ben  meiften  j^äUeu  ba^  ̂ ntereffe  biefer  ̂ nbuftrien  erljeifd;t,  bat)in 
3U  tradjten,  baf3  raenigftenö  bie  a>erfanf gpreif e  ftabiler 
9iatur  bleiben,  bamit  in  ba§  ju  erraartenbe  ©rträgnig  \nä)t  uad) 
jraei  Seiten  (jin  eine  Unfidjerbeit  fommt,  unb  man  bod)  roenigftens 
bejüglid;  beso  C?rIöfeCi  mit  einer  beftinnnten  Summe  redjnen  fann. 
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2ßte  qro§  unö  uoii  luelc^em  ©infdiffe  bie  ̂ ^srciö-  unb  QuQÜtätl= 
fdiroanfungen  ber  9tot)ftoffe  finb,  möge  ein  ̂ Beifpiel  bejeugen,  lueld^ec^ 
roir  ber  fc^on  früljer  enuäfjiiten  Unterfurfiunt]  über  bie  33elaftuiu3 

ber  33rauinbuftrie  eiitnebmen  ̂  : 

äöir  folgen  babei  raörtlid^  ben  2ln^füf)rungen  über  biefen  ̂ ^nnft, 
raeld;e  loie  fo(gt  lanten: 

„33etrQd)ten  mir  Die  '^^rei]e  ber  9iof)mQteriaIien,  alfo  uon 
©erfte  unb  ̂ opfen,  fo  fallen  unio  fofort  bie  nid)t  geringen 
Sd^manfungen  auf,  iüe(d)en  biefelbcn  nidjt  nur  uon  ̂ aljv  ̂ u 

^ai)x,  fonbern  fogar  von  'üJtonat  jn  Wionat  unteriuorfen  finb." 
„9lQd^  einer  Statiftif  ber  ̂ anbel^fammer  für  Dberboi;ern  be= 

trngen  bie  ̂ urdifdjnittepreife  für 

ungarifd^e, mäJ^rifd^e 
baperifcfie unb  böljmifcfte 

^af)v 'i^rtma= Öerfte Öerfte 

pro  10 
00  Si ilo 

1886 197  maü 
-  ̂ fg. 

176 mal t  92  i^fg. 
1887 190      = 70    = 

170 = 

17     =■
 

1888 
198      '- 88    = 

181 = 
21     = 1889 209      . 

—    = 
179 

J 

25    = 1890 224 
—    = 209 

s 

15    = 1891 218      = 
—    = 195 = 

94    = 1892 204      = 59    = 
179 = 

—     = 

1898 208      . 79     = 
176 = 

27    = 1894 199      = 
            ; 170 

, 
21     = 1895 201       = 75    = 

174 - 
71     = 

„3)arnad)  betrug  bei  ben  au^tanbifdjen  Oierften  bie  ge  = 

ringfte  ̂ srei»f c^iuanfung  non  einem  ̂ ötl^'c  äimi  a"  = 
b er en  pro  1000  i? ilo  (jroif d;en  1892  nnb  1893)  30  ̂ fg.  unb 
bie  l)öd)fte  15  gjUrf  (^^luifdien  1889  nnb  1890)  nnb  bei  ben 

baijerifd^en  bie  geringfte  1  iHarf  9(5  '^vfg.  nnb  bie  l)ödjfte 

29  maxt  90  ̂ ^fg.  ̂ Jiod^  gröfur  ift'  aber  ber  i^reie^ 
unterfd)ieb  möljrenb  biefer  5el)n  ̂ a^ji^t'  siuifc^en  bem 
n  i  e  b  r  i  g  ft  e  n  unb  bem  l)  ö  dj  ft  e  n  ̂   u  r  d)  f  dj  n  i  1 1  !§  p  r  e  i  § ;  ee 

betrug  ber  niebrigfte  ̂ ^reix^  für  bie  ou^länbifc^en  (^3erften  (1887) 

190  maxt  70  ̂ fg.,  ber  I)öd)i"te  (1890)  224  gjfar!,  —  SDifferenj 
34  a)iarf;  —  bei  ben  baijerifd^en  ber  niebrigfte  (1887)  170  9)tarf 
17  ̂ fg.,  ber  t)ödjfte  (1890)  209  maxf  15  ̂ fg.,  Sifferenj 

39  maxt  2  ̂:pfg." 

3(IIgemeine  33rnucr=  itnti  .^3opfeir,eitung  3li:  86,  ̂ a^rgang  1896. 
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„^e  md)  ber  Dualität  ber  einzelnen  Sierforten  finb  jur  ̂ cr= 

fteüimg  eine§  ̂ eftoltter  33iere§  30  M^  35  jlilo  ©erfte  iiötifl;  e§ 

iimc^t  iomä)  ein  ̂ reiSabfi^Iag  ober  ein  ̂ :prei55ufdj(ag  üon  1  Wiaxt 
pro  100  mio  auf  ben  ̂ eftoliter  S3ier  aUein  )ä)on  30  bi§  35  ̂ fg. 

Unterfc^ieb  au«,  um  luetd^eu  bie  ̂ ^probuftionÄfoften  niebriger  ober 

t)öljer  werben." 
Jloä)  roeit  beträc^tlid^er  a[§>  bei  ©erfte  finb  bie  ̂ reig- 

fi^roanfungen  beim  ̂ opfen.  ©ine  ̂ :prei§fteigerung  oon  100  3}{arf 
pro  50  Kilo,  ebenfo  ein  fo((^er  ̂ rei§abfrf)(ag  üom  einem  Sat)r  gum 
auberen  geljört  befanutlid)  uid;t  gu  ben  feltenen  ©rfd^einungen. 

3e  nad;  Dualität  finb  bal)er  Sifferensen  oon  einer  Wiaxt  unb 
barüber  bei  ben  3lu§gaben  für  ̂ opfen  pro  ̂ eftoHter  ̂ ier  nic^t§ 

©eüeneä." 
„SBir   fel)en    alfo,    fd)on   bie   i^reiSfdjioanfungen   ber   iHof)= 

materiaüen  bringen  c^3  mit  fid;,  ba^  fid)  bie  ̂ atjre^Serträgniffe  pro 

^eftoliter  ganj  oerfdjieben  geftalteu  muffen,  unb  bafe  fie  2)ifferen5en 

barin  erzeugen,  gegenüber  melcben  eine   33e(aftung   oon   15   ̂ :pfg. 

üerfdjroinbct." 
2Bir  fügen   f)ier  erläuternb   t)in5u,  bo§  in  ber  citierten  Unter- 

fuc^ung  bie  aus  ber  9(rbeiterfd^u^gefe^gebung  refultierenbe  Selaftung 

ber  33rauinbuftrie  mit  15  ̂ sfg.   pro  ̂ eftoliter  nac^geroiefen  rourbe, 

uia§  bei  einem  ̂ .^erfauf^^preife  oon  ca.  15  dMvt  pro  .t't'ftoliter  ̂ ier 

nur   1  "o  be^   ä^erfauf^preif e§  ab  53rauerei  au§mad)t. 

2)ie  angefü()rten  9XuC^füt)rungen  (anten  weiter : 

„2lber  nid)t   blo&   bie  '^^reiöfdjioanfungen  üben  einen  fotc^en 

einftu^    auf    ba§    jäbrlidje    (Srträgni^^    au^,    fonbern    au(^    bie 

-D  u  a  l  i  t  ä  t  §  f  d)  10  a  n  f  u  n  g  e  n.     ®a§   3hb3beuteergebni^^  oon 

100  mio  ©erfte  ift   nid)t  oon  3at)r  ju  Sat)i"  9^eic^.    ̂ äüe,  loo 

bei  gleid)cr  ©tärfe  beg  33iere^>  unb  glcid^em  ̂ :^reife  ber  ©erfte  in 

einem  3at)re  au§>  50  Kilo  ̂ Jialj  210  ̂ ^iter  Sier  getoonnen  nntrben 

unb   im   anberen  215  inter,   bebingen  per  50  ililo  aiialj   einen 

^;>robuftion^^toftcnuntcrfd)ieb  oon  5  X  15  ̂ l}fg.  (ben  «geftoliter  93ier 

5U  15  ̂ JJiart   angenommen)  =  75  ̂ ^ifg.   ober  pro   «peftoliter  33ier 

ca.  35  '•:]]fg.    3:aB  foId)e  Sc^manfnngcn  in  ber  Dualität  ber  ©erfte 

oon  einem  ̂ aljre  jum  anberen  oorfommen,  loirb   jeber  ̂ :^'rafti!er 

beftätigen." 

3iet)en   mir  nun  bie   geringften   ̂ :)."rcic^fd)iüanfungen  bei    ©erfte 

30  ̂ :psfg.  unb  bei  i^opfen   l  ̂OJiarf,   alfo  jufammen  1  ̂Karf  30  ̂^ifg., 

unb  bie  Dualität§fd)ioanfung   oon   35  ̂ fg.   pro  ̂ eftoliter  33ier  äu= 

fammen,   fo   erljaltcn   wir   im  lUinimum  eine  au§>  ber  ̂ ^rei§-  unb 
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Zuaihäti^idjwautuna,  I)erüorgef)enbe  ̂ ^srobiiftion^foftenbifferen5  uoii 

einem  ̂ ai)ve  gum  anbeten  uon  1  aitarf  65  %^iQ.  pro  ̂ eftoliter  33ier 

ober  11  "o  be§  focienannten  ©anterpreifel  üon  ca.  15  Sliarf,  bec- 
3>erfauflpreiie§  en  gros.  Giner  folgen  Sdjroanfunß  getjenüber, 

roeldje  aber  in  manchem  ̂ al)re  oie(  o^vö^ev  ift,  tritt  natürlid)  bie 

Selaftunc]  oon  15  Xsic\.  pro  ̂ eftoliter  c^an^  jurücf. 

Sie  foeben  citierten  9(nc^fü^rungen  finb  ungemein  (efirreicö  unt> 

geben  einen  intereifanten  (Jinblid  in  bie  ̂ :probu!tion§=  unb  (rrträgni»= 
oerf)ältnifje  eine§  weit  au5gebel)nten  mächtigen  ̂ nbuftriesroeige»;  fie 

finb  aber  au^  für  bie  ?yrage  ber  ̂ elaftung  ber  ̂ nbuftrien  uon  großer 

^ebeutiing,  toeit  fie  beiueifen,  ba^  bie  ̂ ö^e  be»  ©rträgnif f  e§ 

üon  üie(  mä^  tigeren  unb  au§f  (^  laggebenberen  ^at-- 
toren  beeinflußt  roirb,  aU  e§  biefe  ̂ elaftung  ift,  unb 

baB  (entere  biefen  ̂ aftoren  gegenüber  nic^t  met)r 
nennenswert  ift. 

9If)nlic§e  asert)ä(tniffe  roie  bei  ber  Srauinbuftrie  beftet)en  aber, 

was  ̂ ^sreil=  unb  Cuaütätefdjinanfungen  anbelangt,  aud)  bei  allen 

anbeten  ̂ "^»wftnesTDeigen,  tüe(d;e  9ioi)ftoffe  gu  gabrifateu  oerarbeiten. 

Siefelbe  9to[Ie  mie  bie  ̂ ^'reis-  unb  CualitäteM'diiuanfungen  ber 
^ot)ftoffe  fpielen  bei  anbcrcn  (Snnerbcsuieigen  bie  elementaren 

©reigniffe,  roie  bei  ̂ 'ferbebaljucn  unb  ©ifenbalinen  5.  33.  bie 
3Bitterung»oerl)ältniffe,  großer  <2d)neefaü,  Überfc^memmungcn  unb 

bergl.,  fie  fdjmälern  bae  Örträgnic^  oft  ganj  bebeuten^  Ourd)  bie 

großen  Öetrieb»au6gaben,  roeldie  fie  üerurfad)en  unb  madjen  baefelbe 

ebenfalls  fd)iuanfenb. 

©ans  baö  Oileidje  gilt  uon  ben  '^srobuftionefoften  ber  bem  ̂ erg-- 
bau  angef)örigen  ̂ nbuftrie;  bie  ̂ örberung  ber  Äo^len,  ©rje  ober 

©alje  ftößt  md)t  bloß  oft  auf  unerraartete  öinberniffe,  roel^e 

mefentlic^  t)ö^ere  S3etricbÄunfoften  uerurfac^en,  als  bie  geiuötinlidien, 

fonbern  bie  JörberungeDertjättniffe  in  ben  einzelnen  33ergroerfen  finb 

überljaupt  unter  ein  an  ber  fe{)r  oerf  erleben.  Xie '^lirobuftionS- 
foften  finb  baber  für  baS  gleid^e  ̂ robutt  ebenfalls  feljr  oerfd)ieben 

unb  außerbem  no(^  oon  einem  ̂ al)re  jum  anbcren  fcbro«»ft'nb. 

33ei  allen  biefen  ̂ nbuftrien  finb  bie  jäbrlic^en  ̂ ^l^robuftionsfoften- 

fc^roanfungen  oon  t)iel  einfdjueibcnbcrer  $li>irfung  auf  bas  ß'-rträgnis luic  bie  ,:^aften  ber  3(rbeiter=i^erfid)erungS=  unb  3d)u^gefe^e.  Tarn 

fann  man  allerbingS  biefeS  ©egenüberfteUen  ber  .Höften  ber  2(rbeiter^ 

fc^u^gefe|e  unb  ber  ̂ srobuftionsfoftenfdjiDanfungen  aiv  infofern 

nic^t  suläffig  betrachten,  als  alle  bicfe  ̂ egleiterfd;einungcn  ber  in-- 
buftriellen  ̂ robuftion   an   iid)   mit   ben  Saften  be§  2lrbeiterfc^u^es 
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ni(^t§  5U  tt)un  Ijaben,  unb  e»  ift  hk§>  cjetutB  nd;tig,  beim  biefe 
Segleiter jdjeinungen  treten  ein,  gteidpict  ob  e^  einen  2Irbeiterfd)u^ 
ijiebt  ober  nidjt. 

äibir  Ijaimi  aber  bmnit  aiid)  nur  bejroeden  raoEen  nad^5nn)eiten, 

bafe  infolge  yon  @reigni[[en  unh  'iserljältniffen,  beren  Eintritt  ober 
bereu  Stbiuenbung  auf3er()Q(b  ht^i  ̂ Dcad)tbereid)e§  uienfd^Iid}eu  ̂ aubetnä 
unb  äl>oÜen§  liegt,  ber  Unternetjmcrgeunnn  fel)r  bebeuteub  nad;  oben 
ober  unten  beeinflußt  rairb. 

3i>o  aber  bie  nidjt  abroenbbare  ©unft  ober  Ungunft  ber  S>er= 

f)ältnif]e,  baiS  (Spiel  befS  BitfßHio  unb  ©lüd'o,  für  ben  ©eminn  einen 
fo  großen  Spielraum  suläßt,  ba  fann  ein  fo  fleiner  ̂ ^aflor,  roie  es 

bie  gefet3lid)e  33elaftung  im  ̂ l'ergleidje  gU  jenem  Spielraum  ift,  feinen 
bered)tigten  ©runb  abgeben,  fid;  über  letztere  ju  beflagcn. 

2Bäl)renb  bie  ̂ ^rei^=  unb  Dualität^fd^roanfungen  ber  Sto^ftoffe, 
ober  fonft  cilinlid)  mirfenbe  Umftäube  nerurfad)en,  baß  fid^  Die 

^^5rotiuftion!o!often  nie  genau  üorl)er  bered^nen  laffen,  bilden  oie  21uä= 
<jaben  für  ̂ ie  ®urd)fül)rung  be»  ted)nifd)en  33etriebe^  unb  für  Die 

Söljue  in  ber  Siegel  einen  feftcn  ̂ aftor  ber  ̂ Probuftion^^foften, 
u)eld)cr  roenn  aud)  nidjt  immer  unoerönbert  bleibt,  boc^  feine  rafdjen 

i'lnberungen  crleibet.  äl^enn  nid;t  ganj  befouDere  neue  ©rfinbungen 
unb  äserbcfferungen  Slnberuiugen  im  ted)nifd)en  Setriebe  mit  fid; 
bringen,  ober  nidjt  größere  Soljuberaegungen  ftattfinben,  bewegen  nö) 

bie  2lu§gaben  für  biefe  ̂ ]>ofitionen  ber  ̂ -probuftiouijfoften  oon  ̂ aljr 
gu^atjr  in  §iemlidj  regelmäßigen  Satjuen;  üon  größeren  ©djuianfungen 

berfelben  fönnte  nur  ttaun  bie  'Jiebe  fein,  raenn  t)a§>  ̂ f^robuftionc- 
quantum  ftärfer  imdj  oben  ober  unten  Sdjinanfungen  unteriuorfen 
märe,  ein  ?^all,  weldjer  iüo1)1  bei  nmndjem  ̂ nbuftriesraeig  Ijin  unb 
micber  eimnal  eintritt,  meldjer  aber  im  großen  nni)  ganjen  5U  ben 

3luenaljmef allen  geljört. 

iDa gegen  befi^en  biefe  ̂ ^l^ofitionen  eine  anbere  (Sigenfdjaft,  meldje 
in  ̂ inftd)t  auf  bie  ivonfurrenj  ber  ein.^elncn  ̂ nbuftrieunterneljmungen 

unter  fidj  uon  großer  Sebcutung  ift  unb  auf  bie  Silbung  be§  Unter- 
neljmergeminneg  eine  einfdjueibenbe  Sßirfung  auc^übt,  nämlic^  bie 
(Sigenfd)aft  ber  Serf djiebenbeit,  b.  b.  bie  31u§gaben  für 

biefe  '^sofitionen  finb  nid)t  bei  jebem  ̂ n?uftrieunterncljmen  gleidjer 
(Gattung  biefelben,  fie  finn  bei  Dem  einen  größer  al^  bei  bem  onberen. 

(S'-ö  fann  lunlonnncn,  ja  fommt  fogar  uielfadj  oor,  \)a^  unter  jinei 

^lonfurrenjunternebmen  eine^^  eine  um  20  ''  0  unb  meljr  Ijöljere  ̂ nä-- 

gäbe  für  biefe  ̂ ^ofitionen  ju  machen  Ijat,  alg  bal  anbere.  ®ie  Ur= 
fadien  bieruon  iin^  uielerlei ;  mir  fübren  mir  bie  l)auptfäd)li(^ften  an : 
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rationeile  ̂ obrifanfaße,  t)or3üg[icf;e  tedjuifc^e  ßinridjtungen,  wk  gute 

i1tnfcf)inen  unb  £)ei3an(ni3en,  Mdigc  53iütoren,  raie  g.  53.  ai>n[[erfraft 
gegenüber  Sampffraft,  günftige  Sage  gum  ̂ ejug  ber  ÄoI)(e,  ge= 
frfjicfte  Leitung  be§  ted^nifi^en  53etriebe§,  größere  3iiarfamfcit,  btdige 
Sö^ne  unb  oor  allem  gefc()icfte  unb  oollftäiibige  :^(u»  = 

nü|ung  ber  üorftanbenen  g^abrifantage.  Überaü,  roo  biefe 
Urfad^en  gan§  ober  teilweife  üorbanben  finb,  finb  bie  53ctriob!cunfoften 

üiel  geringer  a(^  bort,  roo  Mä  (^iegenteit  baüou  üor()errfd)t. 
^ie  {^otge  biefer  oft  gang  bebeutenben  Unterfc^iebe  ift,  bafe  ber 

eine  ̂ abrifant  bas  ganj  glei($e  ̂ yabrifat  biüiger  fiefern  fann,  aU 
ber  anbere,  ber  teuer  probujierenbe ;  ja  t^a^  ber  bidig  probujierenbe 

fogar  ein  beffere§  g^abrifat  liefern  fann:  unb  bie  roeitere  B^otge 
biefer  ̂ ^robuftionefoftenDifferen^en  ift,  baß  Die  üerfc^iebenen  Unter= 
ne^mungen  ein  unb  be^felben  J-abrifationscgroeigec^  frfjon  am-  biefem 
©runbe  mit  fe{)r  oerfc^iebenen  9hi^en  arbeiten,  ein  Umftanb,  Deffen 

^ebeutung  erft  red;t  gu  ̂ age  tritt,  roenn  mir  bie  Söirfungen  ber 
Äonfurreng  gu  erörtern  t)aben. 

'3)ie  a]erfc^iebenbeit  ber  ̂ robuftionä^foften  groifi^en  btn  eiugehien 
Unternel^men  bee  gteidjen  FyabrifatiouÄgroeigel  ift  oft  fc^on  fo  grofe 
geroefen,  baß  bae  billiger  probugierenbe  Unterneljmen  ba§  teuer 

probugierenbe  fogar  ?ur  Ginftedung  Der  ̂ ^srobuftion  jroang. 
9(u5  äf)nlid)en  Oirünben  f($reibt  man  and)  ben  fapitalfräftigen 

C^roßbetrieben  ha§>  llbergoroid)t  im  i^onfurrenjfampfe  über  bie 

fleineren  unb  mittleren  33etriebe  ̂ u,  obrooljl  in  biefer  ̂ ^egiebung 
öielfad^  irrige  unb  übertriebene  Slnfc^ouungen  Ijerrfd^cn  unb  jroar 
in  ben  roeiteften  Greifen. 

Ser  in  ̂ infic^t  auf  bie  fogenannten  ©eneralunfoften  oielfac^ 

aufgeftettte  <Ba1^:  ̂ e  größer  bie  ̂ robuftion  ift,  Defto  ge  = 
ring  er  fiuD  bie  ̂ ^robuf  tionef  often,  beDarf  einer  giemHdjen 

ßinfd)ränfung  unb  uuiB  moDifigiert  lauten:  ̂ e  größer  bic  '^^'ro-- 
Duftion,  b.  i.  ba§  ̂ robuftion§(]nantum,  unb  je  gefd^idter  unb 
üodftänbiger  bic  oorl)anbene  33etrieb!oan(agc  au§>  = 

genügt  roirD,  Defto  geringer  finb  bie  ̂ ^^robu  f  tion§  = 
f offen.  9fic^t  bas  größte  3»^wfin^wnternef)men  probujiert  an  fid; 
fc^on  feiner  ©röße  t)a(ber  am  bidigften,  fonbern  ba^jcnige,  roetd)e§ 
bie  üor^anbene  SetricbSanlage  am  intenfioften  au^sunüfeen  roeifv 

2Ö0  festeres  ftattfinbet,  fann  eine  bebeutenbe  ̂ erabminberung. 

ber  ̂ ^robuftioufcfoften  erreid)t  roerben  gegenüber  anberen  5lonfurrenj= 
unternef}men,  bereu  33etrieb!5an(age  nur  tcihoeife  au!§genütU  ift. 

tiefer   Unterfc^ieb    in    ben    ̂ ^robuftionsfoften    ein    unb    be^^felben 
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^abrifationSsroeige^  bebingt  nii^t  attein  abfotut  geringere  ̂ robuftions* 
foften  iinb  bamit  ein  t)öl)ere§  @rträgni§,  fonöern  and)  einen  f)öf)eren 

Unternel)mergciinnn ,  iiiei(  bie  oiiSgeticfintere  ̂ robuftion  baiS  auf- 
geraenbete  3(n(agetapitQl  üerl)ältni»mä§ig  geringer  erfdjeinen  (äfet 
unb  äu  beffen  ä>er§infung  infl.  bcr  3tififopränne  ein  geringerer 

'i^etrag  üom  GrträgniÄ  iiieg§nne()men  ift,  foniit  ein  größerer  at§ 

Unternebmergciiiinn  übrig  bleibt,  ein  ̂ ^Umft,  auf  meldjen  mir  jnrücf- 
fomnien  muffen,  mcnn  luir  bn^  ä^eriiältni-ö  noni  Slnlagefapital  .^inn 
Unterneijmcrgeiüinn  betrncf)ten. 

g^affen  mir  aÜ'  bog  über  bie  ̂ :]srobuftiongfoften  ©efagte  jufammen, 
fo  ergiebt  fid),  bafe  bie  ̂ auptfaftoren  ber  inbuftriellen  ̂ robnftion 
fet)r  fd)mnnfenber  nnb  nnterfd}ieblid)cr  9cntur  finb,  unb  bafe  biefe 

^aftoren  t)a§>  äöoljl  unb  äi>ef)e  beö  inbuftriellen  (grroerbeS  in  un- 
gemein f)ol)em  ©rabe  beeinfluffcn,  ba§  fie  fe^r  nerfd^iebene  ©rträgniffe 

zeitigen  unb  ba^  biefen  Untcrfdjieben  unb  ©d;roanfungen  gegenüber 

eine  33elaftung  in  ber  ̂ öt)e  üon8i2%(unb  felbft  be§ 
boppelten)  be§  3XrbeitgIo^nel  feinen  beftimmentien 

©influB  Quf  ba§  ©ebeiiien  ober  9Hc^tgebeil)en  in- 
buftrieller  Unternel)mungen  ou^guüben  üermag. 

®amit  üerlaffen  mir  biefen  ©egenftanb  unb  gel)en  jum  groeiten 

^^^unfte  über,  burd)  meldten  ba§  (Srträgni§  bcftimmt  roirb,  gum  ̂ U'eif  e. 
"A^k  Wrunblnge  be§  ̂ ^^reife^  bilben  bie  ̂ ^srobuftionsfoften  einer^ 

feite  unb  bie  auf  bas  3Inloge^  unti  i^etriebefapital  entfaüenbe  33er= 
äinfungg-  unb  9fiififoquote  anbererfeit^.  ®er  33etrag,  meieren  biefe 

beiben  33eftanbteile  be^5  ̂ ;>reife§  repräfenticrcn,  ift  —  raie  fc^on  frül)er 

aue^gefüljrt  —  bie  äu^erfte  ©renje  be§  ̂ ^^reifeS;  unter  biefe  03ren5e 

fann  banernb  ber  ̂ 'rcito  nidjt  l)erabgel)en,  roenn  ber  betreffenbe 
.^nbnftriejmcig  eriftengfätjig  fein  foU.  9iadj  oben  roirb  bie  Ojrenje 

be§  ̂ :preife§  burd)  bae  allgemeine  mirtfdjaftlidje  ̂ |>reiÄbilbungegefe^, 

burc^  2lngebot  unb  9iadjfrage  beftimmt.  ®ie  ̂ ^Jreife  ber  2i>aren 

aber,  ju  roeldjen  ha^i  9lngcbot  erfolgt,  finb,  mo  fein  'OJconopol,  ha§ 
3tefuttat  ber  ilonfurrenj  ober  ̂ cr  biefe  befeitigenben  .Hartelle. 

Sie  fortroät)renb  ftattfinbenben  ̂ ^rei^beroegungen  ooll5ie()en  fid) 
mitunter  fprungl)aft,  fei  e§  nun  nad)  oben  ober  unten,  ober 

l an gf am,  bnrclj  ein  ftctigeg  Steigen  oDer  3lbbrödeln  ber  ̂ sreife. 

3m  allgemeinen  finb  bie  greife  für  "^^3iaffcnfonfunmrtifet  ftabilcr  atö 

jene  für  ai>aren,  bereu  9iad)frage  mebr  burd)  uorübergel^enbe  ̂ ow- 
junfturen  unb  S3ebürfniffe  l)err>orgernfen  roirb,  unb  ift  ba;?  Steigen 

unb  fallen  ber  greife  uiel  weniger  üon  ber  ̂ öf)e  ber  ̂ robuftionö- 

foften  abljängig,  ali  roie  oom  ®rude   ber  Slbfa^üerpltniffe.    ̂ ng- 
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befonbere  bmixtt  ilonfurrensbrucf  ein  ftäubi(^e^  9UibröcfeIn  ber 

^^reife:  nur  in  3^^*^"  auf,er9eroöl)nlid)eu  Siuffdjiuuugcg,  roo  ßro^e 

"Jiac^frac^e  {)errfrf)t,  nield)e  rofd)  befrietiigt  werben  mu^,  fteigeu  bie= 
felben,  ja  fc^neden  fie  focjar  unöerf)ältniÄmä§ig  in  bie  ̂ öt)e.  liefen 
fotjenannten  guten  Seiten,  Seiten  glänjenber  GJefc^äfticlQge,  pflegt 
aber  meiften§  nad;  furjer  3eit  fd)on  ein  9tü(ff(^Iag  §u  folgen,  ber 

bann  gcwöljnlidj  bie  ̂ ^reife  nid)t  nur  roieber  finfen  täfet,  fonbern  fie 
fogar  unter  bae  3cioeau  [jerabbrücft ,  lueldje»  fie  oor  beginn  ber 
Steigerung  inne  Ijatten,  weil  burdj  ben  oorüberge^enben  Sluffdjroung 

regehnäf^ig  bie  ̂ abrifanlagen  Dergröfeert  rourben  unb  nun  infolge^ 
beffen  aucb  eine  üermel)rte  Äon!urren§  oorljanben  ift. 

3ni  großen  unb  gangen  tragen  bal)er  nie  greife  ber  inbuftrieüen 

^abrifate  nie  3::enbenj  jum  glatten  in  fid^,  ja  roir  finben  in 
ber  ̂ srari^  unsö^üge  33cifpiele,  bafe  tro^  ft  eigen  ber  ̂ sro  = 
buftion^foften  aHmöf)li^  bie  ̂ :pretfe  abbröcEeln.  3lm 
ftärfften  finbet  bie*  ftatt,  raenn  in  ben  ̂ tii)uftrien  jener  S^ftanb  ein- 

tritt, roe[d;en  man  mit  Überprobuftion  begeidjuet. 
G§  mürbe  ̂ n  roeit  fütiren,  an  biefer  Stelle  eine  Statifti!  über 

bte  ̂ reiC^beroegung  ber  oerfd;ieDenen  inbuftriellcn  'V^-'obufte  unb 
J^abrifate  auf§ufteUen,  au§  meld)er  bie  üielen  Sd^roanfungen  erfidjtlid) 
mären ;  nur  einige  ̂ eifpiele  mögen  biefen  ̂ unft  illuftrieren,  mobei 

mir  bie  ̂ abrifate  foldjer  ̂ nbuftriesroeige  gum  3lu§gangÄpunfte  neljmen, 
meldte  burd)  il)re  33c5icl)ungen  jur  Slrbeiter^^^erfic^erungC-  unb  Bäju^- 

gefelgebung  Ijeroorragen,  b.  t).  bei  meldten  bie  Saften  be^  3(rbeitev= 
fd^u^eS  am  größten  finb. 

3u  benjenigen  ̂ nbuftriesmeigen,  rocld)e  eine  Ijolje  ̂ ^^elaftunggjiffer 

aufmeifen,  geljört  3.  33.  bie  ̂ rauintiuftrie.  ^atmrd;,  bafe  bac^ 
aiftienroefen  gerabe  innerl)alb  biefer  ̂ nbuftrie  fel^r  ftarf  üertreten  ift, 

bieten  ficb  in  ben  üielen  Oi)efd}äft§berid)ten  ber  33rauereiaftiengefell= 

jc^aften  eine  gro^e  93cenge  3lut)altepunfte,  bie  rairtfdjaftlidjen  2]er- 
l)ältniffe  biefer  ©ruppe  fennen  ̂ u  lernen.  @el)en  roir  biefe  33eric^te 
burd),  fo  fällt  uns  auf,  baf3  feit  ̂ «bren  einerfeit§  über  5uncl)menbe 

'^robuftion«foftenfteigerung  unb  anbererfeitS  über  abbrödelnbe  ^>]ireife, 
über  fteigenbe  3luÄgaben  geflagt  roirb.  ®er  £ofalüerfel)r  roeift  nun 

jroar  roenige  i^eränberungen  in  ben  ̂ ^vreifen  auf,  nur  roerben  bie= 
felben  burdj  eine  9teit)e  Jiebenüergütungen  iubireft  gefdjmätert;  l)in= 
gegen  finb  3.  33.  bie  greife  ber  bar)erifd;en  (Srportbiere  fucceffio 

innerbalb  ber  legten  jelju  ̂ ai)xc  minbeften§  um  2—3  Wiaxt  pro 

^eüoliter  gurücfgegaugen.  äßir  Ijaben  alf 0  ft  e  i  g  e  n  b  c  "»^ r  0  b  u  f  t  i  0  n  <§  = 
foften  unb  finfenbe  greife  ju  üerjeid^nen.    9ie^men  mir  einen 
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93erfauf§prei§  bcr  @i-portbtere  üon  18  a)carf  an  unb  einen  ̂ rei§= 
abfc^Iag  von  2  WHaxt,  fo  Ijaben  rair  einen  'Jiücfgani^  bec^  ̂ ^-eifes  üon 
ca.  11  "/o  üor  ung,  n)äl;renb  cjleid^seitig  bie  &öt)ne  um  c\zm\^  15  "/o 
(^efliegen  ftnb. 

3?on  nod;  t)iel  größerer  Sebeutung  finb  ober  bie  Jßeränberungen 

bcr  ̂ srcife  bei  einer  anberen  ©ruppe  inbuftrieHer  j^nbrifnte,  bei  ben 
?^abrifaten  oon  ̂ üttenroerf en.  So  geftalteten  fic^  nod;  ben 
3lngQben  einer  bem  ©efd^äftSberid^te  beigefügten  ©tatiftif  bei  einem 
ber  größten  beutf djcn  ̂ üttenroerf e  bie  3^  n  r  d)  f  d)  n  i  1 1 5  P  r  e  i  f  e  b  e  r 
^ertigfabrifote  wie  folgt: 

S3etrie6sia[)r (Jrsielter  ̂ uvd^fdinittspreig  per  2:onne  gertigfabrifal 

1882/83 
1883/84 
1884/85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 
1S9091 
1891/92 
1892/98 
1898/94 
1894/95 
1895/96 

1896/97 

165  mavt 

154  '- 
144  '- 137  = 
123  = 
125  = 
182  = 
142  = 
158  . 
137  = 
127  = 
117  = 
111  = 
111  = 

118  . 

02 
18 

15 85 

90 15 
43 

25 
10 
67 

20 
55 

42 
39 

^fg- 

Sie  '|>ret)e  fanfen  non  1882/83 
bis  188687  per  Sonne  um 

41  matt  15  ̂ sfg-  ober  ca.  25  »/o. 

Sie  greife  fteiqen  von  1887/88 
big  189091  roleber  um  29  maxi 

40  ̂ f3-  ober  ca.  22  »'o. 

Sie  greife  fanfen  lüieber  uon 
1891/92  bxä  189596  um  4ia«arf 

83  ̂ fg.  ober  ca.  25  o/o. 

Sie  greife  fteicicn  1896/97  um 
6  mavt  97  ̂ fg.  ober  ca.  25  o/o. 

;iBei  ber  33rnninbuftrie  beträgt,  wie  fd;on  frid)er  bargelegt,  bie 

Belüftung  burd;  ben  9lrbeiterfd)u^  ca.  1  *^/o  be§  '^^reifee;  bei  bem 
a[§>  33eifpie(  bienenben  ̂ ütteniuerf  betrugen  bie  3lu§gaben  für  Unfall-, 

<i^ranfen=,  ̂ nualibitätg-  unb  antcrc^oerndjernng  inegefamt  76  708  aUarf 
bei  einer  ©efamtprobuftion  oon  120  637  Xonnen  ober  per  3:^0 nne 

63  ̂ fg.,  ma§  b^i  einem  ®urd)fd;nitt§prei^  oon  118  3)krf  39  g?fg. 

per  Xonne  0,53  ober  ca.  ̂ 2^0  an^madjt.  —  ainibrenb  alfo  bie 
.!^aften  bcio  3(rbeitcrfd)n^e§  bei  ber  ̂ kauinbuftrie  nur  1  "  0  unb  bei 

bem  ̂ üttcnroerfe  gar  nur  Vg  *!o  auSnmd^en,  toeifen  bie  greife  bei 
ber  33rauinbuftrie  ein  ̂ yallen  üon  ca.  11  "'0,  bei  ber 
c^üttcninbuftrie  ein  «Sc^TOanfen  uon  22— 28'^o  auf.  Sei 
einem  onberen  ̂ üttcnioerfe  umren  1896  97  bie  2)urd)fdjnitt§preife 

per  2^onnc  ?yabrifate  um  46  Maxt  ober  ca.  34  "0  unb  per  2onne 

diol)tm  um  T  1  Mavt  ober  ca.  15  « u  pljer  otg  1895/96.    Keffer 
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läfet  fic^  raol)!  bie  geringe  Sebeutung  ber  gefe^Iidjen  haften  unb 
SBic^tigfeit  ber  anberen  ba§  @rträgni§  ber  ̂ nbuftrie  beftiminenben 
^aftoren  nic^t  bemonftrieren. 

(©te[)e  bie  Tabelle  auf  ben  folflenben  Seiten,  auä)  511  3l6fcf)nitt  V  ge^örtc^.) 

T)ie  Duelle,  roorau»  ber  Unterne{)mergen)inn  fUeßt,  ift  ber 

Überfd^iiB,  boS  9i  ein  ertrag  n  ig,  roetrfieS  fid;  ergiebt, 

TO e n n  man  ü 0 m  91  e 1 1 0 c r ( ö 5  bie  ̂ ^ r 0 b u f t i 0 n ^ f 0 ft e n  ah^ 
S  i  e  ()  t. 

5)iefe§  9f?einerträgni§  ift  aber  nid^t  a  u  § )  d^  1  i  e  §  ( i  d;  Unter== 
net)niergen)iim ,  fonbern  ee  entt)ält  in  erfter  Sinie  ben  für  bie  iNer- 

ginfung  be§  aufgeroenbeten  2(n(age=  unb  33etriebgfapitol§  erforberlid;eu 
betrag,  foroie  ben  ̂ srojentfa^  für  ba^  9tififo;  erft  ber  nadj  Slbjug 
ber  auf  bie  jyersinfung  unb  bagi  dli)\to  entfalleuben  ©unune  r)er== 
bleibenbe  S^eftbetrag  ift  ber  reine  Unt er uetjmer gewinn. 

Unter  3lnlagefapita(  oerftel)cn  mir  ba'o  fämt(id)e  jur  ̂ ev^ 

ftellung  ber  ̂ abrifanlage  aufgeiuenbete  Ül'apital ;  t)ier(}er  getjören  alfo 
bie  2tufroenbungen  für  ©rroerb  oon  ©runb  unb  Soben,  für  ©ebäube, 
9)iafc^inen  unb  ßinridjtuugen ,  furj  für  ade  3(nf djaffungen ,  ineldie 

jur  ̂ crftellung  ber  5'^t^i^ifiiii^«9ß  notraenbig  roaren;  t)ierf)er  geljörcn 

aud)  eoentuette  (Srroerbungen  oon  ̂ 'atenten. 
Unter  33etrieb§fapital  bagegen  üerftef)cn  roir  ba»  jur 

®urc^füf)rung  be§  53etriebc§  crforberlid)e  Kapital,  roetd^e^  f)aupt= 
fäd^lid;  ai^  Stufraenbung  für  bie  ̂ srobuftionefoften,  bie  äl^arenuorrcäte 
unb  bie  äöarenfrcbite  erfd)eint,  aud^  ba^  rollierenbe  i^apital 

genannt,  im  Oiegenfatje  ju  beni  ftet)enben  Kapital  ber  ?vabrif- 
anlage. 

^eibe  Slrteu  oon  i^apitalaufioenbungen  ftellen  ba?  gcfanite 
Kapital  eines  inbuftriellen  UntcrncljmeniS  bar. 

9tid)t  5u  oerroedjfeln  mit  biefcm  ift  ba»  2(!tienf apital  oon 

älftiengefetif Gräften,  ruetc^eg  geroöl)n(ic^  nur  einen  3^ci(  bc§  ge= 
famten  aufgeroenbeten  llapitatic  repräfentiert,  roät)renb  geroöbniid; 

ber  anbere  Xei(  burdj  3{ufna()me  oon  ̂ i)pot()efbar(et)en  ober  'äuä- 
gäbe  oon  Obligationen,  aud)  oft  burd;  ̂ nanfprudjnal^me  oon  ̂ knf= 

frcbiten  aufgebrad)t  roirb.  3)at)cr  ift  bie  ̂ 'ioibenbc  oon  3lftien= 
gefellfc^aften  nid)t  ber  rid;tige  3lu£^brud  für  bie  ̂ ötje  beS  Unter^ 
nel)mergeTOinn§ ;    biefe    läfet    bei   allen    2lf tiengef ettf d;af ten ,    roeld)e 

3nl)r6uc^  XXIII  3,  [)r5g.  b.  gcfimoller.  9 
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.<Qi)potf)ef=  ober  anbere  ̂ apitolfd^ulben  ̂ ahm,  ben  (etUereii  l)öl)er  er- 
fd^einen,  raeil  boe  gefamte  im  ©ienfte  ber  ̂ srobuftion  ftefienbe 

Kapital  üiel  größer  ift,  qI§  bo§  2lftienfaptta[,  für  mdä)e§>  bie 
Tioibenbe  oerteilt  toirb.  ®er  Unternefjmorgeroiiin  inbuflricHer  @ta= 

Miffement^  ift  immer  oom  gefamten  aufgeraenbeten  Kapital  gu  be= 
red;nen,  nid^t  nur  Don  einem  ̂ ei(e  beiofelben.  5)ie  ̂ öl;e  ber  Sioi* 
benben  einer  ̂ nbuftrieoftie  ift  baljer  nid)t  gleid^bebentenb  mit  ber 
^öt)e  be^  UnterneljmergeroinnS  bcS  betreffenben  Unterne[)men?. 

Sa§  Einlage-  unb  Setriebc^fapitat  ber  einjelnen  Unternet;mungen 
eineg=  unb  beSfelben  ̂ nbuftrie^raeigeg  ift  faft  niemals  gteid^  groB; 
\a  e§>  eriftieren  gerobe  in  biefcr  ̂ inftd)t  bie  uieitgel)enbften  Unter- 
fd^iebe  unb  batjcr  aud)  beim  Unternet)mergeroinn.  ^iefe  Ung(eid^  = 
t)eit  ber  ©röfee  be§  Unternei)mergen)inn§  ift  ober,  ebenfo 
lüie  bie  Ungleichheit  unb  3?erfd;iebenf}eit  ber  ̂ robuftion^foften,  ein 

()Quptfäd;lid;e§  33  e  e  i  n  f(  u  f  f  u  n  g  e  m  i  1 1  e  t  b  e  ̂̂   ̂:p  r  e  i  f  e  ä.  Übrigen^ 
fönnen  I)öt)ere  ̂ robuftion^foften  unb  geringere  Sßer^infung  unb  um= 

gefebrt  geringe  ̂ robuftion^foften  unb  bofje  3Ser,^infung  fid)  anS'- 
gleidjen.  3lber  f)äufiger  tritt  auf,  bQ§  bie  Unterfd)iebe  in  ber  ̂ ö^e 

bei  3lnlage-  unb  Setrieb^fapitolS  nidjt  burd^  entfprec^enbe  Unter- 
f(^iebe  in  ben  ̂ robuftioniofoften  Qu§geglid;en  roerben;  in  biefem 

^aüe  erhielt  ba^jenige  Unternebmen  ben  pd;ften  Unternet)mergeroinn, 

worin  ba§  geringfte  2ln(Qge=  unb  S3etrieb!§fapitat  ftedt  unb  umgefe()rt 
baSjenige  mit  bem  pd^ften  ̂ opitolaufroanbe  ben  geringften  Unter= 
neljmergetüinn. 

33ei  gleidien  ̂ ^irobuf tion§foften  unb  fonft  gieid^en 
t^ert)  ältnif  f  en  ift  bann  bal jenige  Unternefimen  am 
fonfurrensfäl^igften,  roetd^el  ba§  niebrigfte  9ln(age  = 
unb  33etrieb§fapitQl  ju  oerginfen  t)at;  bieg  bet)erric^t 
bie  ̂ onfurreng. 

©inige  ̂ eifpiele  mögen  bn§  Öefagte  ,siffernmäf5ig  borlegen: 

®ir  benu^en  I)iersu  bie  3(ngaben,  nietd)e  bie  fdjon  nuljrmatg  ange= 

füljrte  Unterfudjung  über  bie  Srauinbuftrie  ̂   entt)äÜ.  ̂ anad^ 
fd^roanft  ba§  2ln(Qgefapital  —  nom  3,3etriebf>f apitat  fönnen  mir, 

uieil  in  biefer  ̂ -le.^ietjung  uon  geringer  3^cbeutuag,  abfegen  —  bei 
33rQuereien  fe{)r  ftarf  unb  bifferiert  uon  20  big  50  3Kar!  pro  1  hl 

Sier.  'Jtet)men  mir  nun  ̂ 'robuftionÄfoftcn  unb  '^^reig,  be^ro.  bag 
Sf^einerträgnig,  bei  aüen  brei  33rauereien  glcid;  grofs  an,  fo  er(;atten 
mir  bei  folgenben  3tnlage!apitalien  nad)ftet)enbe  Unternet^mergeroinne. 

^  SSergl.  3lr.  87  bev  aUt^emetnen  33muer=  u.  ,v-)ov?cn3eitung ,  3'i^fn-  1896. 
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33rauerei 

c. 

33eifpiel  I. 
^Brauerei SBraueret 

b. 

40,00  J6 

^nlagefapttal  pro 
1  hl  «ier  .   .    .    • 

a. 

25,00  Ji 
3letnerträqiu5  pro 

1  hl  33ier  .... 
3,00  Ji 

3,00  J6 baoon  ab: 

4  %  ÄapttalDerjinfung 

1  *"o  Sliftfoprätnie  .    . 

1,- 
0,2.5 

Ji 

1,25  J6 

1,75  J6 

1,60^ 
0,40^ 

2,00  ̂ ^ 

2,— .Ä 
0,50  J6 

etqkbt  pro  1  hl  einen 

"U  n  t  e  r  n  e  ̂  m  e  r  = 
qeroinn  Don  .    .   . 

1,00  J« 

50,00  J6 

3,00^ 

2,50  .H 

0,50  J6 
SBir  iel)eti  barau»  beutlid),  um  luieüiel  meljr  bte  33rQuerei  a 

am  ̂ sreife  nadjlaffeu  fann  wie  b,  um  uodj  immer  beu  gleid^eu 

llnternet)mergeroinu  gu  t)aben  wie  c;  unb  raelc^  immenfeu  iloufurren^' 
brucf  a  auf  h  unb  c,  unb  a  unb  b  auf  c  ausüben  fönnen,  roenn 

fie  lüoUen  ober  muffen. 

Sei  Unternet)men ,  meiere  einen  ̂ eil  be§  Slnlagefapitol^  burc^ 

^9P0tI)efaufnQf)me  ober  fonftiße  ilrebite  befdjQfft  Ijaben,  ift  übrigen^ 

üuä)  bae  ginfen  be^5  3in^fufee§  nid^t  otjue  ©influB  auf  ̂ m 

Unterneljmerßeminn,  luie  UQc!)foIgenbe§  33eifpie(  jeigt. 

Seifpiel  II: 

älngenommen  bie  brei  33rauereien  a,  b  unb  c  \)ättm  bie  ̂ älfte 

be§  2(nlagefapitalg ,  alfo  50  "  o ,  t)or  15  ̂ ai)ven  au  einem  3in^fuBe 
oon  4^  2  "  0  bargeliel)en  erijalten,  unb  biefer  3i"»f"B  ̂ o»»te  infolge 

bes  t[)Qtfä^(id)  iüäl)renb  biefer  ̂ ät  ftattgefunbenen  SinfenS  be^g 

3in^fuBe6  auf  4  "/o  ermäBigt  luerben,  fo  e  r  Ij  ö  ̂  t  e  f  i  d)  unter  f onft 
gleid)bleibenben  3Jer{)äItniffen  ber  Un  t  er  net)m  er  gewinn  bei  a 

um  ()^4  )^\Q.  pro  ̂ eftoüter  (V2  "0  aibi  12*  .•  ̂ }Jtarf);  bei  b  um 

10  ̂ fg.  (^/2  "/o  au0  20  maxt)  unb  bei  c  um  12V'2  q3fg.  (*  2  % 
au§  25  maxt). 

2^ie  ßrl)öt)ung  bes  Unterne{)mergen)inng  burd;  bae  (Sinfen  be^ 

BinsfufeeS  f)ätte  alfo  bei  b  unb  c  faft  fouiel  betragen  roie  bie 

Selaftung  burd)  ben  ̂ Jtrbeiterf d)u^ ,  meldjer  in  ber  Srauinbuftrie, 
inüufiüe  ber  ̂ JOieljrausgabe  für  Söljue  infoUje  ßinfütirung  ber 

gonntag§rut)e,  15  ̂ sfg.  au^madjt,  wobei  bie  ̂ erjinfung  be^  33e= 
trieb^fapitalss  nic^t  einmal  berüdfid)tigt  ift. 
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2)ie  foeben  angefüfirteii  33etfpiele  jeigen  nn§>  Uax ,  üou  meW 
grofeer  Sebeutung  bie  ©röfee  ber  .^opitataufmcnbitnc]  für  ben  Unter- 

ne{)mergeniinn  ift.  ®o§  uiiffen  auä)  olle  ̂ nbuftrieüeu  feljr  iüo1)I,  unb 

borum  bog  mitunter  gernbeju  überftürjte  3:ra($ten  mä)  auSge-- 

be()nterer  ̂ 'robuftion,  benn  je  auSgebeljnter  bie  ̂ robuftion,  befto 
Qu^genü^ter  bie  3lnlage.  ̂ e  intenfioer  eine  g^abrüanlage  burc^  »er- 
niei)rte  ̂ srobuftion  auSgenü^t  loirb,  befto  geringer  töirb  im  3Ser= 

t)ältni§  5um  ̂ ^^robuftionSquantum  ba§  Slnlogefapitot,  befto  größer 
fonad^  ber  Unternet)mergen)inn. 

Siefeg  au§  t)orfte()enben  ©rünben  fet)r  Ieid)t  begreiftid^e  Soften 

noc^  größerer  ̂ robnftion  i)at  ober,  menn  nid)t  auBergeroöfjnlidjer 
33ebQrf  oorliegt,  meiften^  eine  ̂ reilermäBigung  für  bie  ̂ abrifate 
be§  betreffenben  Sn^nftriegroeigeg  jur  ?^o(ge,  unb  e^  ift  biel  eine  ber 
fc^Iimmften  ©eiten  ber  ©ntroicfefung  inbuftrieüer  Unternet)men,  foroeit 

e§  biefe  felbft  betrifft,  raeil  e§  ben  fd;ärfften  J^onf urren^brud 
f)erüorruft. 

Somit  befc^IieBen  mir  unfere  2lu§fül)rungen  über  bie  33ebeutun9 

von  3tntQge=  unb  SetriebSfopitoI ,  über^oupt  unfere  9lu§füt)rungen 
über  olle  bicjcnigen  ̂ öfteren,  TOeld^c  in  ber  ̂ ouptfoc^e  bei  ber  @nt= 
ftef)ung  be§  Unternel^mergerainng  mitroirfen,  unb  fommen  §u  bem 

fpringenben  ̂ ^unft  unferer  gnnjen  Unterfudjung ,  jur  ?^roge:  ̂ n 
meld)em  3Sert)ä(tnif f e  fte^t  bie  GUö^e  ber  ou§  bem  91  r^ 

beiterfc^u^e  Ijerüorgegongenen  33e[oftung  unferer^n- 
buftrie  jum  Unternel)mergeiiiinne  berfclben? 

5fi>ie  mir  fd)on  bei  ber  Unterfudjung  über  bie  g^roge  ber  SBir- 
fung  ber  33eIoftung  nodjroiefen,  ift  biefe  le^tere  ou§  bereits  borge^ 
legten  ©rünben  bei  ben  einjelnen  S'i'^i'ftriesiüeigen  nid)t  bie  gleid^e; 

e§  fonn  botjer  oud)  bog  3>er[)öttnii§  ber  53elaftung  jum  Unterneljmer- 
geminne  nid^t  bei  ben  üerfdjiebenen  ̂ n^iift^i^P^Ül^"  ^Q^  gteid^e, 
fonbern  mufe  noturgemöB  ein  üerfd)icbeneg  fein. 

Um  nun  üerloffige  2int)attgpun!tc  jur  3.^eontiuortung  oorfte{)enber 

j^roge  ju  ertjotten ,  blieb  un§  fein  onbercr  2Beg  übrig,  aU  eine 
Surdjnd)t  ber  jöl^rtid)  erfd;  einen  ben  Wef  d;äft§berid^te 

unb  SiIon§en  ber  9If tieninbuftriegcf ellf d)often  öorju^ 
nei)men.  Sie  3Iugbcute  boroug  mor  oUerbingg  eine  geringe,  bo  nur 
gonj  üereinjefte  i8erid^te  unb  33iton3en  bie  notraenbigen  miffen§roerten 

3lngoben  für  fid)  ouggefd)iebcn  ent()ie(ten.  ̂ ^""^»•■'i'^i"  fonnten  mir 
jebod)  fooiel  3iffi'i"im'nterin(  finben,  um  on  ber  S^anh  berfclben  eine 
5lntroort  geben  5u  fönnen.  33ei  bem  großen  Umfonge  unb  ber 
3)?onnigfoltigfcit  ber  inbuftrieUen  Gnnerbggruppen  fonnte  z§>  notürtid^ 
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nic^t  unfere  ̂ lufgobe  fein,  bae  $I>er{)ältni5  ber  Selaftung  jum  Unter= 

nef)mergeroinn  bei  allen  ̂ nbuftrie^  unb  (Srraerbssroeigen  511  er= 
forfc^en,  fonbern  luir  mufeten  un§  barauf  befd^ränfen,  einige  ber 
lüid^tigften  unb  von  beut  3(rbeiterf dju^e  am  ftärfften 

betroffenen  ^nbuftriesroeige  {lerau^^ugreifen ,  olfo  foIcf)e  33etriebe, 

nie(($e  bie  t)ödjften  33elaftung(c5iffern  auftocifen.  ;^u  biefem  S^^ecfe 
baben  rair  eine  2abclie  angefertigt,  in  roe(c^er  üon  einer  3tei()e 

nerfd^iebenartiger  ^nbuftrieunterne^men  äiffermnäBig  has>  S>er=^ 
()ältnil  ermittelt  tnurbe,  in  roeld^em  fic^  bie  Saften  ber 

i^rbeiteroerfic^erung  jum  9teinerträgni§,  5um  Unter:= 
net)mergeTOinne  unb  juni  aufgetoenbeten  5!apitole  be  = 
f  i  n  b  e  n. 

( 2(u§er  58etrad)t  mußte  tjierbei  allerbinge  bie  bebeutenbe  ©ruppe 
Der  Saugeroerfe  bleiben,  ba  f)ierüber  feine  5iffernmäf!igen  2lnt)alt!c= 
punfte  oorliegcn,  außerbem  aber  and)  bie  it)irtfd)aft(id)en  33erf)ält= 

niffe  biefer  ©ruppe  ganj  anberer  9iatur  finb,  rcie  biejenigen  ber 

eigent(id)en  ̂ nbuftrie,  unb  {)ier  ber  dlaum,  biefe  Jlserbältniffe  eigens 
^u  erörtern  nid^t  au5reid)enb  toäre.  Bui^em  fann  man  furj  fagen, 
ta%  00m  Saugeraerfe  in  ber  ̂ tauiUfadje  bie  2aikn  ber  3lrbeiter= 

oerfid^erung  auf  benjenigen  abgeroälst  löerben,  für  Deffen  äiedjuung 
gebaut  roirb.) 

■Die  in  biefer  Tabelle  niebergelegten  9?efultate  finb  ebenfo  inter-- 
effant  roie  it)id)tig;  fpiege(n  fidj  in  ben  gefunbenen  3a()ltm  bodj  aüe 
jene  SSerfc^iebenbeiten  roieber,  roeld^e  rair  in  ben  Dor^ergebenben 

i?luÄfübrungen  über  "'^^robuftionefoften ,  'l>rei§  unb  3(n(agefapita(  be-- 
fprocben  Ijabm.  ̂ nsbefonbere  tritt  aber  in  ben  ermittelten  ̂ ifft-^ni 
fc^lagenb  bie  überaus  gro§e  Sebeutung  f)eroor,  raelc^e  ein  bol)e5 
Slnlagefapital  für  ben  Unternebniergeroinn  befi|t, 

inbem  bie  ̂ serjinfung  besfelben  ben  letzteren  in  mandjen  g^öUen  faft 
gän^lic^,  ja  fogar  überbaupt  abforbiert.  9hm  ̂ ahtn  lüir  atlerbings 

bei  unferen  Berechnungen  einen  ̂ ^rojentfaö  üon  5  "0  für  Äapital^ 
5in5  unb  9iififoprämie  angenommen,  roeld)e§  oielleid^t  angefid^t§ 

eines  3^'i^fiißf^  oon  3— 8^  2  ̂  0  für  erftflaffige  '^^apiere  etwas  gu 
bod)  ift.  Slber  loir  meinen,  bofe  für  inOuftrielle  Unter  = 

nef)mungen  eine  @ef amtoerjinf ung  uon  5  <^  0  be§  tn  = 
oeftierten  ilapitaU  als  niebrigfte  ©renj^e  nidjt  .ui  oiel  ift. 
(Sine  2Iusnaf)me  baoon  fann  ja  iDof)l  bei  fold)en  Unternehmungen 

gemad)t  roerben,  n)o  ha§>  Sfiififo  oerfiältnismäfiig  gering  ift,  roie  bei 
iBabnen,  unb  toeifen  biefe  in  ber  Siegel  auä)  feine  fo  l;ol)e  5l>er= 
§infung  auf  roie  anbere  inbuftriette  Unternefimungen. 
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^etra(^teu  luir  nun  bie  in  ber  XahtUe  B.  130/131  oufgefül)rten 
9iefuttate  notier,  fo  finben  rair  folgenbe  Siffß^n« 

®a^  9i  ein  ertrag  ni^,  olfo  bie  ©efonttoerjinfung, 

fd^wanft  bei  hen  eingehien  Unternehmungen  von  4,11  "^  o  bi^ 
19  "o  be§  iuüeftierten  ilapitoU;  ber  naä)  3tb§ug  üon  5  '' o 
Äapitaljing  unb  ̂ ififoprämie  üerbleibenbe  Unterneljmergerainn 

t)on  0  ̂!o  bi§  14  "/o;  bie  gefe^ ti d^en  Soften  ber  2(rbeiter  = 

oerfidierung  betragen  3,06  "/o  hx§>  14,3%  be§  9?etnerträg  = 
niffeg,  5,5  Vo  big  73,8  ̂ o  be§  Unternef)mergeroinn§  unb 

0,13  "o  big  1,94  "/o  be§  inoeftierten  ilapitolg. 
2Bir  fetten  boraug,  wie  fei)r  bie  ̂ ötje  be§  2tnlQgefapita(g  bae 

SSerIjältnig  beeinflußt,  in  toeld^em  bie  gefe^Iic^en  Saften  §um  Unter= 
ne^mergeiDinn  ftefien.  2Bäl)renb  \ie  oon  ber  ©efamtoerjinf ung 

beg  inoeftierten  Kapitals  nur  einen  fteinen  2::eil  bes  fid^  ergebenben 

^rojentfa^eg  augmac^en  (0,13  bis  1,94  "/o  von  4,11  bis  19  "  o), 
betragen  fie  beim  Unterneljmergeioinn  faft  big  75  ̂ o  beg= 
felben.  daneben  ift  freilid)  nie  gu  überfet)en,  bafe  bereits 

5  "/o  üom  9ieinerträgnig  abgezogen  finb,  e^e  über- 
{)aupt  ein  Unterneljmergeunnn  alg  oorl)anben  ange  = 
nommen  mirb. 

Ungemein  Iet)rreid)  ift  bog  ©rgebnig  bei  bem  Unternehmen 

„ilo!)(enbergbau  b" ;  roäljrcnb  bie  Saften  ber  2(rbeiterüerfid^erung 
üom  iuücftierten  Kapital  nur  0,88  ̂ o  betragen,  repräfentieren  fie 

73,8  "/o  üom  Unterne^mergeroinne,  ba  bie  5  "/oige  ä^erjinfung  beg- 

3tnlagefapitals  uon  70  000  000  "iDcarf  für  ben  Unternel)mergeroinn 
nur  1,2  "  0  uom  6,2'^/oigen  9feinerträgnig  übrig  ließ. 

2Benn  mir  nun  prüfen  roollen,  inroiefern  bog  gefunbene  33er-- 
pltnig  ber  Saften  ber  2lrbeitert)erficljerung  gum  Unterneljmergeroinn 
eine  roeitere  2(ugbel)nung  beg  3lrbeiterf c^u^eg  bejro.  eine 
$8ermel)rung  ber  biegbeäüglidjen  Saften  nod^  suläfet,  fo  ift  in  erfter 
Sinie  §u  betonen,  ha^  mir  babei  roeber  oon  ben  günftigft 

f  itui er tcn  Unternehmungen,  meldte  fel)r  f)ot)en  Unternet)mer= 
gewinn  aufroeifen,  nodjüon  ben  ungünftig  fituierten,  mel(^e 
nur  geringen  ober  gar  feinen  Unterneljmergeminn  erzielen,  auggetien 

bürfen,  fonbern  baß  mir  ung  in  ber  'OJcitte  Ijalten  muffen. 
Sllte  (Stabliffemcntg,  bei  roeld^en  bag  3lnlagefapital  huxdi)  ia|re= 

lange  3lbfd)reibungen  feljr  niebrig  ju  ̂ ud;e  fteljt,  muffen  natürlid^ 

l)ol)cn  Unternel)mergeroinn  abroerfen,  mäljrenb  junge,  nod)  nic^t  ge= 
nügenb  auggcnü^te,  infolge  bcg  nod;  febr  boljen  Slnlagefapitalg  nur 

einen  fefir  geringen  Unternetimergeminn,  ja  l;äufig  gar  feinen  erzielen. 
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2)arau§  ge(}t  aber  i)err)or,  baß  jur  33eurteilung  ber  5^rage,  ob 

ongefid;!^  bee  üor()anbeiien  Unterneljmergeitiinino  uoci)  eine  ̂ ^ermeli= 
rung  ber  Öaften  ber  3Xrbeiterüerficf)erung  mögtid)  ift,  nur  ber 

Unterne{)mergen)inn  fo((^er  Unterne£)mungeii  Q(i§2Iu£^  = 
gaiig^punft  genommen  werben  barf,  welche  fic^  in 
normaler  gef c^äftlid;er  (SntiuicfeUing  befinben. 

Serüdfic^tigen  wir  nun,  ha'^  üom  9ieinerträgnic-  fdjon  oorraeg 
5  "/o  in  Slbjug  fommen,  fo  bürfcn  roir  oljne  Sebenfen  ün§>  hen  al^bann 
nod^  für  ben  Unterne^mergeroinn  bleibenben  ^rogentfälen 

üon  1,2  *^  0  bis  7,3  ̂ 'o  (bie  fjöd^ften  unb  niebrigften  Bä^e  außer 
^etra($t  gelaffen),  ben  8d^lu6  sieljeu,  ba§  bie  gegenm artige 
Selaftung  t)on  unferer  ̂ nbuftrie  moi)i  ertrogen  werben 
fann,  of)ne  beren  ©ntroidelung  irgenbroie  Ijemmenb 
ober  fd^öbigenb  3u  beeinf Inf fen,  ja  ba§  felbft  eine 
mäBi9e@rt)öf)ungbie[er53eIaftung  angefid)t§  ber  ermittelten 

©rträgniffe  nod^  juläffig  ift. 

2Bir  liaben  in  ber  2:^abelle  S.  130131  bie  3^^^^"  angegeben, 
raelc^e  fid^  ergeben,  roenn  rair  bie  gefe^lic^en  Saften  ber  21rbeiter= 
üerfid;erung  al§  nod^  einmal  fo  grofe  roie  bie  gegenroärtigen  annetjmen 
unb  babei  foIgenbeS  9tefultat  erfjalten: 

@§  toürben  bei  boppelt  fo  großer  S^elaftung  roie 

f)eute  bei  ben  einjelnen  Unternetjmungen  bie  Unterneljuier-- 
gewinne,  auiSgebrücft  in  ̂ rojenten  besS  inceftierten  ilapitats,  roie 
folgt  gefd^mälert  roerben: 

®er  Unternet;mergeroinn  oon: 

0,90  "  0  um  0,4    ̂   0  unb  betrüge  bann    0,5    "  o, 

1.2  -  =  0,88  =  .  .  '  .  0,32  - 2,08  =  .  1  =  ,  =  .  1,08  = 
5,4  .  .  0,5  *  =  =  =  4,9  = 

7,15     =     .     0,47  =     -'           .          .        6,7     . 
7.3  =  =  0,50  =  =  .  -  6,8  = 
13,4  .  =  1,9  .  :=  =  >  11,5  = 

14         -     ̂      0,9     =     =           .  =       13,1      = 
Siefe  3iffern  beroeifen,  bat5  auc^  bei  einer  bopvett  fo  f)oI)en 
8 e taftun g  nod)  immer  bei  normaten  Setrieben  gang  refpeftable 

Unternet)mergeroinne  erhielt  roürben,  roenn  nmn  berücffid)tigt,  M}^ 

5  ̂io  bereits  oorroeg  abgezogen  finb. 
SiUr  fiatten  es  bat)er  für  üollauf  berechtigt  5u  bel)auüten,  baB 

öon  unferer^nbuftrie  eine  burc^  hcn  weiteren  'üiuäban 
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ber  2(rbei  terf  dö  u^gef  e^gebuii  t]  iiotiuenbii^  roerbenbe 
luö^ige  33elaftung  mot)i  nod^  ertragen  roerben  fann. 

Unternel)mungen,  lueldje  infolge  Quf3ergetuö{)n(irf)er  nngünftiger 
)l5erf)ältni[|e  einen  feljr  geringen  Unternei;ntergeiDinn  erzielen,  fönnen 
in  biefer  ̂ rage  nic^t  entf rfieibenb  fein ;  giebt  eg  bod;  Unternei)mungen, 
TOeld^e  burd^  oerfeljlte  SlnUge,  fd^Iedjte,  lieberlic^e 

S e i t u n g ,  ober  huxä)  u n a u f  l) q ( t b q r e,  ni i § l i d) e  Ä o n j u n !  = 
turen  um  jeben  Unterneljmergeroinn  fomnien,  ja  ̂u  ©runbe  gel)en. 

äl^enn  c^^  auä)  ©rnnbfa^  einer  oernünftigen  ©efe^gebung  fein 

inui3,  beu  roirtfd)aftüd)  (Sd)ii)äd;ercn  nid)t  3uoieI  l'aften  aufjuerlegem 
fo  fonn  bie  2lrbeiterfd)n^gefe^gebung  boc^  Quf  oerein^elte  franfe  unb 

fied)e  niirtfdjaftlidje  llnternefininngen  feine  9{üdfid)t  netjmen,  fo  wenig 
roie  fie  Ijcruorragenb  günftig  fituierte  aU  Slnögang^punft  itjrer  äln= 
forberungen  neljnien  borf.  Dh  ha§>  in  ben  inbuftrieden  (Stabliffenient^ 

angelegte  unb  ttjätige  Kapital  eine  6,  7,  10  ober  15"  o  ige  @efamt= 
uersinfung  erhielt,  ift  für  ba§  ©efamtroolil  oiel  raeniger  roid^tig,  ol§ 

ha'^  ein  ausgiebiger  Slrbei terfdiu^  befielet.  Unb  raenn  burc^ 
einen  raeiteren  3ln!cbau  nnferer  2lrbeitergefe^gebung  bie  :ii^aften  nod^ 
einmal  fo  gro^e  mürben,  fo  bliebe  intmer  nod;  Unternet)mergeminn 

genug  übrig;  jebcnfalle^  ift  eg  im  ̂ ntereffe  be^3  ©efamtmotile!;'  nü^= 
Ud)er,  roenn  ber  Unternetjmergerainn  burd)  bie  älrbeiter^ 

5ßerf ii^erungg''  unb  8d)u^gef e^gebung  eine  f leine  ©d^mä' 
lerung,  ahS  menn  er  burd;  maf3lofen  ."itonf urrensbrud  meift  in 
oiel  t)öl)erem  9)ioBe  eine  (Sinhu^e  erleibet. 

Unb  bamit  finb  mir  bei  ber  .^onfurren^  angefommen,  jener 

für  unfere  Qnbuftrien  fo  l)äufi(\  unljeilbringenben,  für  ben  .Honfu= 
menten  aber  un^  ben  ̂ ortfdjritt  fo  notroenbigen  mirtfd()aftlidE)en 
©inrid)tung. 

So  nü^lid)  unb  nnerläfelid;  in  unfcrem  Ijeutigen  silHrtfd;aft§- 
fi)ftcm  bie  Monturrenj  ift,  für  bie  beffere  ̂ lu^geftoltung 
ber  3lrbei  terüerl)ältnif  f  e  unb  and)  für  ben  ?lugbau  be§ 

3lrbeiterf d^u^e$  ift  fie  ein  ̂ emmfdjul),  mitunter  ge  = 
rabegu  ein  33ert)ängni^^,  meil  fie  ein  fortmäl)renbe§  3lbbrödeln 

ber  (S'rträgniff e ,  ein  immer  tieferes-  Sin  f  e  n  b  e  e  U  n  t  e  r  = 
nel)mergeroinneg  5ur  ̂ yolge  ̂ at. 

3öir  l)aben,  al§  mir  un§  mit  ber  ̂ rei^bilbnng  befaßten,  fd^on 

gefeljen,  roie  bie  Ungleidjbeit  ber  '^^robnftion^Jfoften  ju  einer  fd)arfen 
Konhirrenj  führen  fann  unb  mufs;  nodj  mebr  ift  bieg  ber  i-vall,  mmn 

billige  ̂ ^Nrobuftionijfoften  unb  geringeio  Slnlagefapital  bei  einzelnen 
Unteruel)mungen    üereint    biefen   ein   grofteio   Übergeroid^t   über   bie 
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anberen  geben,  .^ier  f)äiujt  ee  bann  90115  von  beut  guten  SßiKen 
unb  ber  beffercn  ßinficfjt  ber  erfteren  ob,  roe(c^e  bie  (3efäl)rlt(^ften^ 
roeil  niäc^tigften  Äonfurrenten  finb,  ob  ik  ibre  ilfndjt  an^nü|en 
lüoHen,  um  bie  (enteren  311  erbrücfen. 

20er  bie  Äonfurrenjöerbättniffe  in  ber  ̂ raris  311  beobad^ten 

©etegenbeit  f)at,  tüirb  un§  beipfüdjten ,  nieim  roir  fagen,  ba^  atter^ 

bing!o  ber  größte  Ä'onf urrengbrucf,  bie  meiften  ̂ xeiQ-- 
berabbrücfungen  niel  feltener  von  ben  gutfituierten,  großen, 
folib  geleiteten  Unternet)men  ausgeben,  roie  doii  Den  auf ftr eben- 
ben  ober  notteibenDen.  Siefe  le^teren  finö  ha§>  .^arnicfel, 
loeicfiee  anfängt. 

^m  DolIen  ̂ eraußtfein,  ha^  nur  eine  größere  ̂ ^robuftion  bie 
üorbanDene  meiften^  uon  ̂ an§>  aue  fdjon  für  ein  bebentenbere^ 

'^robuftionequantum  erridjtete  ̂ abrifantage  rentabel  niad;en  fann, 
treten  junge  Unternebmen,  ober  foli^e,  roeld^e  fidleren  unb  lol)nenben 

3lbfa6  au§>  irgenb  roelcbem  ©runbe  verloren  baben ,  mit  billigeren 

'^^reifen  auf  ben  iltarft  unb  fud)en  in  ben  itunbenfreie  ber  älteren, 
gut  eingefübrten  Unternebmen  einzubringen  unb  ibnen  bie  Slunben 

burcb  bittigere  'l^reife  abfpenftig  ju  madien.  ̂ Bollen  nun  bie  älteren 
Unterneljmeu  ibr  Slbfat^gebiet  erljalten,  fo  bleibt  ibnen,  üorauegefe^t, 

baß  il)re  Äonhirrenten  gleicb  gute  2Öare  liefern,  nicbt^  übrig,  alsi  bie 

'greife  gteid)fatle  3U  rebusieren;  bie  billigen  ̂ ^sreife  ibrer  i^onfur= 
reuten  äiningen  \ie  baju  unh  auf  biefe  2i>eife  finbet  eine  fortiüäbrenbe 

3d)mälerung  De^  GJeroinnes  ftatt.  'l>om  otanbpunft  öec^  .Honfumenten 
au§  mag  biefer  rcirtfd;aftlid)c  33organg  freubig  511  begrüßen  fein, 

00m  Stanbpunft  bc'3  ̂ nbuftriellen  unb  and)  be-S  3lrbeiterÄ  ift  er 
ein  Übel! 

SBotten  nun  gar  mäcbtige,  über  grofee  Unteriiel)mergetüinne  üer= 
fügenbe  Unternebmen  fd)Tüad)e  Äonfurrenten  befeitigen,  fo  fönnen 
fie  l)ierin  nid)t  aufgebalten  roerben. 

2llle  biefe  ?^ätle  fommen  oor,  unb  glürflid)  jene  ̂ "^in'trie,  wo 
Huge  unb  Töeitfid)tige  iluinncr  beiii  tollen  treiben  engberjiger,  fur3= 
fidbtiger  unb  auf  rafdjen  Grfolg  bebadjter  Unteriiel)nier  bie  Söage 
l)alten,  unb  fid)  nicbt  fortreiten  laffen.  Selber  finb  aber  Gbrgeij, 

9?eib  unb  GgoiemuÄ  bei  fo  oielen  mädjtigcr  al^  2)ta§l)atten,  Ginfidit 
unb  'ii>eitblid. 

2^0  mir  binbliden,  überall  feigen  mir  im  mobernen  Söirtfäbaftg-- 
leben  fd^arfe  .^^onfurrenji,  unb  überaß  begegnen  mir  i^lagen  barüber; 
aber  ha§>  lät?t  iid)  in  unferem  äiUrtfcbaftsfijftem  nid)t  änberii.  G^ 
liegt  ebm   im   2i>efen    ber   freien  ̂ onfurrens,   bafe   fie  ben 
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Unterneljtiiergetuinii  immer  mciter  ijerabbrücf t,  bi§  er 

faft  oerfd^roinbet  imb  faum  meljr  bie  SSerjiniuni^  bee 
^apitaU  iinb  bie  9Uf itoprämie  übrifl  bleibt.  S3en)ei§ 

bofür  bie  oielfadj  auftretenbe  ̂ Jotroeiibigfeit,  allbann  Kartelle  311 

fdlliefeeii,  um  bem  imfinnigen  ̂ onfurrengtreiben  uiib  beffen  folgen 
@ini)alt  gu  tt)im  unb  auf  biefem  äBege  nneber  ein  entfpredbenbee 
(Srträgiüio  ju  erreid^en. 

3u  ber  St)atfacf)e,  bafe  bie  Slonfurreiig,  oon  ausnat)mg= 

raeife  günftigeu  5!onjunfturen  abgcfe()en,  wie  fotd^e  in  Seiten  allge-^ 
meinen  iinrtf djaftUdjen  2luffd)roung!§  eintreten,  bie  2:^enben3  in 
fid)  trägt,  ben  Unternebmergetuinn  big  an  beffen 
äufeerfte  ©rcnje  lierabgubrüden,  liegt  für  bie  3lrbeiter- 

5ßerfid)erung§''  unb  (Sd^u^gefe^ gebung  eines  ber  be  = 
beutfamften  9Jiomente.  ©oll  ein  weiterer  2lu§bau  ber-- 
felben  ftattfinben,  fo  fann  bie§  nur  gefd^e^en,  folange 
unfere  ̂ nbuftrieu  fold^e  ©rträgniffe  aufroeifen,  ba§ 

fie  einen  S^eil  baüon  für  bie  3wecf^  be§  ̂ Irbeiterfd^u^ee 
abgeben  fön n e n ,  0  l) n e  f  d;  0 n  an  ha§>  Wi i n i m u m  b e S 

Unterneljmergeuiinn'o  ju  fommen;  le^tereS  ift  aber  nur  ber 

?yatl  in  3*-'iten  gef($üftlidjen  SluffdjuningeS. 
^ür  bie  gefet^gebenben  ̂ aJtoren  unb  für  alle  jene  J^reife,  meiere 

ben  bumanitärcn  ̂ eftrebungen  nad)  3[>erbefferung  ber  focialen  33er^ 

l)ältniffe  mit  marmem  ̂ erjen  entgegenfommen,  liegt  in  ben  gefd^il= 

berteu  ̂ Iserljättniffen  bie  "älialjnung,  roirtf djaf tlid;  günftige 
3eiten  für  bie  ®urd)fü Irrung  iljrer  93eftrebungen  nid^t 
ungenützt  t)orübergel)en  ju  l äffen. 

^-ür  bie  ̂ n^nft^icüen  liegt  aber  barin  eine  ernfte  9)cal)nung, 

'öm  2ßettfampf  nic^t  fo  weit  su  treiben,  bi§  bal  ©rträgnii?  bejn). 
ber  Unternel)mergeiuinn  fo  gering  gcmorben  ift,  baf;  fie  felbft  nid^te 
meljr  ucrbicnen  unb  bann  aud)  feine  93tittcl  mel^r  befit3eu,  um  ben 

9Inforberuugen  ber  ©erec^tigfeit  unb  Humanität  ooU  entfpred^en  ju 
fönnen;  fie  mögen  bebcnfeu,  bafe  Snbuftrieunterneljmungen,  bereu 

©rträgniffe  burdj  (S  d;  Icuö er p reife  unb  maf5lofc  Avonfur  = 
renj  foiueit  I)erabgefommen  finb,  ba§  fie  feinen  Unternel)mergeroinn 

meljr  abiuerfeu,  unb  bafe  fie  nid;t  mel)r  bie  Saften  ber  2lrbeiter= 

üerfid;erung  auf  fidj  ueljmen  föuncn,  auf  bie  Sauer  feine  ßri  = 
ften§berecl)tigung,  nod^  niel  weniger  aber  einen  bered)  = 
tigten  ©runb  l)aben,  fid)  über  eine  au§>  l)umanitären 

©rünben  notmeubige  ,5.Ulaftung  gu  beflagen. 
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3n  Seiten  guten  ®efd^äft§gnnge§  werben  bie  im  üort)erge()enben 

bargelegten  äöirfungen  ber  freien  Äonfurrenj  weniger  unb  fettener 

§ur  erf^einung  gelangen,  um  fo  fidjerer  aber  in  Seiten  eine§ 

länger  antjaltenben  luirtf  cf)aftlid)en  ̂ JxMicf  f  d)  lage^.  ̂ a 
fann  ber  Unternei)mergen)inn  leicht  jnr  äufeerften  ©renge  ̂ erabgebrücEt 

werben  unb  für  längere  Seiten  gan?  oerf c^roinben ;  ja  e»  fann  baju 

fommen,  M^,  um  einen  fo(d)en  roieber  ju  erreid)en,  man  bie  ̂ ^pro^ 

tmftionSfoften  burd)  *Qerabfe^en  ber  Sö^ne  bittiger  ju  geftalten  üer= 

fud^t.  S)ie  )d;ranfen(ofe ,  egoiftifc^e  Äonfurrenj  füt)rt  in  biefem 

^otte  pr  ̂ serfc^lec^terung  ber  aügemeinen  Slrbeitebebingungen. 

SSürben  bann  bie  feeiftungen  für  ben  2Irbeiterf c^u^  ge* 

fe^lic^  ni^t  feftgelegt  fein,  fo  würben  fie  äm\  einfad)  untere 

bleiben,  unb  e§  bliebe  bem3Irbeiter  übertaffen,  fo  wie  eö  früt)er  ber 

^all  war,  gu  fetjen,  wie  er  felbft  ju  rei^t  fäme. 

®ag  grofee  fittlidie  SSerbienft  Der  airbeiter-'S^erfidje^ 

rungg-  unb  ©d^u^gefe^gebung  beftef)t  eben  barin,  bem 

egoiftifc^en  Xreiben  be^  Ginselnen  wenigftenS  in  ber 

3lid^tung  einen  3fiiegel  oorgefd^oben  ju  ̂ oben,  bafe  biefer 

über  bie  Seiftungen  für  ben  2lrbeiterf diufe  nidjt  l)in- 

wegfommt,  —  bafe,  mag  ber  ̂ onfurrenjfampf  nod)  fo 

grofe  unb  rüdfi(^t§lo§  fein,  biefe  Seiftungen  weber 

t)erabgebrüdt  nod)  befeitigt  werben  fönnen. 

Slllerbingg  werben,  wo  ec^  foweit  gefommen  ift,  baB  ein  ̂ inauf= 

get)en  ber  greife  ba^  einzige  gjcittel  ift,  um  wieber  ju  einem  Unter* 

ne^mergewinn  ju  gelangen,  bie  i^onfumenten  bie  ̂ edjc  h^al)Un. 

Soweit  e§  fid)  aber  um  ben  ̂ ^etrag  l)anbelt,  weld)cr  ben  Saften  be§ 

:Mrbeiterfd)u6e§  entfpridjt,  bürften  bie  5lonfumentcn  bauon  faum 

merfUc^  berüt)rt  werben,  weil  er  ju  flein  ift,  um  auf  bie  ̂ ^^reife 
gefc^lagen  ju  werben,  unb  weil  er  ju  gering  ift,  um  überhaupt 

58eränberungen  ber  '^'reife  bewirfen  ju  fönnen. 

SBürben  aber  bennoc^  bie  Saften  ber  3lrbeiter='i^erfid)erungÄ--  unb 

Sd^u^gefe^gebung  oerbunben  mit  anberen  ̂ aftoren  5u  einer  ̂ :^rei^5= 

ert)öl)ung  fül)ren,  b.  ̂ .  würben  fie  auf  ben  Honfumenten  abgewälzt, 

fo  nät)me  baran  ber  2trbeiter  ebenfo  teil  wie  bie  übrigen  33et)ölferung§= 

flaffen.  5)iefer  galt  ift  aber  nur  benfbar  bei  anbauernbem  ^lieber- 

gang  ber  U>olf£Müirtfd)aft;  unb  felbft  ba  würbe  unfere  ©efei^gebung 

als  fegengreid)e§  a^ermäd)tni§  einer  befferen  Seit  iu  feinen  bumani* 
tären  folgen  fortwirfen. 
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VI. 

3Bir  Ijaben  im  oor^ergel)eiiben  eingel)enb  bnrgelegt,  wie  gering^ 
fügig  bie  Selaftung  ber  ̂ ni^ufti^ie  gegenüber  ben  fonftigen  ̂ ^aftoren 
ift,  weidi)z  bog  ©rträgnig  ber  inbuftrieEen  Uiiternet)men  beftimmen, 

unb  fönnten  bntier  bie  g-rage,  ob  bie  5lonfurren§fäl;igfeit 
unferer  ̂ ni^uftrie  burd;  bie  2lrbeiter  =  äserf id^erungö- 
unb  ©c^n^gefe^gebung  beeinträchtigt  lüirb  ober  nid)t, 

mit  wenig  äöorten  erlebigen  unb  einfach  jagen,  bafe  bicfe  Belüftung, 

weil  fie  i^rer  ©eringfügigfeit  megen  nur  in  ben  oEerfeltenften  glätten 

im  ̂ ^reife  ber  ̂ abrifote  einen  Slu^brud  finben  fann,  auä)  auf  bie 
^onfurren§fnl)igfeit  feinen  ©inffuB  au^snüben  oermag. 

^Ä^ir  glauben  aber  biefe  g=rage  nid;t  fo  fnrj  abtfiun  §u  fönnen, 

-toeil  fie  faft  bei  allen  Erörterungen  über  eine  weitere  2tu§bel)nung 
be§  3trbeiterfd;u^e§  in  ben  i^orbergrunb  geftellt,  unb  rao 

immer  nur  biefe  legtere  bigfutiert  roirb,  gerabe  biefem  ̂ ^untte  ein 
befonberer  äßert  beigelgt  toirb. 

Unfere  ̂ nbuftrie  mu^  fonhtrrengfäl)ig  bleiben,  ba^ 
ift  bog  ©c^lagroort,  bem  mir  immer  unb  überaß  begegnen,  mo 

eg  fid^  um  bie  g^rage  ber  SSerooUftönbigung  be§  2lrbeiterfcf)u|e6 
l)anbelt,  unb  bieg  ©d^logroort  tljut  mie  fooiele  anbere  im  öffentlid;en 

'iithen  feine  ©d)utbigfeit.  S)arum  muffen  mir  uufc  mit  il)m  etroae 
näl)er  befaffen. 

2Sa§  will  „nnfere  ̂ nbuftrie  muf3  fonf  urrenjf  ä  l)ig 

bleiben"  übcrl)aupt  jagen?  ®od;  nur,  ha^  fie,  roenn  iljr 
eine  mm  53elQftung  burd;  bie  iloften  eines  auSgebeljutercn.  3lrbeiter^ 
fc^u^eS  auferlegt  mürbe,  nid)t  mel)r  im  ftanbe  fein  fönnte,  mit  ben 
^nbuftrieu  anberer  Sänbcr  bie  J^onfurrenj  an§jul)alten  unb  jroar 

lebigli(^  beSljalb,  meil  bie  einljeimif d)e  'ißrobuftion  ber 
«uSlänbif d)en  gegenüber  ̂ u  ftorf  belaftet  fein  mürbe. 

.galten  mir  alfo  oor  allem  feft  baran,  baJB  e^o  fid)  nur  um  bie 
ilonfurren^  mit  ben  auSlänbif  d;en  ̂ ii^iiftrien  Ijanbelt,  uid^t  aber 
um  bie  Äonfurreng  ber  einljeimif d)en  ̂ nbuftrie  unter 

fi($,  benn  bie  je  le^tere  fann  Ijier  nidjt  in  ̂ k^tradjt  ge.^ogen  raerbcn, 
meil  alle  einljeimif d;en  ̂ n^'wftnejroeige  bie  i^aften  ber  3lrbeiter^ 
fd^u^gejelgebung  jn  tragen  l)aben. 

©ieienigen,  meldte  bebaupten  ober  befürdjten,  bafe  bie  i?aften 

me§  raeit  auSgebebnlen  3lrbeiterjd)ut3Cg  bie  einljeimijdje  ̂ nbuftrie 
fonfurrensunfäljig  madjtcn,  geljen  oon  ber  9(nnal)me  au§:,  biefe  Saften 

üerteuerten    bie  ̂ robuftion  berart,    bafe    eine  '^reigfteigerung 
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ber  betreffenben  äßaren  unausbleiblich  fein  muffe, 

©ie  argumentieren,  bafe,  toenn  mä)  roie  cor  atte  bie  $robuftion§- 

foften  unb  ben  2ibfa^  beftimmenben  ä5erl)ä(tniffe  gleid)  bleiben,  bie 

Saften  bes  2(rbeiterfc^ugeö  unbebingt  ju  {)ö§eren  ̂ ;>robuftion!§foften 

ber  gabrifate  unb  besbalb,  luofern  ber  ©eroinn  nid;t  (ginbu^e  er- 

leiben  fott,  3U  einer  (Srljö^ung  ber  greife  um  ben  33etrag  ber  ent= 

ftanbenen  neuen  Saften  füi)ren  muffe.  Sie  fagen,  entroeber  er= 

^öl)en  firf)  bie  9Jiarftpreife  ber  gu  erportierenben  ̂ abrifate,  ober 

e§  verringert  fid^  ber  ©eroinn  be§  ̂ robugenten  ober  (grporteurS. 

3m  erften  ̂ atte  wirb  eS  baju  führen,  baß  bie  ̂ :preife  unferer 

(gfportartifel  Ijöljer  finb,  lüie  bie  ̂ ^preife  ber  gteidjen  3lrtifel  anberer 

Sänber,  roo  geringere  Saften  für  ben  2(rbetterfrf)u^  aufsuroenben  finb ; 

unfere  g=abrifate  raerben  bann  ben  ausmärtigen  9Jiarft  üertierÄt  unb 

bort  nid)t  met)r  abgefegt  toerben  tonnen,  ja,  e§  raerben  fogar  bie 

auSmärtigen  ̂ abrifate,  meil  bittiger,  auf  bem  einf)eimif djen  3Jiarft 

erfd;einen  unb  fomit  auf  unfere  g^robuftion  brüden.  ̂ m  jiueiten 

^alte,  roenn  bie  ̂ ^robu^enten  auf  (ot)nenben  ©erainn  ücrjidjten 

muffen,  werben  fie  bie  ̂ abrifation  fo(d)er  2Baren  einfd^ränfen  ober 

fogar  gang  aufgeben. 

^n  beiben  ?väUcn  ift  aber  tia^  (Snbrefultat  eine  ßinfi^ränfung 

ber  eintjeimifc^en  ̂ ^srobuftion,  al§  bereu  g^olge  fid^  geringere  3lrbeitg= 

ge(egenl)eit  einfteüen  mirb,  unter  nield)er  fc^lie^Hd)  bie  3Irbeiter  am 
meiften  leiben  mürben. 

©egen  bie  l'ogif  biefer  Strgumentation  liefee  fid)  nichts  einroenben, 

roenn  bie  Strgumentation  felbft  nid)t  auf  irriger 

©runblage  aufgebaut  märe,  inbem  fie  baoon  auisgebt,  bafe 

bie  Saften  bec^  2(rbeiterfd)uge»  unb  einer  nod)  roeiteren  euentuelleii 

3tu5bet)nung  besfetbeu  fo  grofe  feien,  bafe  fie  ju  einer  ̂ 4srei§ert)öl)ung 

füfiren  muffen.  ai>ie  mir  aber  in  ben  frül)eren  9lbfd}nitten  ausfübr- 

lidj  bargelegt  l)abcn,  finb  biefe  Saften  nid)t  fo  grofe,  fonbern  üiel 

^u  unbebeuteub,  unt  auf  bie  oon  oiel  mädjtigeren  gaftoren  abbängige 

':preigbilbung  einen  nennenSroerten  ©influ&  ausüben  ̂ u  fönnen,  unb 
bamit  roirb  natürlid)  aud)  bie  gange  3lrgumentation  bi"föllig. 

©benfo  t)infäaig  ift  au^  bie  weitere  2Inna^me,  e§  mürbe  burc^ 

bie  Saften  bec^  2{rbeiterfcbuge^5  ber  ©eminn  bes  (Srportgefd)äfte§  ber- 

art  gefcbmälert,  baf,  ber  Grport  nid)t  melir  tot)uenb  genug  fein 

fönnte.  äßer  nur  einigermaßen  ßinblid  in  bie  ä>erl)ättniffe  l)at, 

meiere  für  baS  iikrben  unb  Öebeiljen,  für  bie  ̂ :)Jtöglid)!eiten  bee 

(Srportes  maßgebeub  finb,  meift  nur  ju  gut,  bafs  eine  ̂ klaftung  ber 

Snbuftrie  in  ber  uon   m\§>  äiffernmäBig  feftgeftcUtcn  ̂ ö^e  nie  einen 
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©runb  obcjebeu  fanii,  ben  3l6fa|  ber  ©i'portfabrifQte  511  beeinträd^^^ 
tt(^en  ober  bie  ̂ ^srobitftion  fo(d^er  aiifsugeben.  3Begen  einer  fo 
geringfügigen  ©  djmälerung  be§  ©erainne^  roirb  man 
loeber  einen  fonft  mögtid^en  @jport  aufgeben,  noc^ 

überfiaupt  roegen  eine§  ©en)inne§,  toeld^er  fid^  inner* 
()alb  fo  engen  ©renken  bewegte  toie  bie  Saften  be§  2tr  = 
beiterf d)u^e!o,  überhaupt  einen  (^jport  anftreben. 

SBenn  lüir  bebenfen,  roelc^e  9)ienge  üon  9}iü()e,  Sßeitfid^t,  Dpfer, 

9fiififo  unb  5C^atfraft  baju  ge{)ört,  um  auf  bem  9BeItmar!t  ein 
Iol)nenbe§  Slbfa^gebiet  gu  erringen,  fo  roirb  e§  uns  feinen  2lugen= 
blid  äraeifeüjaft  fein,  bafe  bie§  alleg  nirf)t  gefc^ietjt,  um  einen  mini* 
malen  3iu^eu  ju  erzielen,  wie  jener,  ber  ben  Saften  bei  Slrbeiter- 
fd)u|eS  gleich  fäme;  ber  (Sjport  ift  nur  lebenSf äf)ig ,  wenn  er 

größere  ©eroinne  abrotrft,  im  entgegengefeßten  ̂ ade  ift  er  über* 

t}awpt  md)t  ei'iften^fätjig  unb  mürbe  e§  and)  nid)t  ol)ne  bie  Saften 
be§  2trbeiterfdjulje§  fein. 

äßenn  roir  nic^tlbeftoroeniger  auc^  auf  bem  ©ebiete  bei  ©yport* 
gefdjäfteS  .klagen  über  UnrentabiUtät  ober  gar  SSerlufte  begegnen, 
fo  i)at  bie§  feinen  ©runb  in  ber  gröfeereu  ̂ onfurrenj,  unb  baran 

mürbe  nid;t  bal  geringfte  geänbert,  roenn  auc^  bie  Saften  bei  2lr* 
beiterfc^u^eS  megfielen;  benn  aud)  auf  bem  9Be(tmarfte  gilt  ba§ 
©(eid;e  be^üglid;  ber  iüoufurreu^,  roaS  roir  auefül}rli(^  bejügtidj  ber 
iitonfurrenä  auf  bem  ein{)eimifc^en  9)iarfte  erörtert  t)aben.  ̂ a,  bie 

i^onfurrenj  auf  bem  2Beltmarfte  ift  noc^  fdjärfer,  roeit  bie  ̂ ro* 
buftionibebingungen  jroif djen  ben  einzelnen  Säubern  nod^ 
üiel  größeren  ä^erfd)iebent)citen  uuterroorfen  finb  roie  jroifd^en  ben 

einzelnen  ̂ srobuftionSgebieten  ber  eintjeimifc^en  ̂ snbuftrie. 
©0  tritt  in  biefer  ̂ cjietiung  befouber»  bie  ä>erfd)ieben^eit  ber 

©eroinnung  ber  9tot)ftoffe  unb  ber^öl)e  berSöI)ne  t)eroor. 
2Ö0  ha^  S(u§(anb  über  oiel  billigere  9iof)ftoffe  oerfügt,  fann  unfere 

^"jubuftrie  mit  ber  aul(änbifd)en  ben  ai>ettbcroerb  aud)  n\d)t  an$^ 
halten  o^ue  bie  Saften  bei  31rbeitcrfd)ut3e£'. 

2lud)  bie  ̂ öl)e  ber  :^öi)m  fpielt  in  biefer  ̂ iufid^t  eine  9iolIe; 

bod)  ift  bei  le^terem  ̂ ^^unfte  ̂ u  bcad)ten,  ba§  unfere  ̂ aupt* 
toufur reuten  auf  bem  2Beltmarfte,  foroeit  e§  fid)  um  inbu* 
ftrielle  ̂ abrifate  t)anbelt,  (Snglanb  unb  3lmerifa,  rocit  ̂ ö^ere 

1' ö  l) n e  g u  b e 5 a l) l c n  f) a b e n  roie  ®  e u t f  d^ l  a u b ,  foba§  in 
Unterer  ̂ infid;t  unfere  ̂ ^^ofition  biefen  gegenüber  günftiger  ift. 
3lllerbing§,  wo  bie  beutfc^e  ©jportinbuftrie  mit  ben  yabrifaten  üon 

Säubern  mit  fel;r  geringen  Söl)nen   5U  fonfurrieren   l)at,   ift  fie  im 
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Siod^teite;  baron  läfet  fid;  ober  md)t§>  änbern,  unb  e^  mü§te  o(^ 

t]rö§ter  Äulturrücffd^ritt  6etrad)tet  inerben,  raoUte  man  an§  bicfem 
©runbe  bie  3trbeitgbebingungen  ber  etnl)eimtfd^en  Sni^uftnearbeiter 
fierobbriiden. 

Übrigeng  fetten  loir  an  öfterreid)  unb  ̂ ronfreid;,  baB  ba§  ̂ ei- 

fpiet,  TOe(d;eg  ®entfd;(anb  mit  feiner  ©efe^gebung  gegeben  f)at,  ati-- 
mäl}(ic^  nnd)  in  ben  übrigen  größeren  Äntturftaaten  9iad)abmung 
finbet  unb  im  Soufe  ber  Reiten  immer  mebr  finben  wirb,  beim  bie 

3xele  beg  2lrbeiterfd;utie§  finb  in  letzter  Sinie  hk  Siele  ber  Huma- 

nität unb  ber  @ere($tigfeit,  biefer  beiben  ̂ auptpfeiler  iebe§  fitt(id;en 

^ortfdjrittex^. 
93on  noc^  tüeit  größerer  ̂ ebeutung  für  bie  2lbfo|  fällig  feit 

ber  ßportfabrifate  fomie  and)  für  ben  Import  au§ Iänbifd)er 
SBaren  unb  ber  für  bie  einljeimifc^e  ̂ t^^nftrie  bamit  uerbunbeuen 

^onfurrenj  aber  finb  bie  ̂ inberniffe,  TOeld)e  in  ber  2lufrid)tung  von 

3o(If  dl  raufen  unb  in  ben  i5d)n)anfungen  ber  aul  = 
Toärtigen  SBäfjrungen  liegen,  foiuie  bie  ̂ Urfc^ieben  = 

leiten  ber^^rac^ten  infolge  billigerer  3::ariffät^e  ober  billigerer 
^ran^portraege. 

2Bir  braudjen  nur  bie  f)oI;en  BoUfä^e  fo  nmndjer  an^-- 
länbifd)er  2lbfat^gebiete  unb  bie  großen  Unterfdjiebe  in  ber 

JBerfrad;tung,  je  nadj  ber  Entfernung  ober  äufolge  billiger  SBaffer» 

loege  2c.  ju  betradjten,  um  fofort  su  begreifen,  baf3  bie  Gj-ifteujj  einer 
(Sfportinbuftrie  uon  oiel  mäd^tigeren  jyaftoren  abljängig  ift  als^ 
billige  Söljue  ober  ba§  SBcgfaHen  ber  Saften  bejo  3lrbeiterfd)u^e§. 

Tie  grojsen  Sd^roierigfeiten,  meldjen  ber  3lbfn^  unferer  ©rport- 
artifet  f)ier  mel)r,  bort  weniger  begegnet,  laffen  fid)  nic^t  burd; 

geringfügige  SSerminberung  ber  '^^robuftion^foften  befeitigen,  fonbern 
l)ier  fann  ganj  allein  bie  böljcre  tedjuifdje  33efäf)igung  unb  eine 

finge,  raeitfic^tige  3olI'  unb  3::arifpolitif  belfen. 
9iac|  aUbem  glouben  mir  getroft  beljaupten  ju  bürfen,  ba^ 

eine  weitere  3Iu§bef)nung  ber  inrboiterO>ser f id;erung§  = 
unb  Sd^u^gefe^ gebung  unfere  ̂ "^"ftrie  nid;t  fonfur== 
renjun fällig  mad^en  wirb,  f owenig  wie  bie  feitljerigen  Saften 
berfelben  ein  3tu§breiten  unb  SSadjfen  unfereS  (Sporte^  oerfiinbert 
ober  oerminbcrt  l)aben. 

2lber  felbft  wenn  bie  uerme^rtcn  Saften  eine§  weiter  auggebauten 

3trbeiterfc^u^ee  ben  @rport  etwag  beeinträd;tigten  —  maS'  wir 

übrigeng  beftreiten —,  würbe  bac-  einen  ftidj^altigen  C^irunb 
3a^r6ucO  XXUI  3,  firsg.  ö.  Sc^moUcr.  10 
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ahqehtn  fönnen,  ben  uottuenbißen  Slu^bou  berfelben 

ju  unterl äffen? 
Um  btefe  ?^ra(\e  rirf^tic;  ju  beantroorten,  wäre  e§  in  erfter  Sinie 

ju  lüiffen  nötig,  in  metdj ein  ä^ertjältnif f e  bie  9)tenge 

ber  ©jportfobrifate  jnr  9)ienge  ber  im  ̂ nlanbe  üer* 
braud^ten  ̂ abrüate  fteljt,  b.  ̂ .  roie  oiele  2lrbeiter  bie 
©jportinbuftrie  befd)äftigt,  unb  lüie  üiele  2lrbeiter 

ttjätig  finb,  nm  alle  ̂ ebürfniffe  beg  einl^eimif d;en 
9JiQr!te§  §u  befriebigen? 

Sefäf^en  tüir  eine  ©tatiftif,  Ti)elcf)e  nns  3lnTfd)(u§  barüber  gäbe, 

toie  grof3  bie  gefamte  inbnftrietle  ©üterprobuftion  ift,  an  raeld^er 

unfere  3trbeiterfdjaft  teilnimmt,  fo  roäre  bie  2lntiüort  anf  biefe  ̂ ^rage 
leid)t  jn  geben.  Seiber  befi^en  mir  aber  eine  foldöe  ©tatiftif  nid^t, 

menigfteng  oorerft  nidjt. 
®ie  amtlid;e  ©tatiftif  he§>  ®eutfd)en  dte\ä)e§>  giebt  in  biefer 

$5e5iel)nng  mir  für  einige  wenige  ̂ robnftionSgroeige  Slnffd^lufe,  nnb 

tüir  muffen  nn§  bal)er  einftroeilen  mit  ben  Biff*-'!^"  ̂ ^^^f^^^  wenigen 
Snbnftriegruppen  begnügen,  ©o  betrug  nad;  ber  amtlid^en  ©tatiftif 
in  Seutfdjlanb  1896  besro.  1897  bie 

«ßrobuftion    Stugfuljr    =    «/o 
3;oimeii  Sonnen 

im    33erguiev!5=(©teinfoI)Ie    unb  /11247IOOO     12409019  =  ca.  11  «/o tetried  )       Srnunfot^Ie      \ 

3io()eifcn  .    . 

imöütten    unbj®*^^"ß^^
^^'^^' 

.s>  0  d^  0  f  e  n  b  e  t  r  i  e  6    (Srf)roetf?eifen 

jVliifjetfen Wetaüe     (md , 
,3inf  II.  Äupfer) 

^ufnnnnen 

in  ber  33rannt=  f  ,.•„„.  ofr»„r„,i 

roeinbrenncrei  V''''  -'""^^^^^ in  ber  33rttuerei    23ier.    .    .    . 

Tonnen 

6  372  600 

1  364  000 

1  198  000 
4cS20  000 

300  700 

tu    ben    3"t^er=f  SRaffiutcrt.  ̂ uätx 
fabrifeu        \  9io[)jutfer    .    .   . 

ocQoiQ    fSKofieu.uneble 

^öy»iy   \       3);etnUe 

JGinf.  bearbeit. 
\  Oegenftänbe 

{^abrifate 

796  069 

483  496 

14  05Ö  300  1  538  384  =  ca.  11  Wo 

^leftoliter  |)eftoliter 

3  100  Ö05  475  000  =  ca.  15  "/o 

61  621  000  664  000  =  ca.  1,8  «/o 

2;ounen  2:onnen 

1  659  055  681  516  =  ca.  41  »/o 
1  004  954  438  107  =  ca.  48  o/o 

2(n§  üorfteI;enben  Buffern  erfel)en  mir,  baf]  nur  bie  3luöfuf)r  für 
bie  Budmnbuftrie  eine  einfd^neibenbe  ̂ öebeutung   l)at,  mo  fie  über 
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üier  3ßi)"tel  ber  öefamtprobuftion  auSniad^t.  (Se!)en  wir  oder  üon 

ber  3iicfertiibuftrie  ah,  lüo  ja  befanntlidj  gaiij  eigene  ̂ ^erfjältuiifc 
obioalten,  fo  finbeii  luir,  baf,  bie  übrigen  üorftel)enb  aufgefü()rten 

^nbuftriegruppen ,  worunter  jroei  ber  am  meiflen  3lrbeiter  befd;äf= 

tigenben  ̂ nbnftrie^iucige,  ber  ik'rgban  unb  ̂ üttenbetrieb  üertreten 

finb,  am  ©jporte  nnr  mit  ca.  2  big  15  "/ü  beteiligt  finb. 

^a^  eine  iBeteilignng  bec^  (Sportes  uon  15  "/o  an  ber  ©efamt^ 
probnftion  feinen  förnnb  abgeben  fann,  notroenbige  fociate  3teformen 
SU  unter(af]en,  bebarf  feineio  weiteren  33en)eife§,  unb  bie^  biirfte  bie 

©efet^gebnng  and)  bann  nid^t  baoon  abt)alten,  roenn  felbft  ber  @j:port 

unter  ben  O^olgen  ber  9iefornien  etiua«  gu  leiben  t)ätte,  benn  85  '' o 
ber  2lrbeiter  auf  bie  äi>oi)Itljaten  einer  9ieform  um  beStjalb  t)er§id;teu 

§u  [offen,  weil  15  "/o  barunter  öietteid^t  oorübergeljenb  it)re  3^>ert)ält= 
niffe  tjerfdjtimmert  fe^en  lüürben,  raäre  bodj  fidjerlid;  eine  grofee 

Ungerec^tigfeit. 

9hm  lüiffen  luir  freilid^  nid^t,  ob  anjser  ben  obigen  ̂ nbuftrie= 

gruppen,  über  bereu  ̂ ^srobuftion  wir  [tatiftif djeio  9Jiateria(  befii^en, 
uic^t  no(^  eine  9ieit)e  anberer  ̂ nbuftriejmeige  e^iftieren,  bei  roeldjen 

ber  @Eport  üiel  größer  ift  aU  15  "  o  ber  ©efamtprobnftion;  ja  rair 
muffen  n)ot)(  anneljmen,  ba^  bie§  bei  einjelneu  ̂ nbuftriegruppen, 
inSbefonbere  aber  bei  einj einen  S'i'^iiftr ieetabliff e^ 

mentS,  roetd^e  oft  übenuiegenb  für  ben  Grport  arbeiten,  ber  g^att 

ift.  2ßir  fönnen  unb  bürfeu  bat)er  eine  15  "/oige  2lntei(na()me  bee 
©EporteS  an  ber  ©efamtprobnftion  nid;t  of)ue  roeitereS  anneljinen, 

beuu  es  unterliegt  feinem  B^eifel,  bafe  e^i  ein.^ehie  fetir  ftarf  für  ben 
©Eport  probu§ierenbe  ̂ ubuftrien  giebt,  für  lueldje  ber  9fbfa^  nad; 

bem  StuSianbe  ba§  ̂ anptgefdjäft  ift,  unb  e§  loäre  nun  ju  unter- 

fud)en>  in  meld^em  J^erijältniffe  bie  '^a{)i  ber  31rbeiter  biefer  3nbu= 
ftrien  jur  @efamtan§a()I  aller  ̂ "^iiftriearbeiter  fteljt,  unb  weiter  ju 
nnterfnd^en,  in  meldjem  Umfange  biefe  ̂ Ji^^fii^if"  won  ber  91rbciter= 
fd)u^gefe^gebung,  ob  gering  ober  ftarf  belaftet  werben. 

äöir  wollen  oerfndjen,  im  nad;foIgenben  über  biefe  ̂ ^unfte 
unter  3iif)iilff"(ii)iiie  ber  SluSfnljrjiffern  f djä^ungäweif e  einiger-- 
mofeeu  einen  SluffdjluB  ju  geben. 

9ia(^  ber  ©tatiftif  be»  beutfd;en  9Jeid^St)erfic^eruug§amte!o  war 
1896  bie  ̂ ai)l  fämtlic^er  in  ben  64  gewerblii^en  33erufSgenoffen' 
fd^aften  3?erfid;erten  5  734680. 

Saoon  gel)ören  an: 

10* 
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Solchen  ©rtocrbg*  unb  ̂ nbuftricjttcigcn ,  weld^c  mit  bem  ©jporte 
bircft  nichts  p  tljun  IjaOcn: 

UnfaUjtffer  in 
5ßerficf)erte ^^rojenten  bes 

anre(^mtng6= 
pflicf)t.  Sol^ne§ 

2)te  fämtlidjen  33aiuieaierfG=33erufögenoffcnfd)aftcn 1  200  566 

»0 

1,10-2,50 
=            =        Transportmittel               ^ 819  098 0,80-2,80 

©teinbruci  =  Söcrufegenoffenfd^aften   
252  200 

2,10 ©d^ornfteinfeger»              =                     6  023 
1,40 3iegelei=                          =                     277  641 
1,10 ®ag=  u.  Sßaffenoerfe»      =                    32  087 
1,10 

5ufainmeii      2  087  615 

gfeirf)  36,4  <*/o  aller  3]erfid^erten. 

b.  erttjcrbg-  ober  Snbuftricjwcige,  bereit  ©jport  unöefh^r  1  bis  10  *^/o 
i^rer  @e|omt|)robuiftion  betragen  biirfte: 

3]erft  eierte 

UnfaU3tffer  xw 

^rojenten  bes 
anrec^nung^s 
pfltrf)t.  Sol)ne^ 

3)iüUevei=53crufygenoffenid)aft   
Srauerei=  unb  5JJäl5erei=33eruf!»genoffenfcfiaft 
'Jfaf)rung5nüttet'33erufggenoffenfd}aft  .  .  .  . 
58efIeibungSinbuftrie=  =  .    .    .    . 
58ud)bruderei=  =  .    .    .    . 
Jabafinbuftrie^  =  .    .    .    . 

85  510 
91239 
74  333 

135  385 
100  962 
130365 

2,48 

2,25 0,80 
0,30 
0,30 0,13 

5Ul'ammen       617  794 
gleid^  10,8  ̂ 'o  aller  '^erfid^erten. 

c.  ©rtterbg-  unb  ̂ nbuftriejweige,  bereit  t^sport  uitget'dljr  10  bi§  15  '^  o 
i^rer  ©ejomtprobuftion  betragen  bürfte: 

Unfaltiiffer  in 
$ro>enten  be§ 
anrcd)nungö= 
pflidjt.  ioIjneS 

3:^rennerei=33crufögenoffenfc^aft     .    . 
Änappfd)aft§=  =  .    . 
^ütteniuerfä'Serufögenoffenfd^aften. 
.f^ot^inbuftrie» 
$apierinbuftrie=  = 
2)ietaUinbuflrie= 
2:öpferei=  « 

45  685 

446  342 
727  400 
251  648 
141  239 
222  488 

68  510 

1,40 2  15 

0,80—1,35 
1,10-1,90 
0,50-1,80 
0,40—0,50 

0,40 
Sufammen     1  903  312 

gleich  33,2  %  aßcr  SBerftc^erten. 
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d.  ̂ xmxU    ober  ̂ nbuttricjwciöc  bereit  (frport  ungefähr  15bi§25'*/o 
i^rcr  ©ejamtprobuftion  betragen  bürfte: 

1  Uufalluffer  in 

^lierncfierte     ̂ ^'^ojenteii  be^ 

oerncpene    |  nnrecfjnungä= 

pfltdjt.  i;o^nes 

(Sfiemifc^e  ̂ ni^uftrie^Serufegenoffenfc^aft 
2ebennbuftrte=  = 
©lasinbiiftrie» 
9)iuftfinftrumetite= 

125  447 
56  637 
82  008 

32  072 

1,40 
0,80 

0,60 
0,50 

jufammen       296 164 

flieicf)  5,2  "/o  aller  SSerftc^erten. 

e.  ettterbg'  ober  Snbuftricattcige,  bereu  (Import  mc^r  als  25  °  o  i^tcr 
©ejamtprobuftion  betrügt. 

33erücf)erte 
Unfall^iffei-  in 
^ro^enten  beä anrecf)nnng§= 

VfHd)t.  irofjneö 

3ucfertnbuftrte=33ernfsgenoffenfcf)aft  . 
^eEtilinbuftrie'Seruf'jgenoffenidjaften. 

<Seibeninbufti'ie=5öei-ufegenoi'fenicf)aft    . 

100  655 
676  169 
52  971 

1,70 
0,40—0,70 

0,18 

jufammen       829  795 

gleich  14,4  "lo  aller  S^erfic^erten. 

(©ie^t  man  üou  ber  Sucferinbuftric  ob,  fo  finbeii  rair,  hat)  bie  mit 

ftärfften  am  Srporte  beteiligten  .^nbnftriejweicje  bie  geringften  Unfall^ 
jliffern  aufroeifen.) 

©§  waren  fonod)  uon  ben  64  geroerblid^en  33cruf§genoffenfd)aften 
am  ©rporte  beteiligt: 

3Serftd^erte  sycrftc^erte 

au§    2  087  615     =        — 
617  794    =      61779 

.       1903312     =     285  496 

296164    =      74041 
829  795     =     419  892 

üon  aUen       5  734680    --    841208 

ober  14,7  "  o  ober  rnnb  15  %  aller  5i>erfid;erten. 

Sn  ̂ :h>ir!lid)feit   bürfte   aber   ber  ̂ rojeutfal  oon 

15  '^  0  nid)t  erreid)t  werben,  fonbern  er  wirb  noc^  siem-- 
lid)  barunter  bleiben,  benn  rair  t;oben  bei  ber  ©ruppe 

üon  ©ruppi 

a. 0% 

b. 10% 
c. 

15  ";0 d. 
25  "  0 e. 

50  f'o 
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a  M§  cl  überall  ben  l)öd;fteu  ̂ rojentfa^  unb  uidjt  einen 

mittleren  angenommen,  unb  bei  @  r  u  p  p  e  e  f  i  n  b  lu  i  r 

fogar  bi§  gu  5  0  ̂ o  gegangen. 
2Inberfeit§  ift  ju  berüctfidjtigen,  ba^  aud;  üiele  ber  bireft  am 

(Jjporte  ni(^t  beteiligten  ©rroerb^sraeige  inbireft  am  Sporte  infofern 
beteiligt  finb,  ahi  bei  bcn  Slnlagen  ber  ̂ abrifen  für  (Srportroaren, 

foraie  beim  ̂ ran^^porte,  bei  2lnfd^affung  ber  XraniSportmittel  unb 
ber  3lnfertigung  ber  (Emballagen  u.  bergl.  ebenfalls  it)re  @üter= 
probuftion  ober  ©ienfteSteiftung  einen  2lnteil  Ijat. 

S)ie  oorfteljenben  Biff^^''^  S^^Ö^"  i"^^/  ̂ ^B  oon  unferer  gefamten 
ben  64  geraerblid^en  33eruf§genoffenfd)aftcn  angeljörigen  2trbeiterfd;aft 

l)öd;ften§  15  "o  für  ben  ©i'port  arbeiten,  raäl)renb  85  °/o 
berfelben  ben  ©rioerb  in  ber  ©ütererjeugung  für  ben 

einf)eimif d;en  SJiarft  finben. 
3)iag  biefeS  3a^}tß'iüerl)ältni§  auf  ben  erften  2tugenblid  aud^ 

überraf(^en,  ja  mag  e§  üielleid;t  in  Sßirflidjfeit  für  bie  ©fport- 
inbuftrie  lueniger  ungünftig  fein,  fooiel  ftel)t  feft,  bafe  ber  ̂ aupt* 

abfa^  ber  gefamten  inbuftriellen  ̂ ^robuftion  im  ̂ "ttinbe  oor  fid^ 
gef)t.  ©eMjalb  unterfdjäi^en  luir  aber  burdjauS  nidjt  bie  gro^e  Se= 

beutung  einciS  blüljenbcn  (Srporteö  mit  allen  feinen  günftigen  'cHüd- 
loirfungen  auf  bie  gefamte  $öol!§roirtfd;aft ,  auf  bie  Sd;affung  üer= 
meljrter  9lrbeit§gelegeul)eit  unb  auf  bie  5i>ermel)rung  bee  3iational= 

uermögeuiS  unb  eradjten  feine  ̂ ^^flege  geiui^  für  eine  roirtfd)aftlid;e 
:;)Jotraenbig!eit. 

)Ba§>  n)ir  nad^meifeu  luoHten,  mar  nur,  bafe  bie  9tüdf id) t  = 
naljme  auf  unfercn  ßrport  feinen  ©runb  abgeben 

fann,  unS^  uou  ber  m eiteren  2lu§ bauung  be!§  2lrbeiter  = 

fdju^eS  ab5ul)alten. 
Unb  bamit  befd^liefeen  mir  unfere  llntcrfud;ungen,  bereu  3luf=^ 

gäbe  weniger  barin  beftel)en  foHte,  neue  ©ebaufeu  oorjubringen  ai§> 
bie  53e3iel)ungen  barsulegcn,  in  meldjen  bie  :^aften  be§  2lrbeiterfd)u^e§ 

5U  ben  uiclcn  mirtfdjaftlidjen  g^aftoreu  fteljcu,  uon  meldjen  unfere 
©üterprobuftiou  bcftimmt  unb  beeinflußt  mirb,  unb  fo  oielteidjt  bei-- 
zutragen  ju  ber  ̂ örberung  be§  meitercn  9luSbaucio  bes  3lrbeiter= 

fdju^ey. 



aber  mtn  neuen  Uerfud)  einer  Arbeits-  unb 
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W,  £ms, 

3Wec^anif(^e  uiib  cie'ftifl'-'  '-IrtuMt  3.  151.  —  oiitenfität  ber  3(r6eit  S.  löM  — 
Slusbrucf  berfelbcn  nad)  v.  33uc^  S.  154.  —  3(rbeit  n[o  iJBertfubftan'i  S.  156.  — 

2Bert  u.  Sc^äljuini^öiüert  für  Sparen  2.  158.  —  ©elböquiDalent  ber  3lrlieit  3.  160. 

©ine  fd^on  uor  einiger  3eit  erfdjienene  (Sd)rift  oon  ß.  uon  'Sud) ' 
nxac^t  einen  intereff anten ,  raenn  aud;  in  feinen  9tcfn(taten  fe[)r  an- 

fed^tbaren  i^erfnd;,  bie  (^irnnbfn^e  ber  'äliedjanif  anf  bie  nienld)Hd;e 
3(rbeit  anjnroenben  unb  anf  biefcni  äBege  jn  einer  äi^ert=  unb  *iprei§= 
t^eorie  gn  gelangen.  9JtQn  fann  ja  ol)ne  3iüetfet  ben  9){enfd)en  bi§ 

§n  einem  geraiffen  Wrabe  ai§>  eine  eigentüniüd^e  tljermobijnamifd^e 

*J)jQfc^ine  bctradjten,  in  ber  unter  ber  orijbierenben  Ciininirfung  be!§ 
atmofpf)ärifd^en  ©ouerftoffg  f)od;tompIiäierte  organifdje  9}iolefü(e  auf 

einfädle  'l>erbinbungen  I)erabgebradjt  tuerben,  mobei  ein  geiuifiev  C.nan= 
tum  potentieller  Energie  teile  in  Ü^ärme,  tcilio  in  niedwnifdje  3lrbeit 
üeriüQnbelt  roirb.  2lber  ber  33erfQffer  fafet  bie  nienf(^Iici^e  2lrbeit 
nu!ofd)(iefelid)  al§  medjanifd^e  anf,  unb  haS'  ftinunt  in  febr  nieten, 

üiedeidjt  ben  nieiften  ̂ -ällm  mit  ber  '^^irf(id)t'eit  nid)t  überein. 
9JJec^anif(^e  2Irbeit  fann  immer  an^gebrüdt  werben  bnrd^  bie  Hebung 

einec^  geroiffen  6ciind)te  anf  eine  gemiffe  ."oöbe,  nnb  ningefcbrt  ift  nur 

biejenige  'itrbeit  med;anifc^,  bie  auf  ein  foldjo^  ̂ tguioalent  jurüd-- 
gefüf)rt  toerben  fann.  Sie  2lrbeit  be§  ̂ anb(anger§,  ber  bem  SJianrer 

bie  Steine  auf  Mä  ©erüft  bringt,  ift  oI)ne  S'^^^^f^t  '^^i'i  med;anifc^ 

in  biefem  Sinne,   bie  i^eiftnug   beg  '33taurerc--  aber   ift  nur  teitroeife 

^  Seo  Don  iBucf),  ̂ MUenfität  ber  3(rbett,  3Bert  unb  '^reis  ber  3Saren 
(Über  bie  ©lemente  ber  poIiIifcf)en  Dfonomie.  Srfter  Zeil).  Seipjiß,  Suncfer  & 

^umblot.    8'^.    240  3.  unb  1  Tabelle. 
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med^anifd)  iinb  befteljt  im  übrigen  in  bor  2{nfpQnnun(:;  feiner 

Slufmerffamfeit  unb  3nte(ligen§,  um  bie  ©teine  rid^tig  ju 
(egen;  ber  2(rd)iteft  üodenbS  i)at  bei  ber  S^^iii^nu^O  öe§  SS^^ian^  be§ 

©ebaube^  fo  gut  wie  gar  feine  med)Qnifd)e  älrbeit  uerric^tet,  feine 

Seiftung  ift  toefentlid)  eine  intelleftuelle  unb  befielt  in  ber  2tnfpannung 

feiner  ̂ |>l)QntQfie ,  feiner  ̂ ombinationsgabe  unb  anberer  geiftiger 
^äljigfeiten.  !:)ü)nlid)e!5  ift  aber  and)  in  weitem  Umfange  bei  hm 

inbuftrietlen  2Irbeitern  ber  ̂ qII,  benen  bie  eigentlid^  med)anifd)e  ̂ f)ätig= 
feit  burd;  9)iafd}inen  abgenommen  ift.  2)er  ©pinner  am  Selfaftor 

unb  ber  )Bchn  am  itraftftuijl  Ijat  nur  ben  ©ang  ber  i^iafc^ine  ju 

überroadfien,  §erriffene  graben  roieber  anjufnüpfen  unb  fonftige  fleine 
(Störungen  ̂ u  befcitigen.  (Sine  fold^e  Übenuadjung  von  2000  (Spinbetn 
ober  üon  uier  ober  gar  fed^so  6tüt}ten  oertangt  obne  ̂ i^eifel  eine 
grofee  2tnftrengung,  aber  biefe  Slnftrengung  ift  feine  medjanifc^e  unb 

fällt  nid)t  unter  bie  6)leid;ung  oon  ber  (Sr()altung  ber  £raft,  nad^ 
roetdjer  bie  Summe  ber  aftneHen  unb  ber  potentiellen  (Energie  fonftant 
bleibt.  ®»  ift  meine»  äöiffen^  nod^  nic^t  nadjgeiuiefen ,  baf,  ein 

SJienfd),  ber  fidj  mef)rcre  Stunben  angeftrengt  geiftig  befdjäftigt,  eine 
größere  3a^)l  oon  ̂ ärmeeinljeiten  entroicfelt,  aU  wenn  er  biefetbe 

3cit  in  bef)ag(id)er  Scfd)aulid)fcit  ̂ ugebradjt  (jätte;  aber  felbft  mtnn 

bieg  ber  ̂ att  wäre,  würbe  bie  umgewaubeüe  potentielle  ©nergie  E 
aug  ben  9Jabrung§mitte(n  unb  bcm  eingeatmeten  Sauerftoff  ootI= 

ftänbig  bargeftellt  burd)  ha§>  medjanifdje  iHquiüatent  ber  erjeugten 
äöärme  AW,  unb  e§  bliebe  nid)t  etwa  ein  9teft  übrig  für  bie  ge= 

leiftete  geiftige  2Irbeit.  -Stätte  bagegcn  ein  '3Jienfdj  Steine  getragen 
unb  auf  biefe  IHrt  bie  ̂ kbeit  K  in  Äitogrammmetern  ocrriditet,  fo 

würbe  bie  Öleidjuug  E  =  AW  +  K  beftef)en,  bie  erzeugte  Söärme  — 
bie  gröfter  wäre,  ai§  bie  im  ̂ Huljcjuftanbe  entwidelte  —  würbe  alfo 
für  \id)  nad)  ibrem  medjanifdjen  iHquiualcnt  ber  umgewanbelten 
©nergie  nidit  entfpred;en,  fonbern  e^  mü§te  bie  geleiftete  äußere 

2lrbcit  (jinjngeredjnet  werben,  ©ie  med)anifd)e  9(rbeit  bcc->  'llJenfdjen 
entftetjt  alfo  burd;  eine  beftimmte  nadjweicUiare  Umwaublung  poten-- 
tieüer  ©nergie;  mit  ber  geiftigen  Slrbeit  fönnte  eine  foldje  ljöd^ften§ 

paraltet  geljcn,  wir  wiffen  aber  barüber  gar  nid)U  33eftinnnte':\ 
unb  ci  ift  namentlid)  and)  ju  bebenfen,  baß  bie  geiftige  Stjätigfeit 
eineg  müßigen  9tentner!c,  ber  etwa  feine  3eit  mit  9toumnIefen,  $lier= 
gefpräd^en  unb  Sfatfpicten  auffüllt,  cbenfadÄ  mit  ber  llmwanblung 

einee  Onantumg  potentieller  ©nergic  in  'il^ärme  parallel  läuft.  SBir 
wiffen  nidjt,  ob  unb  um  wie  üiel  bie  ßnergie^liuwaublung  größer  ge^ 
wefen  wäre,  wenn  er  in  berfelben  Qdt  eine  9)iafdjine  beanffid;tigt  i)äüt, 
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jebenfaU^  aber  ift  [ie  bei  lueitem  fleiner,  ate  nieiin  er  bie  mcdjanifd)c 
3trbeit  üee  Steiiietracjeiiö  ücrrid)tet  Ijätte. 

Xie  tjeiftige  3trbeit  —  511  ber  mir  bier  and)  bie  einfad)e  )}Uv 

fpanmnu-j  ber  9lufmerf[ainfeit  redjneu  —  ift  alfo  mit  ber  medjaiiiidieii 

iufommeufurübel  unb  pafst  uicbt  iii  bie  WIeid)ini9  uon  ber  (i-rbaltuiig 
ber  ̂ raft.  2)iefe  eignet  ]i6)  Dober  febr  menig  0(5  ̂ üiegaiig^punft 
für  eine  ̂ beorie  ber  menfd)Iid)en  2(rbeit,  juniat  ireiin  man,  roie  ber 

l^lerfaffer,  au^^fd}lieJ3lidj  Spinnerei  unb  ii>eberei  aUi  33eifpiele  für  Die 

genauere  Unterfudiung  oerraenbet,  bie  feine  erbeblidje  medjanifc^e 
äraftauftrengnng  erforbern  nuD  bennmd)  ber  .^auptfadje  nad)  ju  Den 

geiftigen  Slrbeiten  im  obigen  Sinne  geijören. 

''JDtan  ratrb  fid^  batjer  mit  ber  aügemeincn  g^affung  begnücjen 

muffen,  bafe  bie  menfdjiidje  Slrbeit  —  gleidjinel  ob  förperlid)e  oDer 
geiftige  —  eine  2(nftrcngung  ift,  bie  ben  3}tenfd)en  aümäblid)  er= 
fd)ijpft,  unb  bie  nur  fortgefetU  luerben  fann  mittelft  einer  genügenöen 

örnäf)rung  beic  Crganie^mu-^  unb  Der  33cfricbigung  gciuiffcr  anberer 
menfcblid)er  53ebürfniffe,  bereu  9Jatur  unb  Umfang  oou  beut  jeiueiligen 
KulturäuftauDe  abbängt.  ©eimuere  2lnnat)men  fiub  für  bie  weiteren 

ä(u§füt)rungen  bec^  i^erfaffer!o  and)  gar  nid)t  erforbertid;.  ̂ ie 

(SJrunblage  bcrfelben  bilbet  ber  ̂ i^egriff  ber  „Qntenfität  ber  3(rbeit", 
Dem  ber  ̂ Nerfaffer  einen  befonberiS  befinicrten  ̂ nbatt  gicbt.  Tiad)  bem 
getoöt)nli(^en  Spracbgebraud)  roirb  man  unter  ̂ »tenfität  ber  9(rbeit 

einfad)  ba^^  3?cr()ä(tni^  ber  9Jtenge  beio  airbeit^probufte^^  ju  Der  Dafür 

aufgemenbeten  3irbeite5eit  uerfteben,  alfo  5.  'ii  bie  i?trbeiteintenntät 

als  boppelt  fo  grofi  anneljmen ,  lucnn  bac^elbe  ̂ ^robut't  (bei  gleidjen 
.§ü(femitte(n  ber  '^.^robuftion)  in  ber  batben  S^-'i^  b^i"f1^'ftellt  uiirD. 
Senn  nad)  bor  "l^erfürsung  ber  lUrbeit^i'^eit  in  '/fabriten  bäufig  — 
jebod)  uidjt  immer  —  bie  (Srfa()rung  gemad)t  luorben  ift,  baf?  basö 
täglid)C  ::}lrbeiteprobuft  bac^  gleid)e  blieb,  fo  batte  eben  eine  Steigerung 
ber  :]trbeiteintenfität  in  bicfem  Sinne  ftattgefunben.  Db  eine  iNer= 

fürjung  ber  StrbeitSgeit  unter  foUbcn  Umftänben  eine  ̂ l^erminDerung 

ber  gefamten  älnftrengung  De;?  Sü-beitere  bebeutet,  ift  febr  unuiabr= 
fd)einUd).  Äräftige  uuD  intelligente  2lrbeiter  werben  bennodj  biefe 

fonjentriertere  'Jlnftrengung  üorjie^en,  roeil  fte  ibnen  einen  größeren 
Xexi  ibrer  ̂ di  jur  freien  ̂ ^erfügung  (äfst ;  weniger  begabte  3Irbeiter 
aber  werben  burc^  einen  fo  leben  intenfiuen  33etrieb  met)r  ermüDet 

unb  erfc^öpft  al§  hnxd)  einen  weniger  angefpannten  wäbrenb  einer 
(öngeren  3^^^,  unb  fie  fiub  babcr  and)  gar  nid)t  imftanbe,  in  ber 
üerfürjten  ̂ cit  baefelbe  5U  leiften.  Cbne  Si^'^Üet  aber  giebt  e§  für 
jebe  Äategorie  uon  31rbeitern  eine  gewiffe  £auer  ber  älrbeitöjeit,  bei 
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raetd^er  ber  günftiflfte  ©efamteffeft  erreidjt  luirb,  unb  über  toeld;e 

[)inou§  511  gelten  Qud)  nidjt  im  ̂ ntereffe  be§  2(rbeitge6er§  liegt.  (S§ 
l)Qnbelt  fid)  ja  nid^t  mir  um  eine  üereinjelte  längere  2lu!§be()nung 
ber  3(rbeit,  fonbern  um  bie  ftänbige  (Sinridjtung  be^o  2lrbeit§tageg, 

bie  eine  bauernbe  2Birfung  auf  ben  gefamten  3"ftönb  ber  3lrbeiter= 

beüölferung  ausübt  unb  burd^  übermäf3ige  2lnftrengung  bie  Wefunb- 
[)eit  unb  Seiftungiöfä()igfeit  berfelben  nadjt)altig  fdjäbigen  fann.  iHbcr 
e§  ift  nur  eine  ̂ ijpotbeje,  luenn  ber  ä^erfaffer  adgemein  annimmt, 

bafe  ba§  „Optimum"  ber  Öeiftunggfäljigfeit ,  bie  „Simitarintenfttät 
ber  2trbeit",  wie  er  iid)  au^brüdt,  bei  adjtftünbiger  Strbeit^seit  ge= 
geben  fei.  ®iefe§  Dptimum  —  ba§  ja  and)  ber  3lrbeitgeber  al§ 
fold)e!3  onerfenncn  mufe  —  roirb  fid)  je  nad)  ber  förperlid)en  unb 

geiftigen  iseranlagnng  ber  9Irbciterbeuölferung,  ber  ̂ iaffe,  bem  3iational= 

^aratter,  ber  uiirtfd)aft(id)en  Xrabition  unb  ©rjietjung,  ben  flima- 
tifdjen  ä>erl)ältniffen  unb  anberen  Umftänben  bei  üerfd)iebener  i^änge 

t)e§  3Irbeit5'tage!o  finben.  Sie  33aumniolIjpinner  ber  äsogefentbäter 
luerben  auf  alle  abfebbare  ̂ dt  nid)t  imftanbe  fein,  in  aä)t  Stunben 

baäfelbe  ju  leiften,  raoäu  fie  je^t  elf  ©tunbcn  braudjen;  unb  fic 
mürben  eine  fo  intenfiue  3lnftrengung  auc^  gegen  eine  Sol)nerl)öl)ung 

nid)t  überneljmeu  mollen.  ̂ ebenfaHe  mürbe  aud)  bei  SSerroenbuug 

gleid)  guter  9}iafd;iuen  bac->  2(rbeit5iprobuft  von  ad)t  ©tunben  ert)eb- 
Iid)  geringer  fein,  aU  ba§  ber  Dlbljamer  Slrbeiter  in  ber  gleidben 
Seit.  Db  aber  bie  le^teren  iljre  gegcnwcärtig  fd)ün  aufeerorbentlid) 

t)0(^gefpannte  9lrbeit§intenfität  nod)  weiter  fteigern  fönnten,  um  in 
48  Stunben  möd^entlid)  fo  nict  ̂ u  probujieren  raie  gegenwärtig 

in  55,  i)"t  ebenfalls  ̂ meifelljaft.  'Jiatürlid)  muf?  immer  Stüdlolju 
üorau^gefe^t  werben,  benn  nur  unter  bicfer  Sebingung  ift  bie  21^ 
naijme  gered)tfertigt ,  baf5  ber  3trbeiter  ̂ cn  aiMüen  bat,  mit  ber 

.^nteufität  5U  arbeiten,  bie  er  nad)  feiner  fubjeftiuen  CS'mpfinimng 
mit  9la(^Ijaltigfeit  au§l)alten  fann.  i^äf5t  nmn  ibm  bann  bie  9Saf)I, 

felbft  bie  iiänge  be§  3lrbeitc^tage§  ̂ u  beftimmcn,  fo  fteüt  biefe  eben 

unter  ben  gegebenen  Umftänben  ba^5  Cptimum  bar  unb  roirb  alfo 
für  bie  oerfdjiebenen  3lrbeiterfd)afteu  üerfd)ieben  fein. 

Ser  -iserfaffer  nimmt  feinerfeit;?  bei  ber  ä^eftinunung  ber  3lrbcit!§- 
intcnfität  in  feinem  <Bmm  auf  bie  ©röfee  ber  3lrbeitÄleiftung  bireft 
gar  feine  yiürffid;t ;  aber  er  nimmt  a[§>  einen  ©rfaljrungyfat^  an,  ha^ 

ber  Slrbeitislobn  mit  ber  -i^erfürjung  ber  3lrbeiticjeit  fteige.  So  roeit 
bicfer  Ba\}  richtig  ift,  trifft  er  aber,  abgefebcn  üon  einer  etwaigen 

'•■lserfd)iebung  be^o  Diacbtucrbältniffe^^  jwifd^en  3lrbeitern  unb  3lrbeit= 

gebern,  nur  baburd;  ju,  baf?  bie  2trbeitgleiftung  mit  ber  'I^erfürgung 
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ber  3{r[ieitö5eit  gcfticc^en  ift.  9Bal  nun  bie  ?yornie(  be^5  ̂ licrfaifer^ 
für  bie  3{r6citÄintenntät  betrifft,  fo  fel3t  er  fie  bireft  proportional 
bem  ainteil  be^  Strbeiters  an  bcn  üon  i()ni  probugierten  2Berten  unb 

umgefe^rt  proportional  ber  ̂ auer  bc§  3lrbeit§tat3c§.  ̂ ie  Gin(}eit 
unb  jugleid)  bac  lüiarimum  biefer  3trbeit^4ntenntät  er()ält  man,  luenn 

man  forool)(  bie  bcm  Slrbeiter  sufaHenbe  Örtrag^quote  ak^  and)  bie 
normale  5)auer  ber  3(rbeit  gleid)  1  fel3t,  b.  t).  inenn  ber  3trbeiter 

fein  ganzes  airbeit^probuft  crljält  unb  roenn  öer  airbeitistag  bie  ol& 

Cptimum  angenommene  Sänge  oon  ac^t  ©tunben  bat.  Sie  2lrbeit§- 
intenfität  erfäeint  alfo  in  biefer  formet  aU  ein  felbftänbiges ,  oon 

ber  2(rbeit^(eiftung  nidit  unmittelbar  abljängige»  ©lement,  unb  roenn 

fie  umgefel)rt  proportional  ber  3lrbeit!§5eit  gefegt  roirb,  fo  bat  ba^ 

nirf)t  mel)r  biefetbe  33ebeutung  roie  nad)  ber  oben  angebeuteten  ge= 
roöljnlic^en  Sluffaffung.  Überbiee  ftinnnt,  roie  fdjon  bemerft,  bie 
3lnnQt)me  eines  für  alle  Slrbeiterbeoölferungen  gleid;en  Cptimum  ber 

3lrbeit§Seit  nidjt  mit  ber  ©rfabrung.  2Ba§  aber  bie  ßinfübrung  ber 

bem  airbeiter  sufallenben  GrtragSquote  betrifft,  fo  giebt  ber  ä>erfaffer 

feine  genauere  33egrünbung  biefeS  iNerfatjrenS ;  er  geljt  aber  offenbar 
üon  ber  Slnfic^t  an§,  ba§  bie  Slrbeit  um  fo  intcnfioer  fei,  je  beffer 
ber  3trbeiter  ernäbrt  roerbe,  unb  je  mebr  feine  übrigen  Sebürfniffe 

befriebigt  mürben;  biefe  i-^ebingungen  mürben  um  fo  mebr  erfüllt, 

je  l)öl)er  fein  2o\)n  fei,  unb  bac^  ibeale  ̂ ^Jfarimum  be^^  Sol)ne0  fei 
eben  ber  ooHe  3lrbeiteertrag.  Siefe  3{nuabme  ift  natürlid)  ebenfalls 

burc^auS  Ijppotljctifdj.  9iamentlid)  ftebt  burdiauS  nidjt  fcft,  M\^  ber 
3lrbeiter  ftetS  geneigt  fein  roirb,  felbft  iinier^alb  beS  2ld)tftunbentag§ 

feine  3fnftrcngung  im  i^erljältniS  ̂ u  einer  i'obnerljöljung  roeiter  ju 

fteigern.  (rin  intereffanteS  33eifpiet  beS  'l^cräidjtS  auf  Sol)nert)öl)ung 

gegen  größere  2(nftrengung  erroäbnt  t).  S($ul3e=@äüerni^  (2)er  @ro§- 
betrieb,  ©.  66).  Übrigens  giebt  bor  $i>erfaffer  and)  ju,  bafs  eine 

roirflic^e  birefte  ober  umgefeljrte  ̂ Proportionalität  ber  StrbeitSintenfität 

mit  ber  ron  il)m  angegebenen  ('»iröfee  nidjt  beftelje;  man  fönne  glauben, 

bafe  baS  iL'ort  ./-iNerljältniS"  burdj  einen  elaftifi^eren  3luSbrud  ̂ u 
erfeöen  fei,  aber  bamit,  meint  er,  mürbe  man  in  ein  ncm^i,  unl)eil= 

üoUereS  Grtrem  fallen  unb  fic^  eine  geroiffe  Unbeftimmtljeit  ber  Jße* 

griffe  ju  fc^ulben  fommen  laffen.  2lber  roaS  Ijilft  eS,  mit  beftimmten 

unb  einfadjcn  53egriffen  ju  red^nen,  roenn  biefe  bie  äi>irtlid)feit  nidjt 
^eden?  GS  roirb  fid)  bann  ja  bie  9ied^nung  ober  2)ebuftion  um  fo 

roeiter  oon  ber  ̂ üvirflic^feit  entfernen,  je  roeiter  fie  fortfdjreitet. 

Soffen  mir  aber  ben  Ijppotljetifdjen  Stanopunft  beS  ̂ IserfafferS 
gelten,  fo  ift  jujugeben,  bafe  er  üon  iljm  auS  fonfeguent  roeiter  gel)t. 
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^ft  bie  Simitarintenfität  ber  2Ir6eit  ben  obigen  3(nnal)men  gemä§, 

fo  beträgt  bie  ̂ ^ageöinteufität  ber  l'lrbeit  bei  neunftünbiger  2lrbeit§- 

^eit,  uieim  3lrbeiterantei(  1  bleibt,  -  i»  ober  0.8888,  lueun  aber  ber 
Anteil  beg.  3lrbeiteit^  mir  0.3939  feinet  ̂ ^^robufteS  beträgt,  fo  ift  bie 

■S^agesintenfität  nur  0.3554,  unb  lucnn  ^ugleid;  bie  2lrbeit^seit  groölf 
©tunben  beträgt,  fo  finft  bie  ̂ utenfität  auf  0.2666.  ®ie  Duote 

0.3939  entnimmt  ber  3.serfQffer  einem  uon  SJiarj:  angegebenen  ̂ eifpiel 
au§  ber  33anmn)oIIfpinnerei.  3'ii  übrigen  legt  er  feinen  9tec^nungen  bie 

von  ü.  ©c^ul5e=©äüernit3  mitgeteilte  ̂ ^abeüe  über  bie  3trbeit§(eiftungen, 

bie  ßö()ne  2e.  ber  SaummoÜfpinnerei  in  (S'nglanb,  ber  (Sdjroeij,  bem 
(Slfafe,  Sübbentfdjianb,  ©adjfen  unb  ben  ̂ Isogefen  ju  ©runbe.  3ll§ 
(Sinbeit  nimmt  er  tiabei  nidjt  bie  ̂ age^intenfität,  fonbern  bie  relotioe 

©tunbcnintenfität  ber  Slrbeit,  bie  im  gernben  i^erbättnil  §u  bem 

Sßertnuteile  be§  9Irbeiter^j  unb  im  umgefel)rten  5u  bem  Duabrat  ber 
täglidjen  Stunbenjal)!  ber  Slrbeit  ftetjt,  wobei  non  ber  o^ne  3w)etfel 

beftebenbcn  'i^erfd)iebenl)eit  ber  n)irflid)en  3[rbeit!ointenfität  am  2In= 
fange  unb  am  ©übe  beiB  3(rbeit!otagc!c  abgefeEjen  wirb,  ̂ n  biefer 

(Sinljeit  luirb  bie  2^age§intenfität  bei  bem  Dptimum  burd;  8  auS- 
ciebrüdt,  bei  einem  2Irbeitioantei(e  üon  0.3939  unb  5e{)nftünbigem 

2lrbeiti5tag  burdj  (0.3939  X  8'-) :  10  =  2.5209  unb  bei  einem  älrbeit-J^ 
tag  oon  9.16  ©tunben,  roie  in  ©nglanb,  burd)  (0.3939  X  8  -) :  9.16  = 
2.7521.  So  bcred)net  ber  äserfaffer  für  bie  ucrfdjiebenen  9Irten  uon 
(^jarnen  unb  bie  üerfdjiebenen  ̂ »^i'Uriegebiete  bie  Qntenfität  ber 
3trboit,  mit  ̂ in^ufügung  ber  weiteren  ̂ i)potl)efe,  bafe  bie  Sntenfität 

Ciem  Sol)ne  proportionai  fei,  unb  barau^^  bie  üerfdjiebenen  Quoten 

il)reö  3lnteil§  am  ̂ ^srobuft.  SÖeiter  lä^t  ]id)  bann  unter  ber  2{n= 
nannte,  bafi  bac^  täglid)  probu^ierte  Quantum  ©arn  ber  beredineten 
^Irbeitc-intenfität  proportional  fei,  aud)  biefeä  Cuantum  tt)eoretifd) 
beftimmen  unb  foii)ol)l  mit  ben  |tatiftifd)en  (Srmittelungen  a(e  auc^ 

mit  bem  im  %a\le  be§  Dptinuim  erzeugten  ̂ 'robuft  oergleidjen.  Sie 
©rgebniffe  finb  leiblid)  befriebigenb  unb  werben  burd)  bie  beigefügte 
^afe(  üeranfd)aulid)t. 

^n  einem  folgenben  3lbfd;nitt  wenbet  ber  ä>erfaffer  feine  ©runb* 

anfdjauungen  auf  bie  ̂ ^i>erttt)eorie  an.  ©r  ftimmt  mit  Wiaxx  barin 
überein,  ba§  bie  ©ubftans  ober  ba;?  äl^efen  be§  ai>ertC'3  bie  3lrbeit  fei, 
aber  bie  äöertgröfee  beftimmt  fidj  nad)  itjui  nidjt  einfadj  burd)  bie  2Ir= 

beityjeit,  fonbern  burd)  .swei  ̂ -aftoren,  bie  ̂ ntenfität  unb  bie  Sauer 

ber  3(rbeit.  ©eine  ̂ 'otemif  gegen  ̂ IKan;  (äuft  inbee^  im  ©runbe  auf 
einen  ai>ortftreit  (jinauc^.  ̂ iiHMUi  ä)ian:  fursweg  fagt,  bie  2Bertgröf5e 
einer  SBore  wedifcle  bireft  wie  ba§  Quantum  unb  umgefeljrt  wie  bie 
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^robuftiüfraft  ber  Slrbeit,  fo  nimmt  er  bie  33efcf)Qffenfieit,  aUo  aud) 

bie  ̂ ntenntät  ber  3Wieit  aUi  c](eidjb(eibenb  an,  unb  bie  -^^robuftiuität 
ber  3(rbeit  betrad)tet  er  nur  ol^  abl)ängic5  von  ben  äufeeren  ©ebingungeu 

unb  terfjuifcöen  öütfemitteln.  Gv  fübrt  aUerbincje  unter  ben  Jvaftoreu 

berfetben  auc^  ben  „^urd)fd)nittC'grab  bex>  (i)efd)ide!c  be?  Slrbeiter^" 
an,  aber  biefer  ift  ebenfalls  ein  für  jebe  2lrbetterbeoölferung  fultur= 

gefc^id^tlid)  gegebenee  t()atfäd)Iid)eÄ  9Jtoment,  bae  üon  ber  Slrbeitl^ 
intenfitöt  ju  trennen  ift.  S^enn  Slrbeit  mit  trabitioncller  (größerer  @e^ 
fd^idlid^feit  fc^üefet  nid^t  größere,  fonbern  geringere  3Inftrengung  ein. 

"D^rr  TOolIte  mit  ber  obigen  formet  nic^tio  roeiter  fagen,  a(S  bar,  ba§ 

boppelte  '^^robuft,  ba^  ein  3(rbeiter  mit  ̂ ülfe  einer  befferen  ̂ Dtafdjine 
in  einem  ̂ age  f)erfte([t,  nidjt  mef)r  toert  fei,  a{§>  ha§>  einfad)e,  ba§ 
er  üor^er  bei  unoodfommenercm  Staube  ber  tec^nifdjen  ̂ ülfemittel 

er,^eugte.  2)er  3>erfafier  beftreitet  biee  aiiä)  gar  nic^t,  er  berüdfic^tigt 
nur  auc^  no(^  bie  3lbnu^ung  ber  3}iafd)ine,  von  ber  SOfarr  nur  ber 

@infac^f)eit  roegen  abfielet,  unb  ben  äBert  beS  9to()ftoffe§,  ber  für  bie 
üorliegenbe  ̂ rage  nid)t  in  53etrad)t  fommt,  ba  e§  iiä)  nur  um  ba§ 

ju  bem  9ioi)ftoff  tiinjutretenbe  älrbeitSerjeugniS  i)anbe(t;  er  giebt  ̂ u, 

bafe  bie  SBertgröße  be§  ©eroebe^S  ft(^  infolge  ber  (Steigerung  ber 
tec^nifd^en  ̂ ^robuftiüfraft  bor  3(rbeit  oermiubcrt  habe,  aber  bie§ 

märe  nur  eine  (Srflärung  ber  ibatfadje  felbft,  ntd)t  eine  ̂ Beftimnuing 
Der  äßertgröfee  be§  ©eraebes :  bief e  roerbe  roeber  bur(^  bie  9kturfraf t 

noc^  burd)  bie  tedmif($e  ̂ ^robuftiufraft  ber  9(rbeit  beftimmt.  3lber 

e§>  i)anbelt  ]i<i)  ja  bei  itiarr  nur  um  bie  ilonftatierung  ber  2^t)atfad)e, 
tia^  bie  burc^  ein  gteic^es  9Barenquantum  bargeftettte  äi>ertgrö§e  größer 
ober  fteiner  ift,  je  nadj  bem  ©taube  ber  jeroeilig  normalen  tedjuifdjen 

^ülfsmittel.  2)ie  3(nfi(^ten  bee  S^erfafferS  über  bie  53ebeutung  ber 
^ntenfität  ber  2(rbeit  bleiben  babei  gan§  unberüt)rt;  er  feßt  einen 

gegebenen  Staub  ber  3:ed)ni!  a(e  äuf5ere  33ebingung  oorau!§,  unter 

melc^er  nun  bie  äi^ertgröße  au^  gtrbeiteintenfität  unb  3Irbeitebauer 
^u  ftanbe  fommt.  3)en  oon  älcarr  üerfud)ten  SeroeiS  für  bie  ?ef)re 

uon  SIrbcit  als  'ii>ertfubftan5  au§:  bem  uTaufd;  oerfdiiebener  @e= 
brauc^sroerte  üerroirft  u.  33ud)  mit  9ied)t,  aber  für  feine  3tnfid)t  giebt 
er  überljaupt  feinen  ̂ eroeiS,  fonbern  fteüt  einfadj  bie  ̂ kljauptung 

auf,  bie  äi'aren  feien  burc^  ha§>  in  if)nen  entf)a(tene  Quantum  ah^ 
ftrafter  Slrbeit  fommenfurabet,  roobei  er  mieber  bie  3trbcit  (ebiglid) 

ai§>  med)anifc^e  unb  als  3it]uit)a(ent  eine»  Cuantum»  umgeumnbetter 
potentieüer  ßnergie  auffaßt.  ̂ a§  aber  eine  getftige  2lrbeit,  wie  bie 
Stnfpannung  oer  3(ufmerffamfeit  be«  Spinner?,  nid)t  fommenfurabel 

ift   mit   einer   mediamfdjen   3Irbeit,    wie  bie   beS  Steinträgers,   ift 
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oben  bargelegt  luorben,  unb  bie  @Iei(^artigfeit  oller  menfd^Ud^eu  Strbeit 
tann  bai)er  nur  etroa  barin  gefud^t  werben,  bafe  fie  bie  menfc^lidje 

^4^erf önlidjfeit  geraifjennaBen  abjorbiert.  ?Otan  fonn  aud)  5U= 
(jeben,  ba^  ba§  9JiaB  biefer  Slbforption  üon  ber  2)auer  unb  üon  ber 

3nten[ität  ber  Sirbeit  abl)änge.  9}kri'  roitt  befanntlid^  bie  qualitatioen 
S^erfdjiebenljeiten  ber  3Irbeit  burd)  Unter)d)eibung  üon  einfadjer  unh 

fompliäierter  3trbeit  auf  quantitatiüc  äurüdfübren;  ü.  ̂ ud^  oerrairft 

biefes  unb  roill  nur  ̂ ntenfitätfcunterfdjiebe  —  unb  groar  nad^  ber  uon 
itjm  angenommenen  Definition  —  gelten  laffen.  ©o  beredl)net  er 
bie  ©röfee  ber  uon  englifdjen,  beutfdjen  unb  fdjroeiserifdieu  2lrbeitern 

in  ber  ©tunbe  „üergegenftänblidjten"  abftraften  3lrbeit,  au^gebrücft 
in  bem  als  @inl)eit  genommenen  Optimum  ober  ber  Simitarintenfität 
ber  airbeit. 

SDem  ®inroanbe,  ha'^  bie  tljatfäc^lic^en  SBarenpreife  burd;au5 
nid)t  im  ä.^ert)ältni§  5U  ber  in  ben  äBaren  entf)altenen  3Irbeit  ftel)en, 

ftettt  ü.  ̂ ud)  ben  «Sali  entgegen,  baJ3  bie  aSarenpreic^fjöbe  ober  roie 
er  fie  nennt,  ber  Sdjätuingsmert  ber  äCmren  uon  bem  roirflidjen 

2Serte  berfelben  bei  ber  befteljenben  (^jefeQfdiaftäorbnung  üerfc^ieben 

fei.  Wiüxx  bat  befannttid;  in  feinem  britten  ̂ knbe  ber  <Baä)t  nad) 
baefelbe  ßugeftänbniic  madjen  muffen,  n)äbren^  er  fid)  urfprünglid) 

üielfad)  fo  aue-brüdte,  aU  wenn  bie  $li>erte  ber  äL^oren  fid^  üerbielten 

roie  ibre  empirifdjen  3:^aufd)merte,  b.  b-  ii^i^'  i^)i'^  greife,  dlaä) 
u.  ̂ ^u(i)  l)at  fidj  nur  in  ber  Übergangeperiobe,  al^^  ber  3lrbeiter  nod; 

felbftänbiger  '^srobu^ent  mar,  ber  Slu^taufd}  ber  SBaren  imd)  bem 
üiaBe  ber  in  ibnen  üerförperten  iUrbeit  nollsogen.  .^iftonf«^  ̂ H  bie^, 
nebenbei  gefagt,  nie  ber  ̂ yall  gemefen;  je  primitiüer  bie  3i'ftänbe 
maren,  um  fo  weniger  bat  man  fidj  mit  fold^en  feinen  Slbwägungen 

befaf3t.  3n  ber  ̂ |>eriobe  ber  fapitaliftifdjen  ̂ ^robuftion  unterliegt 

ber  2lrbeiter  nacb  bem  'i^erfaffer  einer  2lu§beutung,  welcbe  jur  ̂-olge 
bat,  t)a\]  ber  6djä^ungC>wert  einer  ai>are  ftetö  böber  ift,  al^  ber 

ai>ert  berfelben.  ilteben  ber  ̂ |>robuftionearbeit,  bie  ben  altert  ber 

'^sare  beftimmt,  erfdjcint  bie  „9lneignungearbeit",  unb  ber  Sd)ä^ung§= 
wert  entfpridjt  bemjenigen  Ouantum  3lrbeit,  welcbeS  erforberlid)  ift, 
um  eine  Sisare  üon  beftimmtem  alterte  eigentümlid)  ju  erwerben. 

3)er  5l^erfaffer  brüdt  fid;  i}kv  nid)t  gan^  flar  au^i,  benn  man  fönnte 

glauben,  bafj  er  bie  „3Ineignungearbeit"  al^ö  gleidjartig  mit  ber 
wertbilbejiben  91rbeit  betradjte,  wa-S  inbe^  nid;t  feine  9}feinung  ift. 

(St  fagt :  wen.n  ,snr  ̂ 'robuf tion  einer  'ii>are  fünf  (Sinbeiten  abftrafter 
3lrbeit  uerau^gabt  werben  muffen  (alfo  audj  ibr  ai^ert  fünf  (iinbeiten 
beträgt)  unb  wenn  ber  3lrbeiter  al'5  ̂ obn  bie  ̂ älfte  be^c^  uon  ibm 
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probuMerten  3l>ertcÄ  erijätt,   fo  würbe  \iä)  ber  Sc^ö^ungSrocrt  biefer 

5h>are  in   10  (fintjciteu   abftrafter   -Urbeit  üou   ber  Simitarintenfität 
auöbrücfen.    Sa  aber  ja  in  äßirfüc^feit  nur  fünf  2trbeit§einf)eiten  in 

biefer  SBare   ftecfen,    fo   fann  biefer   Scljät^ungöroert  bod)   nur  ein 

^Jiominahuert  fein,  ber  im  Sütstaufc^  QCQm  anbere  Sparen  unb  inc^- 
befonbere  auä)  gegen  3(rbeit  fetbft  jur  ©eltung  fommt.   3((lgemein 
fteüt  fic^   ber  ©(^äliungsroert  einer  SBare  nad)  beni  3>erfaffer  bireft 
proportional  ber  SÖertgröBe  berfelbcn   unD  umgefeljrt   proportional 

ber  Duote,  bie  ber  älrbeiter  üon  feinem  ̂ ^robuft  erl)ält.    23enn  alfo 
bie  2Sare  x  2lrbeit6einl}eiten  entljält  unb  ber  2trbeiter  1  y  bes  ̂ ro^ 
bufteg   ert)ält,   fo  ift  ber  Sdjä^unggraert  xy.    Ol)ne   S^eifel   fann 
man   bie  aßarenpreife   unter   biefem  C^eficfjtspnnft   betrachten:    S)er 

Sof)n   bilbet  \a  immer  eine  Cuote  bes  ̂ ^arenpreifeS,  ber  ilapitalift 
oerfauft   bie  SBare  ju  bem   boppelten,   breifac^en  ober  irgenb  einem 

anberen  üielfadjen  be§  Sol)ne»,  unb  inenn  e^  fid^   um  einen  ilon= 
fumtionggegenftanb  be^  2(rbeitere  l}aniielt,  fo  erl)ält  biefer  für  feinen 

Sotju  nur  bie  igälfte,  ein  ©rittet  :c.  feines  '^'robufteg  —  tüenn  bie§ 
tüirflic^   ausfc^lieBlicl)    al§   fein   ©rseugnig   S"    betrachten   ift.     ßa 

müfete  bann  aber  noc^  l)in§ugefügt  werben,   bafe  bie  üon  Den  Jlapi= 
taliften  gemachten  3"f<^lÄge   fid)  nad;  ber  Ojröfee  bes  uon  ibnen  für 

bie  ̂ ^robuftion  ber  uerfdjicbenen  ̂ iC^aren  geftellten  Äapitalä  beftimmen, 

M^  alfo   auf  biefem  ̂ 'ege  bie  3Ibred)nung  unter   il)ncn  ju  ftanbe 
fommt,   wie  \d)  bies  an  einer  anberen  Stelle  (^anbroörterbud),  3lrt. 

^i^erteilung)  näljer  auc^gefül)rt  l)abe.    2(le  9JtaB  be§  (5djätuingsmerte§ 

bient  nun  baä  @e(b,  fpeciell  bas  (^3olb,  üou  bem  ber  S^erfaffer  an- 

nimmt,  bafe  es   megen  feiner  feit  ̂ flljrl^iift'nben  fortbauernben  3ln= 

fammtung  unb  ber  baburc^  entftanbenen  Umnöglidjfeit,  feinen  'iikTt 
in  2lrbeit  ju   beftimmen,    eine    bcftänbige    unb  auf  allen  ̂ Jiärften 

gleiche  ©ertgröfte  l)abe,  loae  freilid;  aud)  nur  als  annäljcrnb  rid)tig 
anerfannt  werben  fann.   ©r  beredjuet  nun  nad)  feinen  ̂ l^orausfetmngen 

ridjtig  bie  '^^reife  ber  oerfdjiebenen  Slrten  unb  oon  öerfdjiebenen  2lr= 
beitern  probujierten  ©arne  ober  oielmcl)r  be§  in  ber  Spinnerei  burd^ 

bie  2lrbeiter  gu  ftanbe  fommenben  ^:|>robuftionsäufa^es  ju  bem  dMy 
ftoffe.     3(uf   ben   erften   33licf   erfdjeint    es    fel)r   frappierenb,    bafe 
(©.  200)   ber  ©elbraert  einer  3lrbeitseinl)eit  in  18  ̂ kifpielen  au§ 

ben  Quantitäten  ber  täglid^  uerausgabten  abftraften  3lrbeit  unb  ben 

2;agelöt)nen  tro^  ber  großen  ä>erfd)iebeul)citen  biefer  (rlemeute  in  ben 

einjelnen  pUen  bis  auf  bie  Ungenauigfeiten  ber  Secimalftellen  gans 

übereinftimmenb  gefunben  wirb,     ßs  erflärt  fid)  bie§  aber  feljr  ein= 

fad;  aus  ber  2lrt,   wie  (3.  114  ff.)   bie  2(rbeitsintenfitäten  mit  3"= 
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5iei)ung  ber  @e(b(öt)ne  bered;net  finb.   ̂ ft  x  ber  2oi)n  in  Pfennigen, 

fo  ift  bie  3lrbeit^nnten|"ität  für  alle  bcutidjcu  unb  frf)ti)ei3erifd)en  3lr- 3 1506  X 
beiter  biird;  —     ̂       nusgebrücft ;  ber  (Setbtnert  ber  3Irbeit§eint)eit 

in  Pfennigen  wirb   burc^  5)ioinon   biefe^  2lu§brude§  in  x  gefunben 
419 

unb  ergiebt   [ic^  in  allen  fällen  g(eid;     o  150^    =  132.9.    Sei  ber 
419 

cntfpred^enben  D^iec^nung  für  bie  engüfc^en  ©pinner  tritt  ftatt  ̂ ihö 

ba§>  S5erl)ältni§    ̂ -759^  ̂ ^^f'  ba§  nad;  ber  2lrt  feiner  Seftimmung 

bem  anberen  gleich  ift.  —  ®er  SSerfaffer  t)ebt  an^  t)eroor,  ba^  ber 
3lrbeit^4o!)n  ftet§  ba§  ©elbäquiüalent  be»  2Berte§  beS  üon  bem  2Ir= 

beiter  eräcngten  ̂ -l^vobuftec--  barftede,  obiuol)!  biefer  nid)t  ben  ootten 
2lrbeitgertrag  erl)alte.  tiefer  ©a^  ift  rid^tig,  aber  feine  Segrünbung 
fi^eint  mir  nid)t  ganj  ftar.  ©ie  läfet  fid)  jebod)  fet)r  einfad)  an§ 
hm  ̂ orau^fe^ungen  be§  ä^erfaffer»  ableiten,  äßenn  ber  3(nteil  be§ 

3Irbeiter§  Vs  be§  erzeugten  SBerteS  W  beträgt,  fo  ift  ber  ©c^ä^nngg^ 
roert  S  =  3  W  G,  roenn  Cr  ha§>  ©clbäquiüalcnt  ber  in  Irbeit  au0^ 
gebrüdten  3i>erteinf)eit  bejeid^net.  ®er  (SeIblof)n  ift  aber  ebenfalls 

^  3  be§  ©d)ä^ung§roertei§,  alfo  gteid^  bem  ©etbäquiüalent  be§  SBerte^. 
^er  Äapitalgeiuinn  cntftetjt  bei  biefer  9luffaffnng  babnrd),  baf^  ber 

^Jlrbeiter  für  haä  empfangene  @elb  fein  eigene»  ̂ srobuft  ni(^t  3urüc!= 

taufen  fann,  fonbern  einen  roeit  f)öl)eren  '^'rei§  antegen  mu§,  roie  id^ 
bieä  ebenfa(I'§  in  einer  33efpred)ung  ber  5Jcarrfd)en  ̂ ^beorie  (Gonrabs 

^a^rbüc^er,  Ti.  g.  Sb.  XI)  nätjer  erörtert  babe.  '•:|3raftif^,  nämtid) 
ntit  Siüdfidjt  auf  bie  3(u§beutnng§frage,  t)a(te  id)  biefe  3(nfc^anungg= 

lueife  für  gar  nidjt  fo  uiefentlid^  oerfdjieben  von  ber  'D3iarrfd)en,  roie 
ber  58erfaffer.  —  ̂ m  ganjen  fann  man  ber  ©d^rift,  aud;  roenn  man 
il;ren  ©tanbpunft  nid)t  teilt,  ba§  3eugni§  nid)t  oerfagen,  bafe  fie 
felbftänbige  Stnfic^ten  fd)arffinnig  entroidelt  unb  mel)r  Seaditung 
uerbient,  al§  fie  bi§l)er  gefunben  ju  Ijabcn  fc^eint. 
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(Seit  bcr  inufaußreidjen  Unterjud;ung  bes  ̂ ^ereins  für  Social 

politif^  über  bie  aöot)nuuggnot  ber  ärmeren  klaffen  ift  über  ein 

Qa^irje^nt  ocrftric^en.  ®er  bei  htn  ̂ erljanbhuujeu  bes  33ereinc^  qII= 

feitig  auSgefprodjene  ar^unfd^  nad)  einem  äl^oljnung^gefe^  ift  bi§t)er 
nid)t  in  ©rfüüuncj  gcgmigen.  ©eiüife  bebauert  e§  ber  Socialpolitifer 

mit  9ied)t,  baB  biefe  5^age  {)inter  ber  gefe^tidjen  Siegelung  be^o 
9Irbeiterfd)ut^e§,  t)inter  ber  umfoffenben  3lrbeiteruerfid)erung  ^nrüd' 

getreten  ift,  baf3  bie  bmnat^  befingten  ̂ Dti^ftänbe  nod)  tiefer  ein= 
geiüurgelt  ftnb  nnb  mit  bem  tneiteren  rafd^en  Slniüaci^fen  nnferer 
©roBftöbte  eine  nod)  größere  2lu5bel)inntg  geroiimen  mußten.  3tbcr 

biefeg  3nrüdtreten  ber  äßoljnungsjfrage  Ijinter  anberen  3tnfgaben  Ijat 
aui^  einen  3?orteil  get)Qbt.  ̂ ie  prioate  2trbeit  anf  biefem  ©ebiete 

ftonb  in;^roifd)cn  nidjt  ftiü,  nnb  ber  ©efel^geber  finbet  Ijeute  ein  nm= 

fangreid)ercö  nnb  beffer  norbereitetec--  'JiJiaterial  alic  nor  §iüölf  ̂ Q^l^ß"- 
a)tand)e  nngünftigen  Swftänbe  finb  anf  Urfadien  prücfgefüljrt 

Tüorben,  bie  bamal§  fanm  ongebentet  lunrben,  nmnd;e§  ma§  banialS 

ai§>  *5anptnrfttd)e  be§  Übel§  befämpft  nnirbe,  gilt  (jeute  nid)t  meljr  aU 
fdjlimmfte  ©efaljr;  nnb  mit  ber  2tufbednng  bisher  üerborgen  liegenber 

Urfad)en  be^  9totftanbcio  t)Qt  fidj  ber  ̂ reiio  ber  Slbbülfeoorfd^läge  er= 

lüeitert.  '^ox  allem  ift  bie  aBoljnungönot  mit  S^e^sen  bes  ̂ er= 

roaltnngcu-edjteic  in  ̂ l^erbinbnng  gebrad)t,  beren  enger  3ufottttttent)ang 
mit  \i)X  frül)er  nid)t  geunirbigt  mnrbc.  3tene  üerroa(tnng!cre(^tnd)e 
©efelje  finb  norgefdjlagcn,  nnb  ber  58eriuattnng!obeamte  ift  anbererfeits 
anf  bie  9Jiögid)!eit  oeriuiefen  roorben,  geiuiffen  Übelftänben  au^  fd)on 
mit  bem  norljanbenen  Öefe^eSapparat  entgegen^ntreten. 

®ie  nad)fo(genben  Seiten  luoHen  oerfndjen,  burd)  biefe§  neue 
^Jkterial  alle  biejenigen  I)inburd)3nfn()ren,  bcnen  e§  nidjt  mögüd^  ift, 
fic^  bnrc^  eingeljenbeso  ©tnbinm  mit  il)m  in  aCen  ben  oielen  einzelnen 

Sd)riften  ber  (elften  ̂ al)re  oertrant  jn  mad^en-.  Sie  rooUcn  ferner 
fuc^en,  bie  neneren  Üieforniüorfdjlägc  in  möglid)ft  enge  33erbinbnng 

mit  bem  geltenben  preufeifd^en  3Sermaltnng§red)t  sn  bringen. 
@t)e  nun  in  eine  93cfpre(^nng  ber  Urfadjen,  benen  bas  !)entige 

SoI)nnng5e(enb  sngefdjrieben  mirb,  nnb  ber  9{eformi)orfdj(äge,  bie 

il)m  ab Ijelfen  fotten,  eingetreten  werben  foll,  fei  nod^  ein  furjer  ̂ tn* 
raeiö  anf  bie  tt)atfäd)lid;en  3uftönbe  geftattet. 

^  ©c^riftcii  bes  syereins  für  Socialpotitif,  iönnb  30—33. 

-  Sie  Dorliet^enöe  3lvf)eit  ift  im  DOi-i(]en  ̂ aljv^  eutftanben;  bem  SJevfaffer 
m\x  eo  lutv  möc^licf),  bie  bis  ̂ itm  ̂ uli  1^98  erfd^ieneneu  Sd^riften  ju  berücf» 
fidE)tii^en. 



925]  Üöerfic^t  über  bic  neueren  söeftrebungen  unb  Äeformöorfdjtäge  jc.  igo 

Ser  3Iuffa^  uoii  '^^rofeffor  2(Ibrcd;t  in  2Bei)(§  ̂ anbbiid)  ber 
^ggiene,  S3anb  IV,  unb  bie  ̂ nfamincnftellimgen  in  9ieeffe5  ftatiftifd^em 

3al;rbud)  beutfd;er  (Stöbte,  II.  bi§,  V.  ̂ aljrtjang,  geben  bie  präg- 
nanteften  33ilber  ber  f)eutigen  ̂ Berljältnifjc.  ̂ (jnen  finb  bie  nteiften 
ber  fotgenben  3ti^)^^'i  entnommen: 

2i>äi)renb  in  Sonbon  burd)fd)nittüd^  etwa  7  ©inroo^ner  auf  ein 
beiyotjnte!?  ©runbftüd  fommen,  ift  in  Berlin  bie  3^1)1  uon  48  im 

3a^re  1861  auf  73  im  ̂ al)xe  1890  geftiegen;  in  ben  englifc^en 

^abrifftäbten  ̂ 3Jiand;efter,  Öirniingbant,  33rifto(  unb  Siüerpool  f^iuanft 
bie  ßal)i  ber  i^eiuoijner  eine»  Örunbftücfe»  äiuifdjen  5  unb  7,  in 
Srejolou,  ̂ Qunoüer,  ̂ ^alie,  Seipgig,  öörli|  groifc^en  22  unb  49  im 

3)urd)fc|nitt.  9}iebr  aU  bie  ̂ älfte  aller  bemobnten  ©ebäube  Ijat  in 
Berlin  5  ober  metjr  Stodiuerfe,  in  33reg[au  minbeften^  4  (Stodroerfe. 

Unter  1000  ben)of)nten  ©runbftüden  ijatten  in  33erlin  127  me{}r  al^ 

30,  189  me{)r  als  20  unb  339  10  bi;^  20  )Iiiot)nungen.  ̂ mirn  aucb 

bie  Sai)l  bieier  '^JJiet^'afcrnen  in  33erlin  üerijältiüc^mäBig  am  größten 
ift,  fo  jeigt  fid^  bo(^  auc|  in  ben  anberen  größeren,  \a  fctbft  in 

ben  mittelgroßen  Stäbten  eine  ertjeblidje  33ermet)rung  ber  ̂ öufer 
mit  met)r  als  5  äßoljnungen.  @§  luoljuten  im  ̂ aijxc  1890  ferner 
in  53erlin  117  702  53eraül)ner  in  Äetlertuoljiiungen,  651 629  :iOienfd)en 
in  ̂ interrooljuungen  ̂   3376  äöobnungen  mit  8324  Serooljnern 
t)atten  fein  Ijeigbare^  3^i"»iei^-  499,5  üon  1000  äöoljnungen  33erlin^5, 

über  bie  Hälfte  aller  ä«ol)nungen  in  S^aäe,  Sübed,  33rei4au,  lUiagbe- 
bürg,  Hönigebcrg  nnh  ©örlit^  unb  faft  bie  ̂ älfte  aller  Söobnungen 

in  Slltona,  ̂ annooer  unb  ̂ reeben  Ijatten  mir  ein  beijbarc-J  3inn»ßt. 

Q§>  uerftebt  iid)  oon  felbft,  baf3  berartige  äi^cljunngen  regelmäßig 

feinen  anberen  3tbfc^lufe  gegen  ben  gemeinfamen  g-lur  be§  Wikt^-- 

baufes  boben,  als  bie  3ii"i"ei"tl)iir.  ̂ n  ben  183291  äBofinungen 
mit  nur  einem  beiäbaren  dtaxun  mobnten  1890  in  53erlin  676  475 

^eiüofiner,  über  20000  biefer  äöobnungen  beljerbergten  ̂ ausbaltungen 

mit  6  unb  meljr  ̂ |serfonen.  ̂ n  33re§lau  f)aben  5000  ih>obnungen 
mit  nur  einem  Manm  oljue  3"^etjör  6  unb  mebr  ̂ emoljner.  äi>enn 

berartige   äöobnungen   fd)on  für    eine  O^amilie   mit   mel)reren  2ln- 

^  (2d)önbevgo  §ani>^ucf)  ber  politifcfien  Cfonoiiüe  II,  2.    S.  46. 

11* 
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geprigen  burd^auS  ungeeiflnet  finb,  fo  oerme()ren  fid;  bie  gefuubl)eit= 
fidlen  unb  fittlic^en  @efQt)reu  nod;  biirdf)  bie  2lufnaljme  von  ec^Iof^ 
gängern  ober  hmä)  ba§  ̂ nimmmukbeu  niet)rerer  §au§f)a(tungen  in 
einer  äßotjmmg.  2tud)  lottere  @rfd)einung  fte{)t  feinescroegg  oereinjelt 

ba;  fo  rourben  in  9Htono  1791,  in  ilönigSberg  1897,  in  Seipgig  1241 
3ßof)mingen  gejäljlt,  in  benen  jmei  ̂ anS^ialtnngen  jnfammen  roofinten  ̂  

©injelfteljenbe  ntännlidje  ober  roeiblidje  (Sd)(afganger  gab  e§  in  33er(in 

im  ̂ al)re  1890  95  365,  üon  benen  ein  erljeblic^er  'Xeil  in  äBofinungen 
mit  nnr  einem  beiüoI)nbQren  9taum  anfgenommen  mar.  hierbei 

fommt  e§  nid^t  feiten  oor,  baf?  @{)epaQre  mit  einer  9fteif)e  oon 
gdjlQfgangern  in  bemfelben  3i'»'^ier  fdjtafen  unb  bafe  SÖitiuer  mit 
meiblid^en  unb  SBitmcn  mit  mnnnlidien  ©d^lofgängern  ba^  3iwmer 
teilen. 

Sie  ̂ eantroortung  ber  jvrnge,  meldte  ©ummen  bie  unteren  Se* 
üölferungSflaffen  ungefötjr  auf  bie  33efc^offung  iljrer  2Bo()nungen 
oerroenben  tonnen,  obne  3öot)nung§lnrn§  ju  treiben,  t)ängt  üon  ber 

f^eftfteHung  ber  ̂ ötie  if)re§  (Sin!ommen§  ah.  Tiaä)  ben  neueften  im 

Sluftroge  beg  g^inangminifterg  f)erQu§gegebenen  9)littei(ungen  qu§  ber 

'i'erraaUung  ber  bireften  (Steuern  im  preufeifdjen  Staat  umfaßt  nun 
bie  ©efamtjaljl  ber  53eoölferung  einfd)(ie^(id;  ibrer  ̂ aux4)attung§= 

anget)örigen,  bie  überbaupt  jur  ©infommenfteuer,  alfo  ju  einem  @in= 

fommen  oon  über  900  iUarf  veranlagt  ift,  noc^  nidjt  brei  3t'f)ntet 
ber  ('•iefamtbeüölferung.  S)en  ca.  3  800000  einfommenfteuerfreien 
©inselfteuernben  unb  §au§t)a(tung§r)orftänben  in  ben  ©tobten  ftet)en 
nur  ca.  1700  000  ßin.^elfteuernbe  unb  ̂ au§bflltung§oorftänbe 

gegenüber,  bie  jur  ©infommenftener  l;erange§ogen  werben,  felbft  in 
i^erlin  ftnb  ca.  550000  einselfteuernbe  unb  ̂ au§ba[tung§üor[tänbe 
einfommenfteucrfrei  unb  nur  ca.  360000  uerfügen  über  metjr  oI§ 
900  Wiaxt  (Sintonnnen,  üon  benen  aber  roieber  ein  ©rittet  nur  mit 

einem  (Sinfommen  oon  900  bi§  1050  9)krf  üeranlagt  ift^.  6§ 
lüirb  alfo  nid)t  gu  niebrig  gegriffen  fein,  uiomt  ahi  ®urd)fd)nitt'o= 
einfommen  ber  f)ier  in  ̂ ktradjt  tommcnbcn  33eüö(ferung'?tlaffen 
750—1000  maxi  bejeidinet  mirb. 

2)er  9)iietgin§  einer  9trbeitern)oI)nung  bürfte  bemnad^,  meiui  man 

bie  ä.^ern)cnbung  eine§  ̂ ünftetfo  be«  (Sinfommcn^?  auf  ibn  a(§  5)iarimum 

anfieljt,  nur  smifcljen  150  ältarf  unb  200  ̂ lUarf  fdjuianfcn.  2:bat= 
fäd;tid^  mu^  ber  9trbeiter  aber  in  febr  üielen  großen  ©tobten  felbft 

1  SociaIpDritifd}e5  eenti-alOIatt  1894,  S.  567. 
2  53Mttetlungen  aug  bei-  Sßerraaltung  ber  bireften  ©teuern  1897,  ®.  III  u.  2. 
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für  bie  oben  erroät)nten,  für  eine  A^amiUe  öon  4  bie  5  köpfen  gänglidö 

ungeuügenben  äöüljmingen  uoii  einem  l)ei,UH"iren  ;^immer  mit  .ßntieljör 
biefen  ̂ rei§  ̂ aijkn.  So  foftete  in  Seipjig  ein  beijbareS  3initt^ßi^  ̂ i" 

^afjre  1890  burd)fd)nittlid)  189  9Jiarf.  ©ine  Umfrage  bee  @roB= 
inbnftrieüen  ̂ reefe  bei  feinen  eine  Güte  ber  berliner  3(rbeitcrf(^aft 

bilbenben,  oer^ältnismäfeig  gut  geftellten  2lrbeitern  ijatte,  roie  er  be= 

ticktet',  folgenbee  9?efultat:  „^ie  greife  für  12  aue  Stube  nnh  Äüd;e 

beftebenben  ii>ot)nungen  fteüen  iid)  mn  180  'iliarf  für  eine  oor= 
ftäbtifc^e  2)Qd)roobnung  bi§  310  dJlaxt  für  eine  äöobnung  im  jroeiten 
Stocfroerf  nad)  binten.  2)er  S)urd)fd)nitt5prei^  ftellt  fic^  ouf 

243,41  ''Maxt  bei  burdjfd)nitt(id)  5,58  Seroobnern."  9kd)  einer  oon 
bem  5i>orftanb  be§  beutfd)en  33udjbruderüerein§  üeranta^ten  Umfrage^ 
bei  ben  älkgiftraten  ber  größeren  Stäbte  betrug  ber  SDUetjins  einer 
3(rbeiterroobnung  mit  2  bis  3  2Sobnränmen  in  53erlin  240  bie 

400  9){arf,  in  ̂ fertobn  200  bi^  300  maxt.  in  ̂ ^ofen  300  bi« 
480  maxt,  in  granffurt  a.  m.  250  bie  420  maxt,  in  £i)nig§bütte  i.  3. 
270  bie  360  Maxt,  mäbrenb  er  in  ber  nät)ereu  Umgebung  biefer 

Stäbte  ert)eblidj  niebriger  roar  unb  rcieber  in  anbcren  Stäbten  ber= 

jelben  ̂ ^rooinjen  nidjt  einmal  bie  ̂ älfte  ber  genannten  3ßtjl^i^ 
überftieg. 

äl^enn  nun  and)  bie  ä^erf)ä(tniffe  in  Berlin  unb  einigen  anberen 

©roMtöbten  am  ungünftigften  liegen  unb  be^b^l^^  •iicf)t  in  allen 
fünften  aU  typifd)  gelten  fönnen,  fo  seigen  bod;  bie  meiften  größeren 
Stäbte  unb  auä^  fc^on  mittelgroße  Stabtgemeinbeu  nac^  mebreren 
9?id)tungen  biefelbe  ©ntroidelung^tenbenj, 

3n  benjenigen  i-anbgemeinben,  bie  ibr  3hniiad)fcn  ber  .^nbuftrie 
ober  ber  unmittelbaren  Jtäbe  oon  ©roßftäbten  uerbanfen,  bilDen  fid) 

naturgemäß  allmäblicb  äbnlid)e  ̂ Berbältniffe  fieraul.  ©ine  gefonberte 

^etradjtung  erforbern  jebod)  bie  Sanbgemeinben,  in  benen  bie  Sanb= 
roirtfdjaft  übenuiegt.  ̂ ier  beginnt  man  erft  in  neuefter  3cit  üon 
einer  äi>ol)nungenot  §u  fpred;en.  ©§  fann  fic^  jebod)  auf  bem  Sanbe 
nie  um  fo  oiele  unb  üerfdjiebenartige  SJtifeftänbe,  roie  in  ben  ©tobten, 
^anbeln;  benn  bort  feblen  alle  bie  ̂ tadjteile  ju  bid)ter  23ebttuung, 

ju  ftarfer  31u!onu^ung  ber  (iirunbftüde  nnh  be§  gangen  Sijftemio  ber 

9Jtafienmietet)äufer  mit  iljrer  ̂ Bereinigung  ju  üieler  äl^obnungen  unter 

einem  '^a^.    2iud)    werben   bie  9JJietpreife   ber   äöobnungen   root)( 

^  3Bof)nungänot   unb    3t6fa^frtft§   uon    J-reefe   in  öen  3fi^i"bücf)eru    für 
9?ationnlö{onomte  unb  Statiftif  III.  VI,  5.     S.  644. 

2  Sociale  ̂ vaiiQ  1«97,  3  168. 
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fauin  je  iit  einem  ?OiiBr)erf)ättnt§  511  ben  Ginnat)nien  ober  ju  ben 

^en'teHungSfoften  fte()en.  ©(eic^rao^I  möc^en  mandjt  2Vio()mingen  ber 
l'aubarbeiter  befonber§  in  ben  alten  prenf;if($en  '^sroüingen  in  S3e3ug 
anf  il)re  3(nlage  unb  il)rc  33enn^unc3  ju  bered)tigten  2ln§ftellnngen 
2(nIaB  geben,  hierüber  laffen  bie  au§  allen  ̂ rooinjen  eingegangenen 
3Introorten  anf  bie  Umfrage  be§  5lrei§rounbar5te§  Dr.  2lfdjer  über 

bie  tänblid^en  2IrbeitermoI)nungen  feinen  Bw^^if^t^-  ̂ ie  2i>o()nungcn 
(galten  auc^  auf  bem  Sanbe  i)äufig  nid^t  bie  genügenbe  3öt)l  non 
9täumen  unb  au^reirfienben  :^uftraum  für  ̂ amiUen  mit  mel)reren 

i^öpfen.  2lu§  me(}reren  ilreifen  mirb  nod)  oon  Seljuifufeböben  unb 
Seljmraänben  berichtet.  2Iu(^  bie  Unterbringung  bes  33iet)e§  unter 
bemfelben  ̂ aä)  ober  gar  in  benfelben  9^äumeu  ift  feine  a^u  feltene 

@rfd)einung. 
@§  barf  jebod)  uic^t  oerfainit  luerben,  bafe  bie  gefunbfieittidjen 

9lad)teile  ju  engen  S^obnen§  bei  ben  Sanbarbeitern  ni(^t  fo  t)od) 

an5ufd;(agen  fiub,  raie  bei  ben  inbuftrieüen  9(rbeitern,  ba  erftere  am 

^age  burd)  it)re  ̂ efdjäftigung  reid)nd;en  Suftgenufe  unb  fräftigcnbe 

Semegung  fiaben,  mätjrenb  Ie|tere  gefunber,  luftiger  2Bol)uungen  um= 
fomefjr  bebürfen,  a(§  ibre  STfiätigfeit  fie  an  ̂ nnenräume  feffeü. 

9)iel)rfad)  ift  fobann  in  (e^ter  8eit  auf  bie  fd)Iedjten  ai'of)n= 
üer^ältniffe  ber  SBanberarbeiter  unb  ber  Biegeleiarbeiter  I^ingetüiefeu 

morben,  bereu  Unterbringung  auf  mand)en  ©ütern  unb  Bi^O^teien 

in  23e5ug  auf  Trennung  nadj  6efd;Iedjteru,  fomie  Sage,  ©röfee  unb 

2lu§ftattuug  ber  ©d^tafräume  oiel  ju  roünfdien  übrig  liefet 

5^mmcrf)in  finb  e;?  nur  einsetne  ̂ n(\c  üou  9r!?o{)nung§elenb,  bie 

m\§:  auf  bem  Sanbe  entgegentreten;  in  feiner  fomplisierteften  jvorm 

jeigt  e§  fic^  jebenfall§  nur  in  ben  «Stäbteu. 

1  Zk  3ufainmenftcllun(i  biefer  3(ntu)ortcn  —  entf)alten  in  ̂ ir.  13  ber 

(£d)riften  ber  (Sentralftelle  für  2(rbeiteniioI)Ifa^rt'3etnricf)tun(ien  —  btlbet  bio^er 

ba§  einstge  ftattfttfdE)e  5JfatcrinI  über  bie  Slrbeiterroorjuiingen  auf  bem  Üanbe. 

go  banfenöroert  biefelbe  bes^alb  aud)  ift,  fo  giebt  fie  bod)  nic^t  genügenb  be= 

ftimmtes  ̂ JJcaterial,  um  ju  einem  fid)eren  Urteil  über  ben  Umfnncj  ber  ̂ JUßftänbe 
SU  fommen.  S)ie  Ginreil)ung  ber  Sßol^nungen  bur(^  feben  9Jeferenten  in  bie 

^Hubrifen  „Sd)Icd)tefte",  „Ulittetgute"  unb  „53efte"  ift  fubjettiu  unb  giebt  Dor 
allem  bcsbalb  fein  tlavcö  il^ilb,  meil  nie  fjinjugcfügt  murbc,  mieuiet  ̂ rojente 

ber  Si'ofjuungen  in  bie  oin-^etnen  i^ategorien  gef)ören. 
2  Socia[politifdE)es  (Sentralblatt  non  1894,  3.  154.  , 
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IL     pte  UCrfacßeit  6er  '^o^nunc^c^noi' 
Unter  ben  Urfad)en  ber  tieutigen  $h>ol)nunß5not  fpielt  ber 

^3)kn(;el  QU  58erftänbm5  ber  unteren  ̂ ^eüölferungsflaffen  für  bie  i]e= 
iunb()eitli(^en  unb  fttt(id;en  ©efatjren  ju  engen  SBotinens  natürlich 
nacf)  Tüie  oor  in  ©tobt  unb  Sanb  eine  ertieblid^e  Atolle. 

ßbenfo  braud)t  roobl  faum  f)erüorgeboben  ju  werben,  baB  bie 

befonber^  fcf)(edjten  ai>oljnungÄüerf)äItnij')e  im  Gentrum  oieler  a[ten 
Stäbte  auf  bie  früf)ere  53efeftißung  unb  ben  baraus  folgenben  9taum= 
mangel  3urücf§ufüf)rcn  finb.  33on  befonberem  ̂ ntereffe  finb  aber  bie 

Urfadien  bee  ä\>obnungÄeIenb!o,  ba^o  fid)  in  ben  meiftcn  mobernen 

©rofeftäbten  f)inter  fdjönen  g^ronten  an  breiten  (Straßen  ber  neueren 
oom  geroerblii^en  3Irbeiter  beroo()nten  Stabtteile  üerbirgt.  ̂ er 

Ba^,  baB  bie  äi>of)nfrage  nid)t  auc-idjüeBlid;  unb  nidjt  einmal  in 
erfter  Sinie  eine  Sofjufrage  besc  ftäbtifdjen  2trbeiterio  ift,  ftebt  lange 

feft;  er  mürbe  meber  bei  ben  3?erf)anbhingen  bc?^  ̂ ^erein§  für  Social^ 
politif  nodj  fpäter  je  ernft(id)  befämpft.  So  (ange  ber  3lrbeiter  in 
ber  einen  Stabt  für  ©tube  unb  £üd)e  im  oierten  Stocf  nad)  bem 

§ofe  beraub  ein  Strittet,  in  einer  anberen  aber  für  brei  leib(id)e 
9iäume  nur  ein  Sediftet  beS^^lben  So^ne»  aufroenben  muf3,  ift  e§ 

aud)  flar,  ba^  nod^  Urfadien  oorliegen,  bie  in  anberen  ä.?erl)ä(tniffen 
als  in  ber  roirtfc^aftlid^en  Äage  be^  inbuftrieüen  2lrbeiter§  gu 

fuc^en  finb. 

^ie  inbuftrieüe  G-ntmicfelung  biefeä  i^^^^J^^i'^bert^  ift  aüerbingg 
infofern  ein  ̂ auptgrunb  be^  gaujcn  'iöo()nung§eIenbe6  gemorben,  ai§> 
fie  bie  fel)r  rafd)e  ̂ euölferungs^unafjme  faft  aller  beutfd)en  Stäbte 

in  ben  legten  ̂ Q^i'Sebnten  ucranlaBte.  Sie  Erbauung  ber  (5ifen= 
balinen  jog  feit  ber  9)htte  biefe5  Sal)rbunbertg  bie  rafd)  aufblübenben 
^nbuftrien  in  bie  größeren  Stäbte,  bie  also  ilnotenpunfte  ber  ̂ aljnen 

bie  i^erfenbung  ber  ̂ «^nfate  nad;  allen  ̂ }Jidjtungen  am  leid)teften 

geftatteten.  Si^äljrenb  bie  Seüölferung  bee  gan;^en  2)eutfd)en  ̂ J{eid)e§ 
in  ber  Seit  öon  1871  bi§  1890  nur  um  ungcfäbr  20  ̂ ^iro.^ent  zu- 

genommen l)at,  Ijat  fic^  bie  Ginrooljuerjaljl  öon  Stäbten  raie  33crlin, 
Hamburg,  :öeipsig,  a)iünc]^en,  Köln,  9J}agbeburg,  SortmunD  unb 

oieler  anberer  Crte  in  berfelben  3t'it  mehr  alc^  ücrboppelt'. 

}^üx  biefe  Ijin^uftrömenben  '!)Jicnf(^enmaffen  nuiBten  natürlid^ 
äi>ol)nungen    befdiafft    roerben,    unb    bie  nun   einfe^^enbe  überftürgte 

^  Sic  3a^I  ber  ©tabtbeüölferung  betrug  1871  in  ̂ 4?reuBen  9182  027,  im 
3af)re  1895  16  382  658:  bie  3af)[  ber  ;L'anbbeoöIferunn  1871  15  473  703,  im 
So^re  1895  nur  15  467  737. 
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Sautl)ätig!eit  liefe  mandje^  SierfeljUe  entftet)en,  beffen  33efämpfung 
©toot  uiib  ©emeinbe  iitd^t  energifd^  genug  betrieben. 

®urd)  bie  3tufftcllung  ber  ̂ ^ebauungc^pläne,  b.  l).  bie  geftfe^ung 
ber  ©trafeenfüidjtlinien  für  einen  neuen  ©tabtteit,  unb  burc^  ben 

©rlafe  öon  ä^orfc^riften  über  bie  Sauart  ber  Käufer  in  ben  ̂ au-- 
poUgeiüerorbnungen  fönnen  ©tabtoerroattungen  unb  ̂ ^olijeibetiörben 
auf  ben  ©täbte=  unb  ̂ äuferbau  einrairfen. 

A.    Ungeeignete  ̂ cBauung^Vi^ite» 

®ie  SöebauungSpIäne  ber  neueren  ©tabtteile  finb  in  ben  testen 

^jafirje^nten  in  einer  9ieii)e  größerer  ©tobte  jn  wenig  nac§  focioten 
©efid)t§punften  aufgefteüt  unb  bamit  bie  ̂ aupturfadje  für  ba^  ©i;ftem 
ber  3)tiet§fafernen  mit  einem  ober  mel)reren  ̂ öfen  geworben.  S)en 
33en)ei^  Ijierfür  ()at  @berftabt  in  feinen  öier  31bl)anblungen  über 
ftäbtifdje  33obcnfragen  für  33er(in  rool)t  uniuiberleglic^  gefüllrt^  2)ort 

|at  ber  53ebauung§ptan  riefige  ̂ äuferb(od§  aud^  ba,  roo  ein  großer 
äßagenoerfeljr  niemals  in  ̂ rage  fomnten  fann,  mit  aufeerorbentlic^ 
breiten  ©trafeen  umgrenzt.  ß§  giebt  and;  im  9Jorben  unb  Dften 
üon  Berlin  gefd)(offene  ̂ äuf eroierede ,  bereu  non  feiner  ©trafee 
bur(^fd;nittene  33obenfIäd;e  faum  Heiner  fein  bürfte,  al§  ba§  gefamte 
bebaute  Slreal  manches  ßanbftäbtd)en§  mit  metjreren  ©äffen  unb 

^^lä^en.  ̂ ie  folgen  ber  3hifftcllung  fold^er  ̂ ebauung^3p(äne  finb 

gegeben;  bie  Käufer  burften  fo  t)od)  gebaut  werben,  wie  bie  um= 
grenj^cnben  ©traf3en  breit  waren,  bie  einjctnen  ©runbftüde  mußten 

eine  grofee  xiefe  tjaben,  benn  ba  ber  Buganfl  ̂ '^^  S"^'  9)citte  be!§ 
^äuferoieredg  burcb  bie  a^orbertiäufer  erfolgen  mufete,  fo  war  e§ 

natürlich,  bafe  bie  ©runbftüde  and)  bi^5  jur  "DDiitte  in  einer  <Qanb 
blieben,  ̂ ierau^  folgte  bann  baö  ©ijftem  ber  ̂ öfe,  ber  ̂ inter=  unb 
ber  Duergebäube.  ©§  wirb  fpäter  ju  geigen  fein,  wie  biefe  infolge  be§ 

Sebauung^^planeg  eingig  möglidje  9lu«nu^nng  ber  ©runbftüde  wieber 
auf  Soben-  unb  ̂ äuferpreife  wirtte.  (Snnftweilen  foU  l)ier  nur  auf 

ben  3wf(^"'"ient)ang  bes  ganjen  9}Uet!§fafernenfi;ftem§  mit  bem  Se= 

bauungsplan  l)ingewiefen  unb  t)erüorgel)obcn  werben,  ba§  ein  sge* 
bauung^plan,  ber  für  jeben  ©tabtteil  neben  einigen  breiten  „a>er= 

fel)r§ftraBen"    eine  gewiffe  ̂ ai)i  fdjmälerer  „2Bol)nftrofeen"   feftgefe^t 

'  3uerft  erfcfiicncn  in  ben  preuBifd^en  3al^rt)üd)cvn  i^anb  70,  öeft  5  urib 

in  (3rf)m ollers  :,'Na^rbucf)  für  Okfe^gebunci  k.,  ̂ \ai)Y(\ana,  XVII,  öeft  1:  je^t 

mit  jiüei  anberen  2lnfi'ä^en  bes '-Herfafferä  au  ber  33ro)d;üre:  „otäbtifd)e  53oben= 
fragen"  oereinigt. 
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l^ätte,  bas  otäbtebilb  mandjer  ©roBftäbte  gaiij  anber§  geftaltet  unb 
bie  (£rri(f)tuiu]  nteDrigerer  unb  fleinerer  Käufer  luefcntüd)  geförbcrt 

f)aben  roürbe^ 
(Sberftabt,  ber  aUi  einer  ber  erften  in  fefjr  Uavex  iBcife  fjierauf 

f)inc3eroieien  i)at,  lüirb  jebod)  entfd)ieben  unc]ered;t,  luenu  er  feine 
^Darlegungen  in  bie  3Borte  sufamnienfofet: 

„2(uf  ber  je^igcn  Stabtüeriualtung   aber  laftet  ber  9>onourf, 

biefen  Suftanb  gefdjaffen  ju    ()aben  ....  2)ie  ©eftaltung  bee  ̂ e^ 
bauung^planeg ,   bie   üöUig   in   bie  ̂ anb  ber  ilommunolbeljörben 

gelegt  ift,  bie  3(n(age  ber  Strafjen,   bie  '^sor^eUierung  ber  @runb= 
ftücfe  luurbe  fo  gel)anbf)abt,   ba^  nidjtS  anbereio  ai§>  9Jiiet§fafernen 
entftef)en  !onnte.    9lidjt  nmngelnbe  ̂ Sorouiofid^t,  nid;t  SJotioenbigfeit, 

nidjt  ̂ n\aii  i)abm  biefe  ©ntinidehing   gcbrad^t;  fie  ift   bie  heah-- 
fidjtigte    Schöpfung    ber    Ijeutigen    9Jieljrf)eit    (seil,    ber    Stabt-- 

oerorbneten)"." 
ßine    beraubte    ̂ yörberung    beä   33obenfpefu(antentumc^    wav   e» 

iebenfollio  nidit,  bie  biefe  S3ebauungspläne  fdjuf.     Gberftabt  irrt  fid) 

fd^on  barin,   bafe   er  uon   einer   „allein   entfdjeibenben  3Jieinung  ber 

.^ommunaluerraaltung"  fpridjt;  eS^  lüirb  bei  ber  £ritif  ber  ä>orfd^Iäge 
jur   (Srreid)ung   anbersartiger   2(uffteIIung    ber   Sebauungscpläne   §u 

6efpred)en  fein,  baB  bie  g^eftfe^ung  ber  ̂ iud^tlinien  fdjon  je^t  feines^ 
toegS   au^fdjüeBlid;   Sac^e  ber  Kommunaluernjattung   ift  (©.  177). 
®afe   biefe  33ebauung§p(äne  fo   ungünftig  feftgefe^t  lüurben,  bürfte 
t)ielmet)r  barauf  jurüdäufüljren   fein,   baf3   ber   gan^e  ̂ ua,   ber  3^it 

eben  banml^  auf  Verbreiterung  ber  ©traBen  ging,  uieil  mit  ber  S^v- 
nai)\m  bes  2Serfet)r!l  fid)  bie  engen  Strafjen  ber  ̂ nnenftabt  als  un 

julängtid;  enuiefen  Ijatlen.    IKan  üerfiel  nun  aber  in  bcu  begreiflidjen 

entgegengefe^ten  '^d)Ux,  bie  ©trafen  and)  bort  breit  anjulegen,  too 
e§>  ber  Verfebr  nie  erforbern  roürbe;  ftäbtifdje  33et)örben  unb  iUrdjiteften 

()ie[ten  ferner  breite  Strafen   unh   tjotje  Käufer  für  „grofeftäbtifd^" 
unb  legten  barauft)in  fd^ematifd^e  33ebauung^pläne  an^. 

^  ©oecfe  in  feinem  3luffal3  in  ben  ''^ireufüfc^en  3af;i"f'üc^ern,  33aub  TS, 
<5eft  1:  ferner  3Ubred)t  in  ec^inioIlcrG  3af)rbnd)  VIIT,  .s>eft  2,  ®.  209  ff. 

2  (Sberftaöt,  ©täbtiid^e  Süobenf ragen  S.  15  unb  19. 

^  Sie  2ln  liegerb  ei  träi^e.  2)ie  Jeftfe^ung  ber  breiten  ©trafen  f;atte 

nid)t  nur  eine  große  :i5erfd)iüenbung  uon  ©etänbe  jur  '^•olQe,  fie  lüurbe  aud) 
öurc^  bie  feljr  foftfpielige  2ln[age  berfelbcn  nod)  ju  einer  raeiteren  Urfadje  be§ 

3Jlietsfafernenfi;ftems  unb  jrcar  beefjalb,  raeit  §  15  bes  preufiifdE)en  ©trafsen» 
unb  33aufhid)tengefe^es  üom  2.  ̂ uU  1875  i>en  ©täbtcn  baä  ̂ ledit  gab,  bie 

Äoften  ber  ̂ (nlegung  unb  erften  Unterf)a[tung  neuer  Strafen  burc^  23eiträge 

ber  angren^enben  bauenben   Crigentünier  aufiubringen.     Siefe  33etträge  burften 
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®iefe§  (Sd)ema  her  raenigen  iinb  breiten  ©trafen  roäre  in  allen 

gtabtteilen  jcbod)  gar  md)t  möglid)  geiuefen,  roenn  bie  ?3aupotisei- 
ücrorbnungen  nid)t  (n§  oor  furjem  überall  in  ber  ̂ nnenftabt  unb 
ben  ̂ lufeenbejirfen  gleid)mä§ig  eine  febr  bebentenbe  ̂ aubötie  unb 

eine  ftarfe  ̂ -5cbauung  ber  Örunbftüde  in  ber  ̂ lädjenau^bebnung  ^u= 

ge(affen  Ijätten  ̂ ;  and)  mand)e  anberc  5)ii§ftänbe  ber  3)iaffenniiet§= 
Käufer  bätten  bie  Drt)cpoli3eibel)örben  red^t^eitig,  oljne  ibre  Suftänbigfeit 

ju  überfd)reiten,  bnrcb  geeignete  3L?erorbnnngen  r)ert)inbern  fönnen. 

Sodj  finben  biefe  Unterlaffnngen  ebenfo  toie  bie  ?^e{)(er  ber  Se= 
baunngiopläne  ibre  Sntld)ulbignng  barin,  baf5  bie  9Zotiuenbigfeit 

rafc^er  93ergrö§erung  ber  ©täbte  bie  ©tabtüerroaüungen  unb  ̂ soU§ei= 
beljörbcn  überrafd^te,  fo  bafe  fie  ber  fieberbaften  33antf)ätigfeit  nidjt 
fd;nett  genug  felbft  mit  ben  i(;nen  su  ©ebote  ftcbcnben  9)UtteIn  §u 

folgen  t)ermod)ten. 
5Jtit  bic[eni  9Iniüad)fen  ber  nieiften  beutfdjen  (Stäbte  in  ben 

legten  ̂ afjrjebnten  l)ängt  bcnn  audj  nodj  eine  weitere  Urfadie  ber 
fieutigen  3Bobnung§not  gufammen,  nänilid)  bie  Ijoben  9}ttetpreife  für 

geeignete  ̂ iLHitjnungen.  ̂ brc  |)öt)e  fonntc  oben  fd)on,  infofern  a(§ 
fie  in  eiiuMu  lliifeuerbättni»  ̂ um  (Sinfonnnen  ber  unteren  Älaffen 
ftef)t,  als  eine  ber  it)irtfd)aftli(^en  Übelftänbe  ber  äi>o!)iun!g^not  felbft 

begeidjnet  werben,  fie  bitbet  aber  anbererfeit«?  and)  eine  ber  Urfai^en 
ber  übrigen  9Jiif3ftänbe. 

C.    3)te  .sMüje   ber  ̂ ^obciis,   ,s>änfcr=  unb  ̂ HHctprctfc, 
ucrurfarfjt  burd): 

a,   starke  llad)fi*a(jf  bei  natttrlid)  bcfdjninktcm  Angebot. 
2)er  9}tietuiert  einer  läublid)en  äBol)nung  entfprid;t  ungefäE)r 

ben  um  eine  f leine  3lbnu^ungcniuote  uermeljrten  Si'^fen  be§  jur  ̂ er= 
ftelinng  uennenbeten  33aufapita(e!c.  ®er  (Srfa^  be§  au^faUenbcn 

iäl)rlid)cn  lanbunrtfdjaftlid)en  (5rtrage§  fpielt  aber  gegenüber  ber 

^ßerjinfung   beio   eigent(id;en  33aufapitak>   fanni  eine  dioHe.     2)iefe§ 

lebigHd^  naä)  SSertjältniö  bev  Sänge  ber  bie  ©trafje  beriU^renben  ©renken  auf 

bie  Gigentümer  verteilt  luerben.  ©ine  ftarfe  Slu^nuhung  ber  ©runbftücfe  in 

(S-Iäd)enau5be()nung  itnb  i>'6l)e  mar  bann  natürlicf)  aud)  au§  biefem  Wrunbe 
roeitaug  am  norteilhafteften.  '1lac]^^e^t  f)ierauf  üicifad)  fjingemieien  ivorben  ift, 
i)at  baä  itoniniunalabiuUieuüefcti  üoni  14.  ;^\u[i  1898  SBanbef  (U'fdjaffen,  inbein 

eä  im  §  10  beftiinmte,  ba[!  biefe  ikiträge  nad)  einem  anbern  lUafeftabe,  inö=- 
befonbere  aud)  nad)  ber  bebauung§fä[)igen  evlüc^e  bemeffcn  mcrben  bürfen. 

*  Slufgaben  uoii  ©cmeiiibo  unb  Staat  in  ber  2ßo^nung§frage,  S.  29. 
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^erfiQÜnie  dnbert  fid)  fofort  mit  ber  bicljteren  ̂ difiebehiiig  in  ben 

Stäbton.  S'ie  ftärt'cre  3iad)fraße,  bie  ̂ JDiögtidjfeit  üerfdjicbenartiger 
t^eiüerblidjer  ̂ dienu^^inuj  uericitjt  bem  33obcn  einen  immer  größeren 
3Bert,  ber  [i(^  mit  2ln^beljnunt3  ber  Stäbte  immer  melir  erf)ö()t  nnb 

bort  atn  größten  rairb,  n)o()in  bic  meiften  älicnfdjen  ftrömen,  unb 
oon  tüo  aul  fid)  bie  eigene  geiüerblidje  JiiQtigfeit  ber  33eiüolmer  am 

rafd^cften  unb  geunnnbringenbften  ucriuerten  läfet.  ®er  ftarfen  3iad;= 
frage  entfprid)t  für  uiele  33eiüo()ner  nur  ein  befd;ränfte§  Slngcbot, 

ha  bie  ©runbftürfe  nidjt  beliebig  ücrmetjrbar  finb,  bie  dou  ber  ''Dcitte 
ber  otäbte  nid)t  all^uiueit  entfernt  Hegen,  ©ie  Steigerung  besj  33oben= 
inerte»  im  ̂ siinern  ber  Stäbte  unb  bamit  eine  ©rt)öt)ung  ber  5Diietpreifc 

ift  alfo  ein  ganj  natürlidier  uiirtfd^aftlidjer  33organg.  S)ie  uon  ben 
Ülufeenbejirfen  und)  bem  Innern  ber  Stäbtc  mit  fteigenbcr  9tad)frQge  unb 

oerringerter  9Jiög(idjfcit  be»  3lngebot!o  madjfenbe,  fapittüifierte  @runb= 
rente  ift  ein  niefentli(^er  gaftor  ber  ̂ oben=  unb  ̂ äuferpreife  jeöer 
Stabt,  bereu  Giniuolineräatjl  ̂ miimmt.  tiefer  für  ade  gröf5eren 

Stäbte  geltenbe  Sa^  bebarf  bcisbalb  befonberer  ■^eruorliebuug,  meil 
erft  in  neuerer  ̂ eit  von  Sdjriftftellern  wie  ©berftabt  auf  neue 

roidjtige  Umftänbe  bingcioiefen  werben  ift\  bie  auf  bie  äBertfteigerung 

be§  ftäbtifd}en  33oben5  uon  (SinfluB  finb,  l)iuter  bencn  biefe  crfte  Ur= 
fadje  aber  (eid^t  ju  feljr  gurüdtritt. 

b.  Utrrtngcning  'bes  ̂ lujtbotö  infolge  bcfonöerer  llmfläntie. 

SÖenn  nun  biefe  Stbpngigfeit  be^o  ̂ |>reifei§  uon  9üigebot  unb 
9lad^frage  beim  ̂ ^oben  biefelbe  ift,  luie  bei  allen  ©ütern,  bie  nur  in 
beid;rönfter  3(n,^abl  auf  ben  9Jiarft  gcbradjt  werben  fönnen,  fo 
fommen  bei  ben  ̂ obenpreifen  bäufig  nodj  weitere  Umftänbe  l)in§u, 

bie  bas  3lngebot  fünftlicb  uerringern,  obg(eid)  nod)  genug  ilaulanb 
in  einem  Stabtgebiet  uorbanben  ift.  So  fann  junädjft  ber  größte 
^eit  aller  im  iuid)ften  Umfreife  einer  Stabt  gelegenen  Sänbereien 
in  ben  Rauben  einiger  weniger  ̂ efi^er  fein,  bie  feine  Steigung  liaben, 
ibn  einftweilen  ju  ueräuftern  ober  ju  bebauen,  weil  He  mit  ̂ ){ed)t 
anneljmen  fönnen,  baf3  er  immer  wertuoUer  werben  wirb. 

2lnbererfeitsi  fonn  e§  and)  uorfommen,  bafe  ber  ©runbbefi^5  um 

bie  gröfseren  Stäbte  fel)r  ̂ erfplittert  ift,  ba^  hk  einzelnen  ©runb- 

ftücfe  lange,  fd^male  Streifen  bilben,  bie  bäufig  bann  uon  hen  g^lud^t- 
linien  nid^t  im  redeten  3Binfel  gefd)nitten  werben  fönnen,  ober  fo 
Serfd^nitteu  werben,   ba^  redete  unb  linfe  uom  Stra^engelänbe  uiele 

1  Sberftabt,  ©täbttfcf)e  iBobenf ragen ,  S.  43.  (V^i'^^i"  ̂ Hbred^t  in 
©c^mollerö  Sa()rbucf),  33anb  XVII,  §eft  2/(2.  282. 
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Heine  3ur  Bebauung  niä)t  met)r  geeignete  Stüdfe  liegen  bleiben;  and; 

fönnen  einjelne  im  ©emengc  (iegenbe  '-paqedon  mitten  in  einem 
^anblocf  eine  jiuecfmäBigc  ä^ebnnnng  fämttidjer  nmüegenber  ̂ -parjeUen 
(jinbern.  ©inigen  fid)  bnini  bie  örnnbbefit^er  nic^t  über  gegenfeitige 
9lbtretnngen,  burc^  bie  eine  red)tn}in!(ige  Sage  ber  (Srunbftücfe  jnr 
®trat3c  erreid^t  werben  fönnte,  fo  werben  ©tabt  nnb  Unternel)mer 

begreiflidjenueiic  mit  ber  fogcnannten  Offenlegung,  b.  l).  ̂^ertigfiedung 
einer  geregelten  Gntiuäfferung ,  Hanalifotion  unb  33efeftigung  ber 
©trofee  sögern  \  ®a  nun  bie  meiften  ©tobte  non  ber  iljnen  bnrd) 

i^  12  be§  ©trafen-  nnb  33auf(nd)tengcfe^e§  uerüeljcnen  S3efugni§ 

©ebranc^  gemad;t  unb  ortsoftatutorifd)  feftgefe^t  t)oben,  M'ß  nn 
©trafen,  roeld)e  nod)  nid)t  gemQ§  ber  baupoliseiüdjen  33eftimmungen 

bec-'  Crte'3  für  ben  öffentlidien  ̂ ^erfebr  unb  hm  Slnbau  fertig  l;er^ 
gefteßt  finb,  äisobngebäube  nid)t  errid;tet  werben  bürfen,  bie  nad; 

biefen  ©trafen  einen  Slu'ogang  (jaben,  fo  fonn  auf  biefe  SBeife  eine 
fd;Qblidje  ̂ efd)räntung  bec^  Stngebote^  berbeigefübrt  werben. 

®iefe  Slrten  ber  ©infdjränfung   be^  ©runbftüdömarfte^  fönnen 

aEe  ̂ eüötfernng^oftaffen  in  gleidjer  'iöeife  treffen.    (Sine  anbere  ̂ er= 
ringcrung  be»  9(ngebot§  fommt  nur  bei  ben  äöobnungen  ber  unteren 

klaffen  in  Setrad;t,  fic  ift  aber   non  nodj   größerer  S^ragweite  aU 
bie   billjer  erwäl;nten   2trten  feiner  33efd)räntung.     &§>   ift   bag  bie 

geringe  ̂ Jieigung   be§   prioaten  Unternebmertnms,  ficb   auf  ben  33au 
Don  9lrbciterwobnungen  ju  werfen.    ®iefe  ̂ b«tfad)e  ift  fdjon  oielfad; 

t)erüorgeboben  worben^;  ibre  53egrünbung  würbe  üon  bem  je^igen 
?^inanäminifter    auf    ber    üierjebntcn    ̂ iserfammtung    be§    beutfd)cn 

'Ikrcine  für  öffentlidje  ©efunbbeitsöpflegc  mit  ben  äBorten  gegeben^: 
„5Die  ̂ erftellung  fold)er  äßobnungen,   bie  ja  in  ben  größeren 

©täbten  wefentlid)   nur  im  ilafernenftil  möglid;  ift,  erforbert  be= 

beutenbe  J^apitalien,  bringt  erljeblidje  ̂ )iififcn  in  33e§ug  auf  pünft- 

lid)en  ©ingang   ber  ̂ Utieten  mit  \id),  firiert  bie  ilapitalicn,  weil 
man  fo(d)c  ©ebäube  fel)r  fd^wer  wieber  uer!aufen  fann,  uerbinbert 

bie  ̂ auuntcrnebmer,  i()re  .Kapitalien   an^5  ibren  Öcbäuben  wieber 
f)eran^§usiel)en  unb  mm  Unternebmungen  ju  madjen.    !l)al;er  ge{)t 
bie  prioate  ̂ aufpefulation  febr  fdjwcr  an  bie  ̂ erftellung  fold;er 

^  33  au  in  elfter,  CS  laufen  unb  Stubben,  2)ie  Umlec^unc^  ftäbtifd^er 
<Srunbftürfe  unb  iie  ̂ oncnenteicvuing,  (S.  1 — 11. 

^  Sd^önberg,  .^^aubbud)  ber  potitifd^en  Dfononiie,  33anb  II,  2,  S.  48; 
.-Önnbiuörterbud^  ber  (Stnatsiiüilfenfc^aften,  33anb  VI,  @.  735:  Sc^moKer  in 
feinem  viat^rburi),  :i3anb  XI,  .öeft  2,  S.  9. 

^  ifiertcljar)röfrf;rift  für  öffentlidje  G5cfunb[)eitöpfle(ie,  '-üanb  XXI,  S.  14. 



qocn  Übcrfidjt  über  bie  neueren  arcftrcbungen  nnb  ;Hefprmtiorfcf)läge  k.  ll'^ 

2Bof)mmgen,  eilt  bem  53ebürfn{§  faft  nie  üorauS,  brücft  bal)er  bie 

^^reife   nic^t,   fonberu  fommt  l)öcf)ftcn§,   roeun   öie  ̂ ^sreife  biefer 

{(einen  aöo^inungen  eine  ani^emeffene  ̂ ölje  erreidjt  ()aben,   einiger^ 

niafeen  mel)r,  faft  immer  iingenügcnb  biefem  33ebürfniffe  mä)." 
'Me  biefe  ben  Soben  unb  bamit  aud)  bie  3Jiieten  üerleueruben 

Umftänbe  ()ängen   a[fo    ab   oon   einer   5unet)menben   9iad)frage   bei 

natürlii^  befd)rän!tem  unb  nmndjmal  aud)  nod)  burd)  befonbere  '^er- 
t)ältniffe  oerringertem  3(ngebot. 

e§  mad^en  fid^  nun  aber  ferner  in  oielen  grofeen  ©tobten  nod^ 

weitere  @inf(üffe  ge(tcnb,  bereu  SBirfung  ßberftabt  für  33er(in  mit 

bem  9iamen  ,Jafernierung^rente"  be^eid^net.  (Sr  betjauptet,  bie 
Sd^ulb  an  biefer  ferneren  oon  2(ngebot  unb  9k($fragc  unabt)ängigen 

^Verteuerung  ber  ai>o()nungen  treffe  ba§  burd)  ben  33ebaHungep(an 

gegebene  Äiet^tafernenfyftem ;  er  f^reibt  unter  anberem:  „^iefe 

gefünftelte  jeben  2:ag  ju  befeitigenbe  ̂ orauSfe^uug  ift  ec  aüein, 

welche  ben  33obenfpefu(anten  nät)rt ;  fein  ̂ srofit  l)af tet  burd)au§  ni^t 

an  bem  ©runbftüd;  nidjt  ba^  Stecht  om  Soben  ift  e^,  ba§  er  t)er= 

f)anbe[t  —  e§  ift  ba§  9ied)t  auf  bie  (Sinpferd)ung  ber  93ienfc^en^" 
3tacrbing§  rcerbeu  in  Berlin  pei  bie  33obenpreife  erbö£)enbe 

^aftoren  aufeerorbentlidj  oerftärft  burd)  bie  91rt  ber  Slufftettung  ber 

bortigen  Sebauung^^ptäne.  Soc^  mad)t  ©berftabt  ii)o()l  nid)t  mit 

9fierf)t  le^tere  unb  bay  barauS  fotgenbe  9Jiiet§fafernenfijftem  aihh 

i(i)[k^M)  bafür  üerantinortlid),  ba^  bie  33obenpreife  fo  unüer()ältni§= 

mäßig  ftiegen.  Senn  biefe  beiben  ̂ -aftoren  finb  nic^t  btofe  in  33erlin 

üort)anben,  fie  fönnen  fogar  aud)  bort  roirfcu,  roo  bie  ̂ ^JiietSfafernen 

nid)t  gebaut  merben  unb  jroar  entraeber  getrennt  ober  oereiuigt  unb 

foden  bes^alb  l)ier  jeber  für  fid;  bei)anbelt  raerben. 

c.    Das  üblidic  unb  julöfftcic  Bta^  ber  5Vtt0nit^ung  ̂ te  Bobcna 
unb  ber  lüoljnuugen. 

2luf  ben  einen  g^aftor  weift  fd)ou  ber  braftifdje  eberftabtfd)e 

3lu§brud  „ba§  dUä)t  ber  ©inpferd^ung"  t)in.  Siefeg  9kd)t  finbet 
aber  feinen  Urfprung  an<i)  in  bem  oben  erniä()nten  ̂ Jtangel  an 

^ii>ertfd)ä^ung  gefunber  nidjt  überfüüter  ̂ ii^otinungen  bei  ben  unteren 

Stoffen  unb  in  bem  9JiangeI  an  ̂ ßorfc^riften  über  bie  33enut3ung  ber 

9I>ol)nungen.  ?yäugt  in  einer  Stabt  erft  einmal  eine  9teil)e  oon 

Familien  mit  4  ober  5  köpfen  au,  fid)  mit  ber  fogenannten  iloc^= 

ftube  ju  begnügen,  fud)t  erft  einmal  ein  Seil  ber  SBeoölferung  feine 

©berftabt,  Stäbtifdie  Soöenf ragen,  S.  14. 
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€innQt)me  babur^  511  üergröBern,  boB  er  feine  2A>of)mmg  nod;  mit 

©d)Iafc3ängern  teilt,  fd^reiten  bie  33e{)örben  nidjt  gegen  f)ierburd) 

(jeröorgerufene  ̂ Dtifsftänbe  ein,  fo  luirfcn  biefe  ̂ (jatfac^en  unb  ̂ mav 
befonbersc  bie  9Jtöglid)feit,  Ijotje  3)iietpreife  burd)  2Ifteri)ermietung  an 

beliebig  üiele  6(^lafgänger  §u  fonipe.nfieren,  nntürlid)  prei5erl)öl)enb 
anf  alle  Si>ol)mingen  nnb  au<i)  bie  GHimbftüde  ein.  @ine  Überfütlnng 

ber  einselnen  äi>ol)nungen  unb  S^^^i^i'^i'"  f^^iii'  ̂ ^^^r  auä)  in  fleineren 
^öufern  oorfommen;  nur  bie  allerbingc^  com  53ebQuung§plan,  aber 
anä)  öon  ber  33aupoli,^eiüerorbnnng  abl)ängige  9Jiöglidjfeit  einer 

großen  üertifnlen  2luenu^ung  ber  ̂ aupläge  ift  eine  ̂ efonberl)eit  ber 
i)tiet§faferncn,  bie  ücrteuernb  auf  bie  Öobenpreife  einroirfen  fann, 

oorauegefe^t,  bafe  d)m  trot.  ber  ̂ Iserfdiroenbung  an  Öetänbe  burc^ 
bie  infolge  ber  l)ol)eu  Käufer  notiüenbigen  großen  ijöfe  unb  breiten 
©trai3en  bod)  auf  biefe  2Beife  eine  üiel  größere  ̂ Inja^l  oon  Bimwern 

befd)afft  roerben  fann,  al^  burd)  ha§>  ©oerfefdje  (Sijftem  ber  fd)ntQlen 
Straßen,  niebrigen  Käufer  unb  fleincn  3roifd)enräunien  smifd^en  ̂ uiei 

•Qäuferreiljen.  3üif  biefen  ̂ ^^uuft  loirb  nod)  im  brüten  ̂ Jt6fd)nitt 

gurüdsufommen  fein,  ■i^er  S3egriff  ber  (£'berftabtfd)en  ̂ afernierungc^^ 
rente  bürfte  aber  n)ol)l  bal)in  gu  üerallgemeinern  fein,  bafe  ei-  bae 
übliche  unb  juläffige  3}ia§  ber  3luÄnuBung  be^  ̂ bben£\  ber  Käufer 
aber  and;  ber  äi>ol)nungen  ift,  roeld)e§  roefentlid^  mitbeftimmenb  auf 
bie  33oben=  nnb  ?Jiietpreife  einu)ir!t. 

(1.   5t)tkulotton  unti  itniutrtrdjnftHdjfr  Ban. 

Ser  jiiieite  ?vattor  bicfcr  i^afernicrungercnte  ftel)t  bagegen  in 
engerer  ̂ erbinbung  mit  bem  auf  ben  ikbauuugeplan  5urüd5ufül)renben 

©riftem  bee  gJiaffenmietSljaufes.  (£•§  ift  bie  3lrt,  roie  fold^e  Käufer 
regelmäßig  entfteljen  unb  mie  fie  oeräußert  loerben.  @§  mag  ̂ mar 
zugegeben  loerbeu,  bafe  and;  fleinere  S3auplä^e  §um  ©egenftanb  ber 
Spefulatioii  gemadjt  werben  fönnen,  fie  bilben  jebod)  für  fel)r  üiel 
meljr  9Jienfd;en  einen  3lnlaß,  junäc^ft  für  \id)  felbft  ju  bauen  unb 
hann  oielleid;t  nod;  einen  2;eil  bei-  ̂ aufec>  an  anbere  roeiter  ju 
oerinieten,  n)äl)renb  bie  großen  ©rnnbftüde  baju  üerfüliren,  aus  £auf 

unb  3.serfauf  be»  ©runb  unb  .i^oben^5,  au^i  bem  ̂ au  ber  Käufer,  au^^ 

iljrer  Isermietung  unb  'iseräufjerung  in  erfter  Xiinie  ein  i^anbelÄgeinerbe 

äu  mad;en''  '■'. 

^  e§  fe^It  einftuictlen  nocf)  an  [iim-ctd)enbcn  erfaf)ntiuicix  baniber,  o5  bei 
ben  c^a^v^  befonberen  33evliuev  i^er^ältnilien  nirf)t  and)  in  fleineren  ®runbftüdEen, 

roenn  auc^  nidjt  cianj  fo  ftarf,  fpefuliert  rooiben  luäre. 

2  Siefeä  .s)onbeI§geaierbe   ift   fdpn   üicimrf)   gefcfjilbert   roorben,    fo  j.  33. 



937] überfielt  über  bie  iieucven  SBeftrebutigcn  unb  iRcfovmöon'djIiiae  u.  \'jr^ 

3imQ(f)ft  unterliegt  fdjou  ber  23obcii,  ben  ber  33aiumternel)mer 

regelmäBitl  wotil  md)t  oon  bem  früt)ereu  (änbtid)cn  ©ruiibbcfit^er 

fauft,  ben  oerteuernben  äöirfungeu  jebe§  Swif^eiii)^"'^^!^.  Sonn 

fd^reitet  ber  33aminterne{)iner  —  I)äiing  eine  fe()r  fragraürbige 
(griftens  —  ju  bem  meift  redjt  unroirtfd)nftlid)en  33au,  nadjbem  er 
ben  ̂ QUplQ^  im  raefentUd)en  mit  ber  Eintragung  einer  §t)potl)et 

auf  ii)n  beja^lt  t)at.  T^aä)  ̂ ertigfteüung  einc§  jeben  Stodiüerfe;§ 

tüirb  eine  neue  ̂ i)poii)d  mit  immer  größeren  ̂ erluften  aufgcnonnnen, 

unb  fpäter  muffen  bie  3}Ueten  bie  su  ()ot)en  Linien  für  biefe  oer= 

fc^iebencn  Jlapitaüen  unb  nod)  einen  lUierfdjuB  für  ben  ̂ auöbefi^er 

aufbringen,  beffen  perfönlid;e»  ̂ »tereffe  am  ©ebäube  unb  ben 

^J)iietern  gering  ift,  unb  ber  ba§  ̂ am  fo  batb  raie  möglid)  roieber 

ju  Deräufeern  fndjt,  um  mit  bem  fapitalifierten  Übcrfd)uf5  weiter  ju 

fpefulieren.  ̂ föenn  biefen  geroerbÄmäfeigen  ̂ äuferfpefutanten  eine 

größere  'ä\v^ai)l  oon  foliben  Unternef)mern  gegenüberftänbe,  Die  nur 

'Qin  ̂ roecf  oerfolgten,  ein  eigene^  gröfeere^^  Kapital  bauernb  gegen 

einen  etroaS  i)öt)eren  a[§>  ben  augenbüdlidjen  3i"'^f"B  '^^^  Staate- 
papiere  in  einem  i^aufe  anzulegen,  fo  roürbe  ba^^  treiben  ber  ̂ äufer= 

fpefulanten  biefer  gefäf)rlic^en  Honfurrenj  gegenüber  nidjt  oon  ©rfolg 

gefrönt  fein.  ©§  ift  aber  oben  angefübrt  morben,  baf3  bai^  Unter- 
netimertum  überhaupt  ungern  an  ben  '^an  von  3trbcitert)äufern  ge()t ; 
feine  3l6neigung  oermei)rt  fid^  natürlidj,  je  met)r  e§  fetbft  in  ber 

Sage  ift,  fein  Äapitat  in  Käufern  für  bie  befilienben  Jllaffen  nn- 
julegen,  unb  auf  je  tieferer  fodaler  Stufe  biejenigen  ftet)en,  beren 

3Bot)nung5bebürfnig  ju  befriebigen  ift,  So  fommt  e§  benn,  bafe  ber 

Sau  unb  bie  ä.'ermietung  üon  Ji>ol)n()öuferu  für  bie  ärmeren  Sd)id)ten 
ber  Seoötferung  ben  befi^lofen  unb  oft  and)  äroeifeUjaften  (Elementen 
überlaffcn  bleibt. 

Sei  ben  gro§ftäbtifd)en  aitiet5()äufern  für  3lrbeiter  fönnen  atfo 

ade  Umftänbe  jufammenf onunen ,  bie  ben  Soben  unb  bie  ä)iieten 
uerteuern. 

D.    3)a6  i»Uctvcd)t, 

eg  ift  früJier  üielfac^  ha§>  geltenbe  93iietred^t  aU  eine  ber  Urfadjen 

ber  SBolinungönot  be§eid)net  roorben,  fo  üor  allem  bei  Ojelegenbeit 

ber  ä3erj)anblungen  bes  ̂ i>erein§  für  Socialpolitif  im  ̂ aljre  1886 

(Sb.  30  ©.  XII  unb  XV);  ja  eg  fiel  fogar  mel)rfac6  ber  Slu^brud 

oon  greefe  in  feinem  2luffa(5  in  ben  ̂ a^vbüdjern  für  3iationatöfonomie  2C. 

III.  gorge,  VI.  58anb,  £<eft  5,  ©.  600:  ferner  üon  Gberftabt  3.  11  ff.  unb 
S.  63  ff. 
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„9)Zietn)u^er"  unb  einige  ber  3)iitglieber  fteClten  gur  ©rroögung,  ob 
nid^t  ein  Sebürfnig  nad)  ftrafrecf)tlicf)er  St^nbung  be§  9)iietn)uc&erg 
üorläge.  @§  bürften  jebod)  bnmalg  bie  2lu§fü^rungen  be§  ©etieimratö 

X£)iel  (33b.  33  <B.  41)  über  biefen  ̂ ^snnft  faum  gu  roibertegen  ge-- 

loefen  fein,  ber  bem  fubjeftioen  einen  objeftioen  3)iietiünc^er  gegen-- 
überftellte.  ©ine  fold^e  objeftioe  3(u§bentnng  ber  ̂ toKoge  ber  Wietex 

fommt  ja  roie  oben  gefdjilbert  i)änfig  üor,  aud;  ftetit  ber  9}ciet5in§ 

loo^l  üielfad)  in  auffälligem  9)üBüerf)äItni§  gur  Seiftung;  fubjeftiü 
tüirb  jeboc^  nur  feiten  üon  9)cietroud)er  gerebet  werben  fönnen,  ba 

^iä)  ju  üiele  ̂ ^erfonen  in  ben  3Sennögen§t)ortei(  teilen  üom  erften 
©runbbefi^er  an  bi§  gum  legten  Hauseigentümer.  Xf)atfäd)lid)  ift 

bie  j^orberung  auf  (Sd)affung  eines  Straf  gefeites  gegen  ben  MieU 
mnä)ex  luoljl  and)  in  (e^ter  3eit  nic^t  iHet}r  erhoben  roorben.  @§ 
bürften  aber  aud)  faum  bie  gangen  33eftimmnngen  beS  ̂ riöatrec^tS 

über  ben  9JJietüertrag  bie  if)nen  gugefd)riebene  9totte  unter  ben  Ur= 
fachen  ber  ai>obnungSnot  fpielen.  ®enn  burd)  bie  me^r  ober  roeniger 
üodftänbige  9(uft)ebung  beS  ̂ ietentionSredjteS  beS  ikrmieterS  an  hen 

eingebrachten  ©ad^en  unb  anbere  für  ben  SJUeter  günftigen  ̂ e= 
ftimmungen,  bie  bei  ben  35erl)anblungen  beS  a^ereinS  (Sb.  30  ©.  78 ff.) 
energifd)  ücrlangt  mürben,  merben  nodf)  feine  biCligeren,  befferen  unb 
meniger  überfüllten  äöotjuungen  gefdiaffen.  3)iefe  j^ragen  mögen 
and)  von  erljeblidjer  focialer  33ebeutung  fein,  fie  fdjlagen  aber  md)V 

in  baS  ̂ -aä)  ber  2lrmenpflege,  al§>  in  bie  eigentlidie  äBoI^nnngSfrage. 
J^ommen  geitmeife  oicle  <Rlagen  unb  STOangSooUftredungen  au§  9)ttet= 
uerträgen  üor,  bie  auf  befonbere  gärten  beS  iltietred^tS  bingubeuten 

fd)einen,  fo  finb  baS  moljl  (5i)mptome,  aber  nid)t  Urfadjen  einer  üor-^ 
banbenen  ai>obnung§not,  meldje  te^teren  üiclmebr  auSfdiliefelid;  auf 
üolf§roirtfdjaftlid;en  unb  uermaltnngSredjtlidjen  ©ebictcn  gu  fud)en  finb. 

33eftimmungen  bcS  '^srioatredjteS,  bie  ben  äliieter  allgufebr  be= 
günftigen,  fönnen  bie  SBobnungSnot  im  ©egenteil  oerfcbärfen;  benn 
bur^  fie  wirb  baS  9iififo  pünftlid)er  unb  oollftiinbiger  ̂ efriebigung 

anz^  bem  ajtietoertrage  üermetjvt,  ber  3(nreig  gum  3ku  üon  Slrbeiter^ 
luoljnungcn  uernünbett  unb  erböbenb  auf  bie  9Jiietpreife  geroirft. 

Übrigens  ift  baS  33ürgerlid)e  ©efet^bud)  im  ̂   559  ben  oom 

aSerein  für  ©ociatpolitif  geäußerten  ai>ünfdien  foroeit  entgegen» 
gefommen,  baf?  eS  eine  biSljer  befteljenbe  cioilredjtUdje  (Streitfrage  löfte 
unb  baS  ̂ ^fanbred^t  beS  ̂ BermieterS  nid;t  met)r  auf  bie  naä)  ber  QimU 

progef^orbnung  ber  ̂ ^'fänbung  nid)t  nntcrliegenben  Bad^en  auSbefint. 
^amit   bürfte   allen   beredjtigten  ̂ ^^^ünfdjen  9ied)nung   getragen  fein. 



nQQ]  Üöernc^t  Ü6er  bic  neueren  Seftrebungen  unb  iJtefoimüoric^Iöge  :c.  J^y^ 

Be^v  t)ie(  f(arer,  aU  bie  Urfa($e  ber  befonberen  ftäbttfc^en 

äßofimmg^not  üegen  bie  3}edjä[tnifie,  aus,  benen  bie  fd)led)ten 

3Bo^nung§5uftänbe  ber  länblic^en  unteren  Seöölferunc^^flaffen  iljren 

Urfprung  t)er(eiten.  ̂ ier  fommen  feine  alten  (Stabtteite,  feine  ̂ e=^ 
bauungspläne,  feine  {)ot)en  Sobenpreife  in  S3etrad;t;  e§  ift  abgefeijen 
oon  ben  in  ber  ©tabt  unb  auf  bem  Sonbe  gleid^  rairfenben  Urfadjen 

bie  ganje  fociale  Sage  bc§  länbUdjen  3trbeiterÄ  feit  bem  2(nfang 
biefee  ̂ atirfiunbert^,  bie  i()n  and;  in  feinen  äßoijnungeüertjältniffcn 
f)inter  ben  2tnforberungen  heutiger  iluIturentTOidehmg  jurüdbleiben 

liefe.  Unb  bec-^alb  ift  bie  ©oljuungsfrage  auf  bem  Sanbe  abfiängig 
oon  ber  [änblidjen  2(rbeiterfrage ,  roäfjrenb  bie  ii>o()nungöfrage 
in  htn  otäbten  fet)r  raof)l  eine  oöHige  S^rennung  von  ben  übrigen 
teilen  ber  geroerb (idjen  9(rbeiterfrage  §u(äjßt. 

I^ie  allgemeinen  Urfadjen  fd)(edjter  $8er§ä(tniffe  ber  länblidjen 
2lrbeiter  oerfd)ärfen  \iä)  natürüdf)  nod)  bei  ben  äi>anberarbeitern  unb 

oielen  .3^^i]^^^^'^i^t''ßitern  roä[)renb  ber  älionate  ibrer  3]erroenbung 
aufeerfialb  iljrer  2öotjnfi|e.  g^amilienroofinungen  fönnen  iljuen  für  biefe 
Seit  nid;t  befdjafft  werben,  unb  fie  fetbft  fteUen  an  iljre  Unterbringung 
meift  umfo  weniger  2lnfprüdje,  je  näber  itjre  ̂ eimat  ber  rnffifc^cn 
©ren^e  üegt. 

III.    pte  neuexen  '^efoxxnvox\'d}U\Qe, 
91>ie  bie  Urfadjen  ber  äi>ot)nungÄnot  auf  ein  oi'fflnunenroirfen 

üerfc^iebener  Umftänbc  jurüdjufütjren  finb,  bie  tei(!o  auf  gcfdjidjt= 
liebem,  teils  auf  bem  ©ebiete  ber  5ßo (fSroirtf djaft  unb  ber  ä^erraaltung 

liegen,  fo  fui^en  and)  bie  üielen  ̂ ^orf($(äge,  bie  im  Saufe  ber  legten 
^atirjetjute  gemadjt  finb,  eine  33efeitigung  be!§  9iotftanbei5  burdj  bie 

mannigfaltigften  9Jtittel  gu  errei($en.  3:^ro|  iljrer  äierfc^iebenartigfeit 

ftimmen  faft  ade  barin  überein,  baf?  bie  Söfung  ber  O^rage  nidjt  üon 
einer  Seite  aüein  in  Eingriff  genommen  roerben  fann,  fonbern  baf? 
eine  9^ei^e  üon  9Jkferege(n  notroenbig  fein  roerben,  um  3tbljülfe  §u 
fdiaffen.  :!Öeil  nun  aber  rooljt  jeber  ber  oerfdjiebcnen  Sdjriftfteüer, 

bie  ber  g^rage  näljer  getreten  finb,  metjrere  SJiaBregeln  oorfd)tägt, 
bie  ni(^t  in  notroenbigem  3ii1tii»"ien(jang  fteijen,  fo  laffen  bie  iüor^ 
f(^läge  fid)  nic^t  jeber  für  }iä)  aU  ein  Öanjeio  befprec^en  unb 
gruppenroeife  na(^  ifjren  Urf)ebern  orbnen;  es  empfieljlt  ]id)  üielmeljr, 

eine  Prüfung  ber  Ginjelljeiten   eineS  jeben  im  Stnfc^lufe  an  bie  @e= 
^af)rbucO  XXUI  3,  ̂ rsg.  ü.  ©cljmoüer.  12 
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ftd;t^puiifte  üor5une()meii,  naä)  beneii  ein  ©inrairfen  auf  bie  2Sof)mnu3§^ 
üerljättniffc  über()aiipt  möglich  ift. 

®ie  meifteu  SSorfdjläße  oerlangen  üüu  ©taat  unb  ©emeinbe  eine 

(Siuiüirfiiuß  iiac^  jiuci  ̂ Kid)tungen,  unb  jiüar  foü  einerfeitg  ber  33e= 

nuguuij  unb  i^erfteUuuö  ungeeigneter  2iio£)nnngen  Innbernb  entgegen- 

getreten (A)  unb  anbererfeit^  bie  (Srridjtung  geeigneter  3Bof)nungen 

pofitiü  unterftü^t  roerben  (B).  (£nne  britte  ©ruppe  oon  (Sinjel- 

üorfdj lägen  geljt  barauf  an^,  eine  ber  tiefer  (iegenben  Urfad^en  be§ 

2Bo^nung§etenbe§  ju  befeitigen  unb  fud)t  ben  ftarfen  Bujug  üon 

2Irbeitern  und)  einigen  wenigen  fünften  ̂ u  befc^ränfen  (C). 

A.    ̂ >Url)inberuu5i  ber  ̂ euuliuuö  unb  .C>cvftcUunii  ungeeigneter 
$Öo(jnun0en, 

^ei  ber  ̂ efpre^ung  ber  einseinen  Öruppen  üon  ̂ i^orf($(ägen,  bie 
teils  eine  erleidjterte  33efeitigung  alter  ungefunber  ̂ äuferfomplere  (a), 

teils  ̂ JOiaferegeln  gegen  ungeeignete  33ebauung  neuer  ©tabtteile  (b), 
teils  JL^orfdjriften  über  bie  ̂ ^enuliung  ber  2Bol)nungen  (c)  erftreben, 

wirb,  infoweit  fie  eine  5(nberung  ber  beftetienben  (Sefe^gebung  ober 

ber  33eljörbenorganifation  im  3tuge  l)aben,  ju  erörtern  fein,  ob  nid)t 

fd)on  md)  Sage  biefer  je^igen  ©efefegebung  ein  genügenbeS  ßin-- 
greifen  burdj  bie  uorbanbenen  33el)örben  möglich  ift. 

a.  Dutd)  öcfcittijiung  unöcfunbcc  l)iiufer  in  alten  iJtoIitteilen. 

äijenn  in  eng  bebauten  alten  Stabtteilen  ein  Qau§>  burd;  feudjten 

ober  üerunreinigten  Untergrunb,  burd)  erbeblid^en  Öici^t=  unb  Suft- 

mangel  für  feine  ̂ knuoljner  gefunb()citSgefäl)rlid)  geworben  ift,  fo 

fann  bie  ̂ :i3oli5eibel)örbe  in  ̂ jjreuBen  traft  iljrer  allgemeinen  Sefug= 
niffe,  geftü^t  auf  v^  10,  S^eil  II,  3:itel  17  beS  3tllgemeinen  Sanbred^tS, 

burd)  i'ierfügung  bie  äl^eiteroermietung  bem  (Eigentümer  unterfagen, 
ben  $lewol)nern  bie  3{öuniung  aufgeben  unb  bie  33efolgung  biefer 
Slnorbnungen  burd;  bie  3tftt»B^"^«6regeln  beS  §  132  beS  ©efe^eS 

über  bie  allgemeine  S'anbeeoerwaltung  oom  30.  ̂ uti  1883  burd^- 

fetten.  ̂ JJad)  .^nfrafttreten  beS  ̂ ^ürgerlid)en  ©efe^^buc^eS  wirb  biefeS 
^^erfaljren  baburd)  nod)  etwas  erleidjtert  werben,  bafe  §  544  bie 

^iieter  ungefunber  Äi'olinungen  unter  feinen  Umftänben  melir  an 

eine  5lünbigungSfrift  binbet.  ®ie  ̂ ^^otiseibeljörben  entfc^liefsen  fid^ 

jebod)  nur  in  ben  allerfdjlimmften  %ä[kn  5U  einem  folc^en  a^orgeljen. 

®enn  einerfeitS  wirb  eS  fic^  regetmäßig  nic^t  um  ein  einjelneS  <gauS, 

fonbern  um  ganje  Strafen  ober  ̂ ciuferuierecfe  Ijanbeln,  bereu  ©e= 
bäube  alle  unter  benfelben  Übelftänöen   leiben,   anbererfeitS  entl)ält 
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ba§  ̂ >orgeI)en  große  gärten  für  nie  Eigentümer.  Sie  Käufer  finb 

511  einer  Seit  errichtet  morben,  in  ber  ̂ eljörben  unb  ̂ priüatleute  üon 

ben  je|t  erfannten  gefunbtieitlidjen  ©efatjren  nod)  nickte  lüimten, 

unb  eine  Jßerbefferung  rairb,  luenn  fie  fic^  überhaupt  nur  auf  ein 

©runbftücf  befdjränfen  fnnn,  Oiieberreifeen  be^^  alten  ̂ aufe*  unb 

Oieubau  jur  iNorauÄfemtng  i)aben.  ̂ tbenfaü§  f)at  ber  ̂ au^befit^er 
bann  immer  einen  felir  bebeutenben  materiellen  Sdjaben. 

^>r^i(I  bie  @emeinbeDeruia(tung  bie  ̂ polijeibetjörbe  auf  biefem 

©ebiete  unterftü^en  unt) ,  mit  itjren  größeren  ̂ Dcitteln  für  ben 

einjelnen  etntretenb,  l)ier  2tbt)ü(fe  fc^affen,  fo  fann  \k  md)  Sage 

ber  ©efe^gebung  faft  immer  nur  balbe  2trbeit  tbun.  Teun  an^ 

genommen,  e^  finb  für  einen  a(ten  Stabtteil  neue  3traBcnf(udjt[iuien 

nac^  ben  23orf Triften  bee  3trakn=  unb  ̂ aufhid)tengefeßee  uom 

•2.  Quli  1875  enbgü(tig  feftgefe^t,  md)  benen  üorbanbene  enge 

©offen  oerbreitert  ober  burd)  bidjt  bebaute  .öäuferoierecfe  eine  neue 

Strafe  gelegt  merben  foü,  fo  (lat  bie  ©emeinbe  und)  >^  11  biefee 

OJefefeee  üon  nun  an  aücrbinge  ha^^  9iec^t,  bei  i)ieu==  unb  Umbauten 

ein  Überfdireiten  ber  neuen  jyluditlinien  ju  oerl)inbern  unb  fann  fo 

in  ̂ aljrje^nten  ein  a[Imä()lic^ee  3iirücfTOeid)en  ber  Käufer  t)erbei^ 

führen,  fie  fann  aber  and)  ben  für  bie  fünftige  3traBenfIäd)e  be= 
ftimmten  33oben  fofort  bem  Eigentümer  gegen  üoüe  Eutfc^äbigung 

cnt5iet)en.  Söenn  fie  iid)  ju  biefem  rabifa(eren  bei  2trafecnburd)= 
brücken  nic^t  5U  umgcbenben  i1iitte(  entf^Iießt,  fo  merben  neben  ber 

3tra§e  xdk  ber  angefc^nittenen  ober  jerfdmitteucn  ©runtiftücfe 

liegen  bleiben,  bie  fid)  ju  sTuccfmamger  33ebauung  nid)t  mel)r  einzeln 

eignen.  9iac^  S  13  2lbf.  3  bes  @efe|e§  fann  ber  Eigentümer  ̂ roar 

uerlangen,  baß  bie  Stabt  aud^  biefen  9ieft  ber  ©runbftüde  übernimmt, 

bie  Stabt  t)at  jebod)  nidjt  ha§>  dUd)i  auf  Enteignung  bee  nid)t  in 

bie  ©tra&enf(äd)e  fattenben  ©elänbes;  ber  Eigentümer  fann  berartige 

:}?eftgrunbftücfe  —  fogenannte  ̂ reüftreifen  —  and)  unbebaut  liegen 

laffen  unO  fo  ha^  Straßenbilb  ftören.  3lber  aud)  menn  bie  Stabt 

biefe  ©tücfe  gegroungen  ober  freiroitlig  übernimmt,  fo  fann  iic  hk- 
felben  bod)  nur  bann  uermertin,  menn  fie  mit  Oiadjbargrunbftüden 

5U  geeigneten  ̂ auplä^en  nerbunben  roerben  fönnen.  ̂ u  foldjen  i^er= 

einigungen  finben  fic^  nun  bie  Dkc^barn  mand^mal  nid^t  bereit,  ober 

fie  forbern  enorme  Summen  für  3lbtretungen  oon  ibren  ©runbftücfen. 

^n  beiben  fällen  roirb  hai>  51>erfal)ren  für  öie  Stabt  ganj  un== 

üerpltnismäfeig  foftfpielig^     Selbft  in  bem  günftigften,  fidler  nid)t 

1  Sauineifter,    (Slaffen    unt>    Stüdbcn,    3:ie    Umlegunii    ftäbtiid}er 
QJrunbftücfe  unb  bie  3onenentetßnun(^,  3.  öö  ff. 

12* 
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gu  i)äufigen  ̂ alle,  bafe  bie  Dlorfjbarn  fid)  famtUd;  §u  beii  notroenbigen 
3lbtretungen  bereit  finben,  inib  bn^  jit  ftetne  ©runbftücfe  fc^liefsü«^ 

oereiniqt  luerben,  finb  oor  ber  '3)urd^füf)riing  bod)  enbfofe  3]erbanb^ 
hingen  mit  allen  ben  einzelnen  33efit3ern  notmenbig,  fo  ba^  bie 

Stäbte  fif)on  au§  biefem  ©runbe  nur  loiberiüiHig  an  berartige  S)urc^= 
querungen  älterer  ©tabtteite  geben,  bie  £id)t  nnb  Suft  in  [ie  fiincin- 

bringen  !önnten.  ©ine  ©trofeenoerbreiterung  ober  ®urd}legung  ge= 
nügt  I)änfig  aucb  gar  nid)t,  roeil  bomit  nod)  nid)t  bie  ©dbäblid)feiten 

befeitigt  finb,  bie  in  ben  betreffenben  ©tnbtteiten  auf  ̂ u  i}oi)en  @runb= 
roafferftanb,  auf  uerunreinigtcn  ?^oben  ober  fd)(ed)te  ä>orflutüer[)ä(tnifte 

5urüd,^ufül)ren  finb;  benn  Ijierfür  ift  regehnafeig  ein  einbeit(i(^e§ 
3.^orge£)en  notroenbig,  ba§  ftcb  auf  ̂ obenerböbung  eine§  ganzen 

§äuferöiered'5  ober  auf  2tbänberung  bcr  3Sorfhitoer(jäItniffe  einer 

größeren  g^Iädje  rid)ten  fann. 
S)iefe  ©dnuierigfeiten  roiH  nun  ber  jroeite  S^eil  eine§  @efe|= 

entiüurfeg  auS^  beni  SBege  räumen,  beffen  übrige  Seftimmungen  nod^ 

fpäter  5U  befpred}en  fein  luerben.  @§  ift  ba§  ber  com  Dberbürger* 
meifter  3lbide§  eingebradjte  föefe^entrourf,  betreffenb  ©tabterroeiterung 

unb  3onenenteignung  in  ber  Dom  ̂ errent)au§  befd) (offenen  ̂ ^affung 
(l'tnlage  9ir.  1).  S)er  ©efe^entrourf  inolltc  ©tabtgemeinben  mit  metjr 
n(»  10000  ©inrootjuern  beljufio  SSerbefferung  ber  Sßerl^ältniffe  bebauter 

Xeite  be§  ©enunnbegebieteS  unter  beftimmten  3]orau!§fe^ungen  basS  9ted;t 
ber  3onentmteignung  uerleitjen;  b.  t).  fie  foUten  bie  S3efugniä  erl)a(ten 

(t^  1  3{r.  2^,  roenn  ha§>  öffentliche  ̂ ntereffe  e§  erljeifdjt,  au§er  bem 
für  ©trafen  unb  ̂ sfä^e  erforberIid)en  @e(änbe  aud^  nodj  ha§>  an 

bie  ©trafsen  unb  ̂ ^lä^e  angrenjenbe  ober  benfelben  bcnad)barte  be== 
baute  (Betäube  in  einer  mit  9Üidfid)t  auf  ben  ̂ med  bei  Unter« 

net)men^o  beftimmten  9hu5bebnung  ju  enteignen  (§  19).  S}er  burc^ 
bie  SJiinifter  be;?  rsnuern  unb  ber  öffentlidjen  3trbeiten  auljufpredjenben 
i>er(eit)ung  bei  9ted;tey  ber  3o"6"^Jiteignung  follte  ein  betaiEierter 
unb  begrünbeter  G3emeinbebefdjhi§  üorfjergetjen,  gegen  ben  in  einem 

genau  geregelten  ̂ i>erfaliren  ©inmenbungen  oon  ben  beteiligten  erljoben 
roerben  fonnten  (t^  19  3lbf.  2  3lx.  1,  §  20  unb  §i^  6,  7,  8  3lbf.  2). 

(£§>  roirb  faum  einem  S^^^^fß^  unterliegen,  baf^  ha§>  3iiflanbe= 
fommen  biefeS  @efe^e^3  ben  ©tabtoermaltungcn  bie  3}Jöglid)feit  ge= 

boten  t)ätte,  hen  fd)led)ten  ̂ ^i>ol)nung^\yiftänben  alter  ©tabtteile  in 

burd^greifcnbcr  äl'eife  abjuljelfeu.  S)ie  ©täbte  mürben  bann  ganje 
§äuferüiercde  nieberlegen,  bie  ©traf5en  fofort  oerbreitern,  ben  Unter-' 
grunb  affanieren,  bae  ganje  ©elänbe  gegebenen  ̂ -alleis  erijölien  ober 
bie  93orflutüerl)ältniffe  beffern  fönnen;  fie  mürben  ferner,  roenn  aud; 
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mohi  nidjt  immer  einen  uödiöen,  fo  bod)  teitmeiieu  Grfa^  öer  ge= 

bradjten  Cpfer  bnrdj  Den  fpäteren  'i^erfauf  be^5  in  neue  511  5roec!= 

mäßiger  23ebQUung  gceicjnete  "^^arseÜen   geteilten  ikugclänbee  finben. 

Sie  ßininenbungen,  bie  ju  einer  Stbtetjnung  be»  SntiourfeÄ  im 

SIbgeorbnetenbaufe  füljrten,  ridjteten  fid)  benn  aud)  nidjt  gegen  bie 

lDiöglid)feit,  auf  biefe  2Beife  ungefunbe  3tabtteile  in  gefunbe  §u 

-oenuanbcln,  [ie  rid)teten  fid)  aud)  in  ljöt)eren  ̂ :0caf3e  gegen  bie  Um= 

legung  unb  gegen  bie  3onenenteignung  in  unbebautem  ©elänbe.  Sie 

(Gegner  ber  ßoneuenteignung  im  bebauten  ©elänbe  mai^ten  ()aupt= 

fädjlic^  geltenb,  ee  merbe  burd^  fie  ber  aKittelftanb  au^  bem  Zentrum 
ber  otcibte  nertriebcn  luerbcn,  um  nad)  Dcieberlegung  ber  Käufer 

einem  ̂ onfortium  ober  einjetnen  ©rofsfapitaliften  f^lal^  ju  madjen; 

ber  bebeutenbe  eingriff  in  bae  ̂ ^prinateigentum  werbe  burc^  bie  i^or= 

teile  nid)t  aufgemogen,  bie  gan§e  ̂ rage  fei  uon  ben  Cberbürger^ 

meiftern  im  ̂ erreni)aufe  aufgerollt  unb  unterftüiU  roorben,  bie 

^ntereffenten  feien,  unb  bei  benen  neben  ben  gefunbtjeitüdjen  dlM- 
fid)ten  nod)  ber  äi>unfd)  eine  Stolle  fpiele,  iljre  Stäbte  ju  üerfd)önern 

unb  bie  ftäbtifc^en  ̂ inansen  babei  gu  fdjonen.  SdjlieBUd)  fei  aber 

ein  berartigeö  GnteignungÄredjt  nid)t  notiuenbig,  ha  bie  Stäbte  aud) 

burd)  freiljänbigeu  älnfauf  §um  S^ti  tommen  fönnten  unb  fi^linnnften 

gollel  ha§>  ©nteignungsrec^t  i^nen  ja  fdjon  jegt  nadj  ?;  1  bee  Snt^ 

dgnungÄgefe^ce  uom  11.  ̂ uni  1874  am  ©rünben  bee  öffentlid^en 

Soi)lee  aud)  für  M§>  nid)t  in  bie  ®traBeufläd;c  fallenbe  (^elänbe 

burd)  föniglid)e  ̂ serorbnung  üerliet)en  loerben  Unm^. 
©ebt  man  oon  bem  Stanbpunfte  au5,  baB  in  oie(en  unferer 

<Stäbte  eine  grünblid)e  'iserbeffcrung  alter  Stabtteile  notmenbig  ift-, 
bereu  ̂ öufer  sraar  raol)l  jum  Seil  bem  93tittelftanbe  geboren  mögcur 

in  benen  aber  gerabe,  roeil  ne  gefunb()eitlid)  nid)t  unbebenflid)  finb, 

üielfad)  bie  unteren  klaffen  rool)nen,  eriuägt  man,  baß  bie  ̂l^er= 

befferung  regelmäf^ig  nur  in  einem  einbeitlid)en  ä^erfabren  erfolgen 

!ann,  fo  bürfte  tro^  atter  2^^ürbigung  ber  nmnnigfad^en  33ebenfen 

bie  Gntfdjeibung  bod)  5U  ©unftcn  einer  bäufigeren  ä>erleil)ung  be§ 

enteignungeredjtce  an  bie  3täbte  ju  biefem  Smecfe  fatten,  ba  obne 

ba^felbe  unb  ol)ne  bie  a)iöglid)Eeit,  loenigftene  mit  ibm  ju  broben, 

eine  burc^greifenbe  ä^erbefferung  burd)  einen  böeioilligen  ̂ auebefiuer 

1  2)rud)aciöen  beö  2(bgeorbnetenr)aufe§  1894.    3.   5ir.  104,    S.  4  ff.;    2>er= 

^anblunqen  bee  2t[i(\eorbneten()aui'e6  1894.    1.    3.  188  ff. 
2  Siefe    aJotiöenbigfeit    ift    pon    ber   mef)viai)[    ber  DberpräfiDenteu   utiD 

SRegietungäpräfibenten  beiaf)t  roorben. 
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für  ein  ganjeS  ̂ änferüiered  oereitelt  toerben  fonn.  2)ie  (Enteignung 
gegen  üoüe  (Sntfdjäbigung  ift  für  ben  fleinen  ̂ auilbcfi^er,  beffen 
9?erteibigung  im  2Ibgcorbnetenliniife  fo  warm  gefütjrt  unirbe,  bod) 

aurf;  entfd)ieben  einer  poli§eilic^en  ̂ täumung  o{)ne  (£-ntfd)äbigung 
oor§u§ie{)en ;  unb  eio  ift  nidjt  unroatjrfi^einUd) ,  ba&  bie  ̂ olijei= 
beijörben  fd)lieMid;  bod)  mit  burd^greifenben  Siöumungen  merben 
üorgefjen  muffen,  je  metjr  bie  gefunbljeitlidien  ©efa^ren  berartiger 
äöo^nungen  erfonnt  unb  geroüröigt  lüerben. 

?yür  bie  t)ier  jU  be()QnbeInbe  ?^rnge  ift  e§  gleichgültig,  ob  nun 

baio  ©nteignung§red;t  in  jebem  einzelnen  g^aüe  burd)  föniglid;e  5l>er= 
orbnung  ober  auf  ©runb  eine§  allgemeinen  @efet^e§  nad;  einem  be-- 
fontieren  3>erfal)ren  bnrd^  bie  3}tinifter  r)erliet)en  roirb,  e§  fommt 
nur  bnrauf  an,  bafe  e§  überall  ba,  luo  m<i>t  anber§  ju  befeitigenbc 
SJUBftänbe  oortiegen,  überljaupt  üerlieljen  rairb.  2^I)atfäc^(id)  ift  aber 

woi)i  eine  ̂ löniglid^e  3]erorbnung  nod;  faum  für  berartige  ̂ wcdc  er= 
beten  lüorben,  obgleid;  iljrem  ßrla^  principieU  für  ein  fold)e»  Unter^ 
nc()nten  nidjt^  im  äBege  ftänbe.  ßg  mürbe  ju  meit  fül)ren,  t)ier  alle 

bie  ©rünbe  ju  befpred^en,  bie  für  unb  raiber  bie  befonbere  3onen= 
enteignung  auf  3lu§fpru(^  ber  SJiinifter  geltenb  gemad^t  werben 
fönnen,  unb  c§  foll  beiol)alb  nur  tieroorgeljoben  merben,  baß  politifd^c 

(S)efid)t!cpunfte,  bie  größere  Cffentlid;feit  beg  ä^erfal^renc^  üor  ä5er= 

Ieit)ung  he§>  9ted)t(§  ber  ̂ o'i^nenteignung,  für  ben  Öefetumtrourf  be^5 
^errent}aufe§  unh  gegen  bie  befonbere  jebe^nmlige  3.>erleit)ung  burd> 
Äöniglid^e  33erorbnung  fpred^en^ 

^m  einzelnen  mag  ber  ©ntmurf  be!o  ̂ erren{)aufe^>  nod)  oer= 

befferung^5föl)ig  fein-;  ber  (^h'unbgetianfe  ber  ̂ onenenteignung  finbet 
ficf)  aber  fd;on  in  einer  9teil)e  auelänbifdöer  ©efe^e  unb  i)at  in  ben 

betreffenben  Säubern  .yi  niefentlid;en  SSerbefferungen  alter  ©tobtteile 

'  3)er  (Siitiüurf  ift  in  ben  23er^anb[un!:<en  beö  öerrenfjaufeä  1898  1. 

<B.  161  ff.,  in  ben  3^l•ucflad]en  beö  .f  erren^nufe'o  1892'93  5h-.  59,  in  „Umlei;iung 

unb  3onenenteiflnunci"  von  i^  aiim  eifter ,  (Slaffen  unb  ctüOben  <£.  -"iB  ff., 
ber  beutfcfH'ii  l^ierteljafjr'Mc^vift  für  öffentlid;e  (>)efunbI)citGpfIeiie,  33b.  XXVIII, 

.•peft  1  unb  in  aBcyls  .vanblnicl)  ber  ,'oijgiene,  '43anb  IV,  S.  434  ff.  tiefprod)en 
unb  meift  mann  enipfoljten  rcorben.  0e(?en  bie  3D"'^"enteiiinunt^  l)at  fic^5Jievn 

in  „Stabterroeiterunc^  in  rerf)tlid)er  33e3ief)ung"  auägefproc^en. 

'-'  Jem  Söerfnffer  crfdjeint  uor  allem  bie  SJUiglid^feit  einer  91?aiorifierun(i 
ber  Winberfteit  ber  ©nmbeigentümer  burd)  bie  33eft|}er  ber  .v^älfte  be^  ut  ent^ 

cignenbcn  (^Selcnbeö  i^  21  liebcnftid);  ferner  bürfte  eö  nieüeid)!  bod)  möglid) 

fein,  ben  eliemaliiien  (Eigentümern  ein  'i^orfauf5red)t  an  ben  neu  nt  fd)affenben 
58auplä^en  einuiräumeii,  uhmiu  auc^  bie  juriftifd)e  Monftruftion  nid)t  Qan^  leidjt 
fein  iDÜrbe. 
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C|efüf)rt,  fo  bof;  feiner  Giiiführunc]  aud)  in  ';]ireuf5en  feine  nnü(ier= 
roinb(irf)en  i^binDcrniife  entciec:;enftel)en  fönnen'. 

©ineni  berartic^en  ©efe^entraurf  ntüfjten  nmiji  nod)  genauere 
Prüfungen  ber  t()ntfädilidjen  3^Hn1)n (tniffe  in  ben  nnd)tiqften  Stäbten 

üoran»geI)en,  a[§>  fie  ber  (Sinfd^iebung  ber  ganjen  3onenenteignung  in 

bebautem  ©elänbe  burd^  ba§  ̂ errenl)ou§  in  ben  2lbicfe§'fd^en  Öefe^^ 
entrourf  corangegangen  finb,  ber  urfprüngüd;  nur  bie  3onenenteignnng 

in  unbebautem  ©elänbe  uorfat).  yi'ud;  erfdjeint  bie  33erbinbung  ber 
3onenenteignung  in  bebautem  ©etänbe  jum  3"^^^^  ber  2If|onierung 

alter  ©tabtteite  mit  ber  Umlegung  unb  3onenenteigung  in  un= 
beboutem  ©elänbe,  bie  von  ganj  anberen  ©efid)t!opunften  au^geften, 

eine  etraag  n)ilIfürUd;e ;  e-5  bürfte  ratfamer  fein,  bie  3onenenteignung 
im  :5'inern  ber  alten  ©täbte  in  einem  6efe^  für  fid;  ju  bel)anbe(n, 

roie  ef^  aud)  ber  Jlölner  ̂ au!§'-  unb  ©runbbefi^eruerein  (S)rudfadjen 
beg  Slbgeorbnetenljaufee  1894.  3.  3h.  104)  empfoljlen  ̂ at,  ba  biefe 
3onenentcignung  allein  ma()rfd)ein(id)  metjr  3üi!cftd)t  auf  9lnim()me 

in  ben  gefe^gebenben  Körperfd;aften  Ijätk,  a(^  in  i{)rer  ̂ i^erbintmng 
mit  ber  Umlegung  in  unbebautem  ©etänbe,  bie  nod)  (ebljafteren  9(n= 
griffen  au^gefe^t  mar. 

£ommt  jebodö  in  ̂ 4>t:euBen  ein  fo(d)ee  Öefe^  nic^t  5U  ftanbe, 
bann  mürbe  e§  angegeigt  fein,  ba§  bie  S3ermaltungc-.bel)örben  öftere^ 
a[§>  bi§t)er  bie  3]er(eiljung  be§  ®nteignungc^red)te(o  für  Die  <2täbte 

burc^  befonbere  föniglidie  ̂ i^erorbnuug  beantragen;  gefdjiel)t  audj  ba§ 
nid^t,  fo  bleibt  nur  ber  äl^eg  ()äufigerer  polijeilidjcr  9iäunutng  un^ 
gefunber  Käufer. 

h.  Ma^nal)mtn  gcijfu  unritljtigc  Bebauung  neuer  Stabttetlc. 

©0  erTüünfd)t  e§  nun  and)  märe,  menn  mit  burd)greifenben  'tSex-- 
befferungen  alter  hehankx  ©tabtteile  balb  uorgegangen  luerben  fönnte, 
fo  bebeutet  bod)  auf  biefem  ©ebiete  nod)  nid)t  jeber  ̂ ag  einen  ̂ HTluft, 

1  3n  J^^ranfreid)  I^oi  relative  ä  rassainissenient  des  logenients  insaluhres 

öom  lo.  9tpn[18.50,  2(i-t.  13:  in  Italien  eiiteiiiiunuvo(icfet3  uom    ?o' S"—  tIS 19.  -Öej.    lo79 

2(rt.  22:    Cefterrcicfjifdje'?  Specinlt^efet}   füv   %^vac\  uom   11.  J-clsniar   1893,   für 
SBnbapeft  1870  71;    33elc]itd)e5  (^3efe^5  »oin  15.  DJoüember  1867.     ifor  allem  finb 

auf   biefem    ©ebiet  bie    englifdien   33eftimmun(^en    mnftergültic],    inic   fie  in  ber 
Public  Health  Act  Don  1875  unb  Don  1891  für  ifonbon  fid»  finben:    befonbcrs 

bcad^tenörcert  finb  bie  33eftimmun(?en  über  bie  ©d)ä^unn  ber  uni^ejunben  f)äufer, 

Bc?r.     3eitfd)rift     ber     (5entrnrftel(e     für    3h-beiteruiobrfaf)rtoeinrid)tunnen    1897, 
S«r.  18,  2.  209. 
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wmi  es  fid)  um  einen  nicf)t  meljr  luad^fenben  9iotftQnb  Ijanbett. 
3lnber§  finb  bagegen  bie  3}iif5ftänöe  ju  beurteilen,  bie  in  ben  neuen 

Stobtteilen  ba»  Softem  ber  i)iietefQfernen  f)erbeigefiü)rt  Ijoben,  unb 

bcren  Urfarfjen  jum  2^ei(,  roie  oben  Qu§gefü()rt,  in  ber  3(urfteIIung 
ber  33ebQuungßp[Qne  unb  in  ben  baupoligeiüdjen  ̂ Norfdjriften  ju 

nid;en  finb.  "^a  für  bie  nad^fte  3cit  ein  weniger  rafc^es  Stnraacl^fen 
ber  Stäbte  nic^t  ju  erwarten  ift,  mufe  l}ier  bie  33Qutl)ötigfeit  bolb 
in  nnbere  Satjncn  gelenft  werben,  wenn  nii^t  immer  wieDer  biefelben 
ungeeigneten  53auten  entftef)en  foüen. 

Gs  ift  im  jroeiten  2{bfd;nitt  befprodjen  worben,  M^  bie  ̂ e= 

bauungäpläne  ber  neueren  Stabtteile  in  üie(en  großen  Stäbten  mit 

i^rem  (Si;ftem  ber  wenigen  unb  in  alim  ©egenben  gleic^mämg  breiten 

Straßen  nur  eine  33ebauung  ber  großen  33oublö"cfe  mit  i)o\)en  Käufern, 
^öfen  unb  ̂ intergebäuben  juließen,  unb  ba§  aud)  burd^  bie  Sau- 

poli^^eioerorbnungen  biefer  S3auart  nur  in  geringem  Umfange  ent- 

gegengewirft  würbe.  (Sin  ̂ ^'bauungeplan,  ber  nur  einige  breite 
$8erfe()reftrafeen  feftfetjte,  paraEet  ju  itjuen  aber  eine  größere  Stnjabi 
fdimaler  (Strafen  in  3(u5ftd)t  näljme,  würbe  bie  23auplä^e  oerfleinern, 
it)re  ̂ ai)i  oermeljren,  i^intcrgebäube  unmöglid)  madjen  unb  bie  ̂ olge 
f)aben,  ba§  fetjr  üiel  metjr  unb  fetjr  üiet  fteinere  Gnn^elljäufer  ent^ 

ftei)en  fönnten.  ̂ ie  Käufer,  bereu  .§öt)e  fid^  ja  notürtid^  in  ()entiger 
3eit  nac^  ber  Straßenbreite  rid)ten  mu§,  würben  üiel  niebriger 

werben ;  nur  an  ben  breiten  33erfebr'cftra^en  würben  nodj  meijrftödige 
Käufer,  juläffig  fein,  wätjrenb  an  ben  fdjmalen  äßo^nftraßen  ein=, 
^öd)fteni5  5weiftödige  .§äufer  ju  bauen  wären,  ̂ nfolgebeffen  würben 

oud)  bie  ̂ äuferreiben  gweier  ̂ ^^arallelftraßen  mit  ibren  9{üdfeiten 
nät)er  aneinanberrüden  bürfen,  wätjrenb  fegt  innert)Qlb  ber  bo()en 

äliietctaiernen  grofee  §öfe  freibteiben  muffen,  um  ben  nielen  ̂ of^ 
wobiumgen  aller  Stodioerte  and;  nur  einigernmßen  genügenO  Suft 
unb  :^idjt  5Uj;ufüt)ren.  3}ie  gefunbf)eitlid)en  ä^orteile  biefer  Bauart 
braud)en  bier  gegenüber  bem  lltadjteite  ber  iliietefafernen  nidjt  betont 

ju  werben.  (is>  fei  nur  nod;  barauf  Ijingewiefen,  tiaio  C'3  bann  einer 

fel)r  üiel  größeren  Sln^al;!  oon  g^amilien  möglid)  fein  würbe,  im 
eigenen  i^aufc  ̂ u  woljncn,  ba§  eine  9ieil}e  anberer  ibr  ̂ an§  mir 

mit  5wei  bie  brei  J-amilien  ju  teilen  braud)ten,  unb  ha\i  felbft  für 
ben  3Irbeiter  in  größeren  Stäbten  bie  lliöglidjfeit  gefdjaffen  fein 

würbe,  burd;  3parfamfeit  ."ö'^H'^^i^eUt'-'i^  5»  werben,  eine  5hh^fid)t,  bie 

ja  natürlid;  nur  bei  einer  Glite  uon  3trbeitern  in  (S-rfüUung  gefien 
würbe,  bie  jebod;  bei  bem  je^igen  Sijftem  üöHig  au!^gefd)loffen  ift. 
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2l(Ierbing§  fiiib  ftdj  bie  5i>ertcibit]er  ber  gefd)ilberten  ̂ auavt  über 
bae  (frgcbiüc^  iljrer  Turdjfüljvuiu]  in  uiiiereii  t]röf3eren  Stäbten  nod) 
nid^t  üöHin  Uax  \  fte  behaupten  einerfeit»,  baB  bie  5fftd)enöu»bet)nunn 

burc^  eine  foldje  53ebQuunc^  nid)t  fe()r  anroadjfen  raürbc  (^.  33.  Gber- 
ftabt  B.  17),  i)ü^  alfo,  ba  an  i^bfeu  unb  breiten  3traf3en  gcfpart 
roerben  fönnte,  fid)  bod)  audj  in  oielen  fleineren  Käufern  auf  ber= 

felben  53auf(äc^e  eine  ungefäbr  n(eid)e  3iii""t^i^^«^)I  luie  bei  bem 

ie|ic3en  gi)ftem  luerbe  fdjaffen  laffen.  'i(nbererfeit!o  aber  erroarten  fie 
(eberftabt  3.  41  ff.,  Sd^moUer^  3ai)rbuc^  XVII  2  ©.  233 ff),  baß 

bie  33obenprcife  mit  ber  Ginfübrung  berartiger  53ebauuiu]Äp(äne  er= 

^eblic^  t)erunterge[}en  würben;  beibe^^  läßt  fic^  nidjt  gut  vereinigen, 
benn  ift  bie  9Jiögtid)feit  ber  3lu5nu^ung  be§  ̂ oben§  bei  bidjterer 

33ebauung  mit  niebrigeren  Käufern  ungefäbr  biefelbe  tuie  bei  ()ot)en 

Käufern  mit  tueiten  ̂ öfen  unb  breiten  Straf3en,  fo  liegt  fein  ('>3runb 
ju  ber  3lnna()me  oor,  ba§  bann  bie  Sobenpreife  be'5l)alb  roefentlid) 

niebriger  werben  würben.  Ge  ift  an^uneljmen,  bafi  biefe  Gr-- 
tüartungen  fid^  nid)t  beibe  ̂ ufammen  gan^  fo  erfüllen  werben,  wie 

üon  ben  eifrigen  lu^rteibigern  getjofft  wirD;  bodj  finb  bie  33orteile 
ber  üon  il)nen  erftrebten  33auart  fo  grof3,  baB  Ciuä)  eine  etwa§  gr5f3ere 

?^läd)enauebebnung  nic^t  aüjufefjr  in  Mq  (^iewi^t  fallen  fann,  pmat 

fie  burd)  uerbefferte  3scrfel)rcMnitte(  fompenfiert  werben  fönnte.  ̂ ^bm-■ 

fatti  müßten  aber  Ijier  nod)  oor  gefe§geberifd)en  (Sd)ritten  ober  ein-- 
greifenben  33erwaÜungemaferege(n  genauere  93ered)nungen  uorgenonnnen 
werben,  aU  bviijei  gcfd)e()eii  ift,  bie  jcbod)  für  einen  Xed)nifer  nidjt 

fd^rüierig  fein  tonnen,  unb  bei  hmm  and)  öie  Äoften  besS  längeren 
ianal=  unb  ©a^^rötjrenne^ec^  ber  üielen  fd)malen  Strafen  in  2lnfat3 

ju  bringen  fein  würben. 
^ier  foU  nun  uon  ber  ̂ orauefe^ung  ausgegangen  werben,  baB 

aüe  biefe  33ered)nungen  nid)t  ju  ungünftig  für  bas  Si)ftcm  ber  uiclen 

unb  fd}malen  Straßen  mit  niebrigen  i^oäufern  auffallen,  —  wie  tonnten 
bie  S3ef)örben  bann  bie  Surd)fül)rung  einer  berartigen  S3ebauung  er= 

reichen?  (^5erabe  biejenigen,  bereu  l^erbienft  c§>  ift,  ben  3itfoi"HHm= 

f)ang  ber  ai>ot)nungefrage  mit  bem  Stabtbauptan  unb  ben  i^or= 
fd^riften   ber  3.kupoli5eiüerorbnungen   flargeftedt  ju   Ijaheu,  finb  ber 

1  ©oecfe,  ̂ reufeifcfee  oafirbücf)cr,  i}]evfel)r5i"traf5e  unb  aBofjuftrajse,  ̂ i.  TS, 
§eft  1;  Sribrecfit  in  Sd)nioUer#  3af)rbud),  33anb  XVIII,  Seft  2,  g.  209: 

(Sberftabt,  Stäbtti'c^e  23obenfrnc^en :  bie  Stuftiaben  uon  ©emeinbe  unb  Staat 

in  ber  SBoi^nungsfracie,  Sonberabbrucf  au§  3Jrbeitern)of)l,  Jöeft  1'3  unb  4'5: 
S3iertelial)r§fc^rift  für  öffentlidje  Wefunbtjeit'jpflege  lö9ö,  öeft  1  unb  1896, 

§eft  1. 
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Stnfidjt,  bie  ftäbtifd;eit  Set)örben  feien  burd)  ilire  2(6^ängigfeit  üou 
bell  intereffierteu  ̂ auebefi^erit  in  ber  ©tabtüerorbnetenoerfammlunc^ 
iüd)t  in  ber  Sage,  i)kx  äöaiibel  511  fdjnffen,  ber  Staat  nüiffe  auf 
bem  Öebiete  ber  $!ebaimng§pläiie  unb  ber  ̂ aupotiseiöerorbnunaen 
einen  größeren  ©infinfe  ert)a(ten;  üou  mehreren  ©eiten  luirb  bie 

©d;affnng  befonberer  ftaatlid)er  33et)örben  ju  biefeni  3wecf  nnb  bamit 

aud)  eine  luefentlidje  'Jlnberung  in  ber  ©efe^gebung  r)er(angt^  3Sor  adem 
finb  e^  bie  Seitfö|e  ber  ©eneraloerfamnilung  be§  ä^erbanbe^  „9kbeiter^ 

inobf"  in  ©nu'inb  (1896)  unb  bie  fid)  an  fie  anfd)(iefeenbcn  jelU  ju  ber 
ilkofd)üre  „2lnfgabcn  üon  ©euieinbe  unb  ©taat  in  ber  iiBoiinungg^ 

frage"  oereinigten  beiben  3Iuffät^e  bes  Sanbesrat^  S3ranbt§,  meidjc 
bie  (Sinfül)rung  ftaattidjer  @enera(fommiffionen  für  ftäbtifd;en  ©runb= 
befi^  iuünfd)en  unb  biefen  nidjt  nur  bie  23ef(^affung  ber  iliittel  für 

älrbeiterrooljuungen,  fonbern  aud)  eine  Seauffid)tigung  be§  C5täbte= 

baueio  ̂ umeifen  luolleu". 
Siegt  bie  @ntfd)eibung  über  bie  3(uffteflung  ber  33ebauung!§= 

plane  («)  unb  ben  Qila^  ber  ̂ aupoligeinerorbnungen  iß)  nun  roirflid^ 

fo  au^fd^lie^lid)  in  ber  ̂ anh  ber  Äommunadicrmattung,  unb  bebarf 
c§>  neuer  gefe^lidjer  3^5eftimmungen  ober  ber  Schaffung  befonberer 
^et)örben  iy),  um  einen  Unifdjniung  in  ber  9lrt  be§  ©täbtebaue? 

t)erbei.yifübren?  ®ie  33eantniortung  ber  g^rage  erforbert  eine  furge 
Tiarlegung  ber  nnd)tigften  gefe^üc^en  ̂ kftimmungen  auf  biefen  beiben 
©ebieten  be§  preußifdjen  i^eniialtungc^red)tec. 

a.  91  u  f  ft  e  1 1  u  n  g  ber  33  e  b  a  u  u  n  g  !o  p  ( ö  n  e. 

'Tiad)  ?j  1  be§  Strafeen=  unb  33auf(ud)tengefe^ex>  uom  2.  ̂ uli  1875 
bebarf  ber  ©emeinbeoorftanb  ^ur  g^eftfe^ung  ber  ©trafeenfhiditlinien 
eine§  33ebauungyp(ane§  aufser  ber  (Srflärung  bee  Ginperftänbuiffe^  ber 

(^emeinbeocrtretuug  audj  ber  Sw'tiniinung  ber  Crtc-'polijeibebörbe; 

biefe  fann  luid;  ij  5  it)re  3"fti'""^ii"f"l  i'ni'  f'ö""  oerfagen,  menn  bie 

1  Gberftabt,  ©.  15,  19,  37ff. :  Slufnaben  »on  CSenieinbe  unb  Btaat  in 
ber  aisof)nun(iofiafle,  S.  33  u.  40;  Sociale  ̂ vrano  1898,  dir.  9  S.  212,  5Jr.  30 

®.  790.  3^ie  ̂ ed)ler  =  ® rf)äf flefdjcu  ?3aufomniiM"ioncii  Cliciie  Söeiträcie  jur 
'Jiationnlon  S?ol)niuuv5refoini ,  S.  57  ff-i  finb  von  ben  iierfafiein  für  eine  ber^^ 
artige  3htfficI^totl)äti(ifcit  nidjt  in  3(uofid)t  iienonnnen  unb  uierben  beo^alb  erft 
unten  ju  befprec^en  fein. 

-  35iefe  ©d)rift  ift  beef)alb  befonbere  l^erDorjuf)eben,  :ueil  fie  bie  Söfung 

ber  SBoOnunc^'Sfracie  in  ber  unifaffenbften  S?eife  nnb  auf  't>en  Berfd)iebenften 
C^ebieten  erftrebt,  aber  bod;  int  alliu'meinen  an  bie  beftel^enbe  ©efe^gebung 
anfnüpft. 
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von  \i)v  malirjuneBnienbeii  ;io(i3ei(id)en  9{üdnd;ten  bie  i'erfaguiuj 
forbern;  biefe  poIi5ei[id)eu  3tüdnd)ten  finb  nad)  >j  3  „bie  ̂ örberimg 

be»  ̂ 'erfel)re  unb  bor  ̂ euerfic^ert)eit"  foraie  „bie  5l>ed)iuberung  ber 
a>erunftaltiuu]  oon  Straßen  unb  ̂ ^lät^en",  ferner  aber  aud)  „bie 

görberung  ber  öffentüdjen  (^)efunbl)eit".  Suis  benfelben  9tüdnd)ten 
fann  noc^  S  1  2(bfa§  2  bie  CrtSpolijeibeprbe  bie  ̂ eftfegung  uon 
neuen,  alfo  audi  bie  i^eränberung  üon  alten  ̂ (uditlinien  nerlangen. 
äBenn  nun  aud)  bie  Crt^poliseioenuattuncj  in  uielen  Stäbten  in  ben 

»Qänben  ftäbtifd)er  Beamter  liegt,  fo  ift  )X  boc^  barum  nic^t  roeniger 

naä)  ̂   1  2(bfa^  2  be§  ©efele^  über  bie  ̂ ^oliseioerraaltung  üom 
11.  ̂ DJiärj  1850  üerpflid)tet,  bie  il)r  uon  ber  üorgefe^ten  Staate^ 
bef)örbe  in  ̂ oli^eiangelegenbeiten  erteilten  3tnineifungen  jur  2lu§= 

fü^rung  ju  bringen,  ̂ er  ̂ Jiegierungepräfibent  unb  inbireft  alfo 
aud^  bie  ̂ }3iinifter  fönnen  fcöon  je^U  generelle  :?(niDeifung  erteilen, 
bafe  bie  Öebauungepläne  bem  Siegierungepräfibenten  üorgelegt  raerben, 

unb  biefer  fann  im  einzelnen  g^aüe  bann  bie  Crt-opoüseibebörben 

oeranlaffen,  bie  3i'l"tiiniiiiiiig  ̂ u  ungeeigneten  ̂ ^Mäncn  5u  üerfagen 
ober  bie  ̂ eftiefeung  neuer  geeigneter  Aludjtlinien  5u  oeriangen.  G)el)t 
bann  ber  ©emeinbeüorftanb  auf  biefe  ai^ünf(^e  nid^t  ein,  fo  entfd;eibet 
in  Berlin  ber  iUinifter  ber  öffent[id)en  5(rbeiten  in  einziger  ̂ nftanj, 

in  ben  anberen  3täbten  über  10  000  (£'iinüo()nern  ber  Sejirfeauc^'djufe 
in  erfter  unb  ber  ̂ ^roüinjialrat  in  legtet  5"fto"5/  i"  ̂ ^n  Stäbten 

unter  10  000  Giniuotjnern  &er  Jlrei§auÄfd)ufe  in  erfter  unb  ber  tk-- 

5irf§au^fd)ut3  in  (etUer  3"Üö"3'-  ̂ iefelben  33et)örben  befd)[ieBen, 
nac^beni  ber  33ebauung5p(an  5U  jebernianne  @infid)t  offen  gelegen 
f)at,  über  Giniuenbungen  uon  ̂ rioatperfonen  gegen  bie  Jveftfetuing 
ber  ̂ ludjtlinien. 

2lllerbingg  fönnen  bie  Crtepoli^eibeljörben  bie  i>erfagung  iljrer 

Suftimnuing  unb  bie  i'erwaltungebefd)hmbel)örben  eine  (S-ntfd)eibung 
ju  Öunften  ber  5U  erftrebenben  i^ebauungepläne  nur  mit  ber  na^ 

§  3  be§  (Strafeen^  unb  Saufluc^tengefe^e^5  ^u  berüdfiditigenben 
?yörberung  ber  öffentlid)en  ßefunbljeit  begrünben:  aber  l)iermit  ift 
il)rem  Eingreifen  fd)on  ein  5iemlid)  lueiter  Spielraum  gelaffen ,  benn 

1  etrafeen=  unb  öaufluc^teiigeie?5  «om  2.  ̂ uli  1875  §§  5,  8,  9  unb 

,Suftänbtgfett5gefe§  com  1.  ̂ iluc^uft  1883  Jj  146.  2{uBerbem  ift  mö)  §  10  'Hb].  2 
bei  @trafeen=  unb  23auflud)teni]efe^es  in  33erlin  unb  Umnebunn  ',ur  geftfefeung 
unb  2lbänberung  oon  5Iucf)tlinten  bie  föniglid^e  6enef)migung  erforberüd),  bereu 

SSerfagung  an  {einerlei  iJorauefe^ung  gebunben  ift,  unb  bie  natürlich  auf  2?or= 

trag  beo  3Jiiniftere  ber  öffentlidjen  3(rbeiten  erteilt  roirb.  Se^terer  f)nt  ali'o  in 
Serlin  nac^  boppelter  ätic^tung  Ginfluß  auf  bie  Sebauungsptäue. 
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€g  ift  §u  bead;ten,  ba§  >^  3,  iubem  er  uoii  „Jörberung"  fpnd)t,  fic^ 
frf)on  nidjt  md)x  \\mexi)aib  ber  oHgemeineu  poliäeiürf)en  9iücffic^ten 

betuegt,  fonbern  auä)  eine  äi>of)lfal)rt§pf[ege  auf  bem  ÖeMete  be§ 

^l^erfe()r§  unb  ber  öffeut(id)en  ©eiunb()eit  burdj  bie  ̂ ^olijeibeljörbe 
erftrebt.  3)a  mm  bie  ßefunbfieitUd^en  ̂ ^orteile  be^  (Sinfamilieu- 

(jaiifee  uor  bem  9Jiaj']enniietÄl)au'?  mit  feinen  üiefen  2i>oI)nuncien,  ben 
^öfen  unb  ̂ interljäufern  inoljl  ebenfo  uienit]  .^u  (eugnen  finb,  roie 
bie  9}iög(id)feit  burd)  bie  Slufftellung  beio  S3e6auun(,3§plane§  auf  bie 

<Srrid)tunfi  feinerer  Käufer  Ijinjunnrfen ,  fo  tüürben  bie  33efd^(u§= 
befjörbcu  iljre  3wfiönbit]feit  faum  überfd)reitcn ,  luenn  fie  bei  ber 

@ntfd)eibung  über  3^hid)tlinienfeftfe^ungen  ber  ©d^offung  grofeer  ̂ an= 
blöde  in  bcn  für  t'{rbciterraof)nungen  in  33etradjt  fommenbcn  Stabt- 

teilen  entgegenträten  unb  ba§  8i)ftem  ber  uielen,  fd)maleu  äi>ot)n-^ 
ftrafjen  beförberten. 

I^mmerljin  fpieien  bei  bem  ä\>unfdje,  bie  fteinen  Käufer  an  bie 

Stelle  beg  ̂ }}taffcnmietet)aufe§  ju  fe^en,  aufeer  ben  gefunbf)eit[id;en 
au(^  bie  fociaten  unb  fitt(id)en  ̂ {üdfidjten  eine  9ioUe,  unb  e§  ift  ju 

ermägen,  ob  ber  §  3  beio  ?^tud)tliniengefe^e^  nid)t  nod^  im  ©inne 
eine§  i^orfd)Iage§  be§  i^anbeärat^  ̂ kaubtfo  (2(ufgaben  üon  ©emeinbe 
unb  Staat  S.  34)  ju  ergänzen  roäre,  ber  nod)  einen  ̂ iniuei»  auf 

bie  @rmöglid)ung  fociat  guter  '^^otjuungen,  b.  i).  ber  @infamilien= 
{)äufer,  in  bem  §  3  üerlangt.  (Sine  fold)e  ßrgän.^ung  märe  aber 

aud)  bie  einzige  materiellredjtlidje  3Xnberung  be^  Strafeen=  unb  :öau-^ 
f(ucf)tengef e^eg ,  burd)  bie  ouf  bem  ©ebiete  ber  g=eftfe^ung  ber  ̂ e- 
banungepläne  bie  ©rridjtung  niebrigerer  unb  fteinerer  Käufer  no(^ 

mel)r  beförbert  mcrben  fönnte,  ai§>  ec^  bisljer  fdjon  möglidjft  ift. 

ß.  e  r  l  a  fe  b  a  u  p  0  [  i  5  e  i  l  i  d)  e  r  3>  o  r  f  d)  r  i  f  t  e  n. 

tiefer  felbe  ̂ wcd  fann  aud)  nod;  auf  einem  anberen  äj}ege 

xjerfolgt  roerben.  Xxo^  ber  burd)  i^  65  Xeü  I  S:itel  8  be§  M- 
gemeinen  Sanbredjt^  principieü  gemäijrten  3.kufreit)cit  ()aben  fid)  bie 

^^solijeibeljörDcn  bodj  ftete  auf  ©runb  ber  iljnen  burd)  ba^  x^anbred;t 
unb  bag  ̂ ^^olii^eigefc^  oertiel^enen  allgemeinen  :öefugniffe  für  bered^tigt 
erad)tct,  burd)  ̂ iserorbnungen  bie  33ebauung  ber  ©runbftüde  foiüol)( 
be^ügtid)  ber  ̂ -läd)cnau!5bcl)nung  al^  ber  ̂ öl)e  ber  Öebäube  ju  be^ 

fd)ränfen.  2)aB  nad)  letUerer  'Jiid)tuug  bie  ©traf3enbreite  für  bie 
jutäffige  ̂ ijl)e  mafegcbenb  geroorbcn  ift,  mürbe  fd)on  mebrf ad)  er= 
rr)ä()nt.  (B§>  ift  aber  aud)  regelmafjig  in  bcn  il^aupoliäeiuerorbnungen 

eine  ̂ 3JiarimaU)5i)c  ber  Käufer  ober  eine  ̂ Jiarimalsat)!  ber  über-- 
einanber   liegenben    Stodmerfe    für   bie   einzelnen    ©emeinben   nod^ 
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Qufeerbem  fefü^efe^t  roorben.  9(m  ireiteften  geljt  aur  biefem  @e= 

biet  Die  befannte  ̂ olisciöcrorbumu^  bee  ̂ ^otebanier  9icgierunG§= 

präfibeuten  für  bie  ̂ i^ororte  öon  Berlin  oom  5.  ©egember  1892. 

(2ie  beftimmt  für  ein  im  gangen  70000  ha  iimfaf)enbe§  ̂ ^ox- 

ortggebiet  oon  ̂ Berlin,  bafe  an  noc^  nic^t  fertigen  (Strafen  nur 

*'io "  be^  Orunbftücfeä  mit  Ijöc^ftenÄ  breigefdjoffigen ,  an  fertigen 
Straften  aber  ̂ /lo  be»  einzelnen  ©rnnbftücfeä  mit  f)üd)fteni§  oier= 

gefd) offigen  Käufern  behaut  roerben  bürfe,  unb  frf)eibct  aii§<  biefem 

©ebiet  noc^  26000  ha  aihj ,  bie  (anbljauÄmä^iger  33ebauung  üor= 

befialten  finb.  ̂ n  biefen  SanbljanSbejirfen  f ollen  nur  ̂   lo  jebe§ 
@runbftü(fe§  bebaut  unb  nur  jroeigefdjoffige  Käufer  errichtet  werben. 

Tiefe  Käufer  muffen  in  allen  ̂ Teilen  einen  4  m  breiten  33auiüid> 

einfialten,  b.  f).  4  m  oon  ben  (StraBenfhidjtlinien  unb  ben  9to(^bar= 

grenzen  entfernt  bleiben.  9Jad)bem  ba§  Dberüerroaltnnglgeri^t  in 

feiner  entfd;eibung  oom  13.  Januar  1894  (33anb  26  S.  326  ff.) 

biefe  ̂ oliseioerorbnung  al§  red)t^5gü(tig  anerfannt  {)at,  finb  biefe 

^(äd^en  einer  loeiträumigen  53ebauung  mit  niebrigen  Käufern  ge- 

fiebert. %i)nM)t  ̂ ^.Uiliseioerorbnungcn,  burd)  bie  ̂ kusonen  für  ioeit= 

räumige  unb  niebrige  33ebanung  au5gefd;ieben  loerben,  beftet)en  anä) 

fc^on  in  oerfdjiebenen  anberen  Stäbten,  fo  j.  33.  in  ̂ ranffurt  a.  an., 
23ic§baben,  ̂ annooer  unb  2lltona. 

eg  roirb  nun  oon  oielen  ©eiten  geroünfd^t,  ba^  ber  «Staat,  unb 

par  Toenn  möglid)  burd)  befonbere  ̂ e()örben,  auf  bie  Ginfübrung 

fotc^er  für  ̂ nnenftabt  unb  3lufeenbe5irfe  oerfd)iebener  ̂ kuorbnungen 

()imoirftc\  §ier  ift  nur  ju  unterfud^en,  toeldjen  (5inftuf3  foldje 

i^oüseioerorbnungen  auf  bie  2Bot)nung5not  ber  unteren  53eoö(ferung§- 

f (äffen  f)aben  fönnen.  Safe  fie  geeignet  finb,  bem  ̂ nnern  ber  Wrofe- 

ftöbte  a(§  fet)r  loertooüe  Suftfanäle  ju  bienen,  iljnen,  raie  in  ber 

tommiffion  be§  3Ibgeorbnetenbaufe§  gefagt  lourbe,  „it)re  Sungen" 
^u  ert)a(ten  unb  fomit  aUen  53eoö(ferung§f (äffen  ju  nülsen,  bürfte 

faum  5u  bejtoeifeln  fein  2.  Q-i  ift  aber  and)  auf  ber  anberen  ©cite 

f(ar,  bafe  biefe  Bebauung  febr  gro^e  ̂ (äcben  erforbert,  unb  bafe  bie 

^l^orfc^rift  (anb()auc.mäfiiger  33ebauung  eine  ftarfe  ̂ Verringerung  be§ 

3(ngebotg   oon  ®e(änbe   §ur  golge   (joben  fann,  ba§  für  2trbeiter- 

1  3lv.  5  ber  Seitfälje  beg  Seutfd^en  aSereinö  für  öffentlirfie  ©ejunbf)cit5= 

pflege,  in  ber  SSiertelia^rsfc^rtft  1896,  93anb  XXVIII,  öeft  1;  SUtfgaben  dou 
f^Jemetnbe  unb  Staat,  S.  39  ff. 

-  3)nicffac^en  be§  Slbgeorbnetenfiaufeö  1896,  33anb  4,  ̂]Jr.  155;  5?ev^anb 

lungen  beö  Stbgeorbneten^aufeö  1896,  23anb  '6,  S.  2298  ff. 
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rooljnungeii  iii  ̂ rage  fommt;  beim  mmn  and)  bie  23obenpreife  burd; 

eine  foldie  ̂ erorbmnig  in  ben  betreffenbeu  Se^irfen  fef)r  f)erunter= 
gel)en,  fo  luerben  [ie  bod)  reoelmöfji;]  nur  fon3eit  faden,  bafe  e§  nun 
and],  ol)ne  [ef)r  cjvoBen  iiuru§  ju  treiben,  möglich  roirb,  SSillen  in 

(Härten  ju  bauen;  bie  ©runbbefi^cr  roerben  auc^  natürüd^  geneigt 

fein,  if)re  3,^efi^ungen  für  fo(d)e  (jerrfc^aftlic^en  Käufer  j^nnäd)ft  üor= 
^ube()a(ten;  für  SKrbeiterroofjnungen  mürbe  jebodj,  felbft  bei  fet;r  großer 

3(uC^bef)mmg  ber  (anb()auCimäfeig  ju  bebauenben  33e5irfe  unb  bem  in= 

folgebeffeu  eintretenben  bebeutenben  ̂ -aUtn  ber  ̂ obenpreife,  bie  33er= 
fdjroenbung  an  ©rnnb  unb  ̂ oben  ju  grofe  unb  bie  2lnlage  ber 
Käufer  3u  foftfpielig  fein.  9iei{)ent)äufer  finb  abgefef)en  von  ber 
größeren  StuSnu^ungsntöglidjfeit  be!o  ̂ ^obens  and)  be^t)alb  für  bie 

Slrbeiter  me()r  geeignet,  raeit  fie  fidj  beffer  0(2.  freiftefienbe  Käufer 

f)ei§en  laffen.  S)ie  (S-rridjtung  fleinerer  Käufer  luirb  alfo  im  att= 
gemeinen  raof)!  praftifc^er  ouf  bem  oben  befprodjenen  SBege  ber  2luf=^ 
ftellung  ber  33ebaunng§p(äne  er§iüungen  loerben  fönnen.  9tatür(id) 

ift  e!o  and)  für  oI)ne  3ivif»ijenröume  gebaute  9ieil)enbäufer  in  ben 
Slufeenbejirfen  eriininfc^t,  raenn  allgemein,  olfo  and)  an  breiteren 

Strafen,  eine  geringere  ̂ öbe  al§>  in  ber  ̂ ""^^"ftabt  —  §.  33.  raie  in 
^Berliner  5öororten  brei  Ijödjften»  nier  Stodiüerfe  —  üorgefd^rieben 
unb  bie  3tu§nu^ung  be§  Soben§  auf  etwa  bie  ̂ älfte  jebe§  @runb= 
ftüde!?  befd)ränft  rairb.  ̂ n  (e^terer  23e^ie[)ung  fann  jeboi^  eine 

fd)enmtifd)e  ̂ ^soligeiucrorbnung  nneber  ungünftig  auf  ben  33au  ein= 
fad^er  Käufer  einroirfen,  ba  bei  ein=  ober  §n)eigefd)offigen  ©infamilien= 
pufern  üiet  e{)er  eine  größere  3luÄuul5ung  oi)m  ̂ ebenfen  geftattet 
roerben  fann  aUi  bei  met)rftödigen  Käufern.  3lnbererfeit§  fann, 
roenn  eine  bireftc  CSiniuirfung  ber  ftaat(id;en  ̂ erroattung^bebörben 

auf  3lbänberung  non  ̂ 3ebauung!cp(änen  fid;  in  einem  einzelnen  ̂ alle 

an^  befonberen  Ojrünben  nid)t  empfebfen  foUte,  burd^  S3aupo(i5ei= 
üerorbnungen,  roeld^e  bie  jutäffige  ̂ öbe  allgemein  ober  in  geroiffen 

^ejirfen  erbeblidj  befd)ränfen,  bal)tn  geroirft  merben,  baß  bie  ®e= 
meinbeücrroaltung  unb  bie  ©runbbefi^er  fclbft  mit  bem  3]orfd)lage 

geeigneter  äk'bauungspläne  beröortreten. 
Sei  üorfid)tiger  Slnrocubung  fann  alfo  Qudb  burd)  bie  Saupolijei^ 

oerorbnungen,  bie  bae  93iafi  ber  3UKMUit3ung  ber  Oirunbftüde  in  53e3ug 

auf  A'lädjenauybeljnung  unb  ̂ öljc  ber  i^^äufer  allgemein  ober  für 
33au§ouen  berabfetu'u,  ber  ̂ erfteüung  ungeeigneter  2trbeiterrcol)nungen 
cntgegcngeiuirtt  werben,  obne  bie  3Jiöglid)fett,  geeignete  unb  billige 

3trbeiteriuobmmgen  in  bemfelben  53eäirfe  5U  befdjaffen,  erbeblid)  ein= 
Sufd^ränfen. 
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2(uBerbem  fönneu  anä)  anbere  33eftimmungen  ber  SaupoU5ei= 

uerorbnun^en  bie  (5rrid)tung  von  'Diaifenmietöljäufern  erfd)iuercn 
ober  roenigften5  it)ren  jd)linini[ten  Übelftänben  entgegenrairfen,  in?eni 

§.  33.  aus^  geiunbl)eitlid)en  Ohiinben  bie  ̂ Bereinigung  niet)rerer 

^amilientüotjuungen  auf  einem  f^inv  unterfagt  unb  uon  einer  be= 

ftimmten  2(n5af)l  uon  äßotjuungen  auf  einem  ©tocfiüerf  an  bie  3tn= 

tage  meljrerer  2:^reppenl}äuier  geforbert  tüirb. 
31tle  biefe  poliseilidjen  ̂ Norfdjriften  ftü|en  fid)  lebiglid;  auf  bie 

burc^  t>a§^  Mgemeine  Sanbred)t  unb  hai>  ̂ ^soliseigefe^  oom  11.  iHär-^ 

1850  ber  '^poU^ei  übertragenen  allgemeinen  33efugnifie.  Gin  für  ben 

ganzen  Staat  beftimmteS  33augefe^,  ba§  bie  poli^eitidjen  ̂ ^'fugniffe 
genauer  umgrenzte,  märe  bei  ber  i^erfdjiebenartigfeit  ber  öauroeife 

in  ben  einjelnen  ̂ iroüinsen  raoljl  aud)  !aum  empfel)len^5iüert.  3iur 

nad^  einer  9üd}tung  bürftc  auf  biefem  ©ebiete  eine  genauere  gefe^- 

Ud)e  ̂ eftftellung  in  ̂ vrage  fommen,  unb  ba§  ift  bie  33efugni'?^  ber 

^^olijeibetiörben,  innerl)alb  eines  ÖemeinbegebieteS  üerfd)iebene  S3au= 

§onen  abgugrenjen,  in  benen  bie  2lu§nu^ung  ber  (skunbftücfe  in  uer= 

fc^iebenem  Wm^  geftattet  ift.  Sie  ̂ ^soUseibetjörben  greifen  burd) 
berartige  ̂ ßorfd^riften  fo  fetir  in  baS  Siedet  be§  ©runbeigentümer» 

ein,  fie  fönnen  burd)  bas  ̂ ietjen  einer  (^)ren§Iinie  fo  auBerorbentlidie 

33erfd)iebungeu  ber  33obeinüerte  üerurfad^en,  bafe  e^^  burd)au§  be- 

red^tigt  erfdjeint,  Ijicr  einen  größeren  9ted)tSfc6u^  bei  ber  g^eftlegung 

ber  Örenjen,  melleid)t  burd;  ein  ä[)nlid^e^3  ̂ Iserfafjren  wie  bei  ber 
geftfe^ung  ber  Strafeen^  unb  ̂ auftudjtlinien,  ju  geioäljren,  5umal 

bann,  raenn  gur  33efämpfung  fd)Ied)ter  aisotjnoerliältniffe  bie  (Snn= 
ric^tung  üerfc^iebener  3^ku,^onen  in  einer  C-Jemeinbe  noc^  meljr  ,^ur 

älinuenbung  fommen  follte,  al»  bi^3t)er, 

ßl  ift  nun  ijier  nodj  flarsuftellen,  in  ben  *Qänben  iüe(d;er  33e= 
t)örben  ber  ©rlafe  ber  33aupoü,^eioerorbnungen  liegt,  unb  ob  in 

•il^reufeen  etraa  auf  biefem  Öebiet  bie  Hommunatoenimltungen  ju 

fetbftäubig  üorgetjen  fönneu,  mie  oon  ben  g^reunben  befouberer  ftaat^ 
lid^er  Saufommiffionen  bcljauptet  roirb.  ̂ ^n  Setrad)t  fonunen  bie 

Seftimmungen  bee  ̂ ^ioüseigefe^e»  com  11.  ̂ Mx^  1850  unb  beS  öe 

fe^eö  über  bie  allgemeine  ̂ anbe^oenualtung  com  30.  ̂ w^i  1883. 

dlaä)  ifinen  fte^t  ber  Qvla^  non  ̂ oliseiuerorbnungen  für  ben  Umfang 
einer  ©enieinbe  ober  eine§  Drt^^poliscibejirfe^  ben  Drt^^poli^eibetjörben 

ju,  bie  aber  natürlidj  aud)  auf  biefem  ©ebiete  'Den  2tnmeifungen  ber 
oorgefe^ten  (Staat§bef)örbe  nad)5ufommen  {)aben.  ̂ (Uevbingc^  ift  gu 

berartigen  a>erorbnuugen  nad)  ij  143  bee  i^anbeeüermaltungÄgefe^es 

bie  3uftimmung  be;?  ©emeinbeöorftanbe^ö  erforberlid),   bod;  faiui  bie* 
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fe(be  bei  ̂ ßerfaguncj  iijrer  (Erteilung  burdj  33efc:^(u§  be§  Segirf§= 
ougfd)u[feio  ergänzt  luerben.  ̂ er  ̂ leciierinigspränbent  rotrb  ferner 
auf  biefem  ©ebiet  öftere  in  ber  Sage  fein,  mit  3wft^"it"wng  be§ 

'^ejirfgauSfc^uffeg  felbft  ̂ o(i§eiDerorbmingen  für  ben  ganjen  33e5ir! 
ober  meljrere  Greife  §u  erlaffen.  8cf)(iefelic^  aber  fann  er  in  bie 

"^soligeioerorbnungen  ber  Drt§po(i5eibe()örben  noc^  baburc^  eingreifen, 

'^a'B  er  mit  3wft"i^"^i'"g  bee  Se^irfsausfi^nffe^  nad)  §  145  beg 
Sanbesüerraaltungegefe^eS  ortspoHjeilirfje  ̂ ^orfdjriften  aufeer  Hraft 

fe|t  unb  baburd^  inbire!t  auf  ben  ©rlafe  geeigneter  anberer  ̂ Sor^ 
f(^riften  f)imöir!t. 

y.  33efonbere  ^ei)örben  für  ben  Stäbtebau. 

©erabe  auf  ben  beiben  ©ebieten,  auf  bencn  bie  33el}örben  einen 

focial  unb  gefunbtjeitUd)  ridjtigen  ©täbtebau  erftreben  fönnen,  auf 
bem  ©ebiete  ber  9üifftettung  von  Bebauungsplänen  unb  beS  @rfaffe§ 

üon  Baupotiäeioerorbnungen  baben  bie  ftaatlidjen  ̂ ermaltungs^ 
beljörben,  in  erfter  fiinic  ber  9iegierungepräfibent,  alfo  bereitil  jc^t 
eri)eblid)en  ©inftu^,  ben  (elfterer  teil§  unmittelbar,  teils  mittelbar, 

inbem  er  fid)  ber  CrtSpolijeibcbörbe  a(§  feines  DrganeS  bebient, 

geltenb  mad)cn  fann.  9ieben  iiim  fommen  entfdjeibenb  ober  5U= 
Suftimmenb  bie  93erroaItungSbefd)Iu6bet)örben,  in  erfter  Sinie  ber  Se» 
girfSauSfd^ufe,  in  Betradjt. 

Sollte  es  fid)  nun  mirfti^  empfeblen,  bie  Öenetjmigung  einer 

befonberen  ©taatSbetjörbe  an  Stede  ober  neben  ber  ©ntfdjeibung 
ber  beftebenbcn  Beljörben  ber  allgemeinen  VanbeSoertraltung  über 

bie  Bebauungspläne  unb  bie  Baupoligeiüerorbnungen  einsufüljren? 
(Strafsen^  unb  ̂ äuferbau  greifen  in  fo  nmnnigfaltiger  2Beife  in 

anbere  ©ebiete  ber  Berroaltung  l)inüber,  bafe  eS  auSgefd)loffen  er= 
fd)einen  muf^,  bie  Beljörben  ber  allgemeinen  ̂ ^erroaltung  oljm  Ginflu^ 

auf  ilju  5U  laffen.  ©S  föinite  fid)  alfo  nur  barum  banbeln,  ben 
befonberen  ftaatli($en  Baufommiffionen  ober  ©eneralfommiffionen 
neben  ibnen  einen  (Sinflu§  auf  ben  Stäbtebau  einjuräumen.  Cb  fie 

Diefen  (S'infiuf3  aber  l)äufig  uorteilbaft  ocrioenbcn  tonnten,  erfd)eint 
red)t  fraglid);  benn  ber  oiclfacbe  fad)lid)e  unb  perfönlid^e  3"fömmen= 
bang,  ber  bie  DrtSbel)örben  mit  ben  Bebörben  ber  allgemeinen  SanbeS^ 
uerroaltung  uerbinbet,  mürbe  iljucn  fel)len,  fie  mürben,  um  it)re 

^-ii^ünfd^c  burd^jufe^en ,  fid)  meiftenS  bod)  an  jene  raenben  muffen. 

'3)ann  liegt  eS  aber  oiel  näljer,  baf?  ber  9iegierungSpräfibent  unb 
ber  Be3irfSauSfd)uB  t)ier  allein  bie  (Sntfd)eibung  bel)alten.  2)ie 
^erteibiger   ber   befonberen   Befiörben   merben    einroenben,    baB   bie 
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SonbeSoerroaltungc^befiörben  bi§!)er  oou  if)rem  GinfluB  ju  lüenig  (>)e= 
braucf;  gemarf)t  Ratten,  fonft  ()ätten  nid)t  fo  mancf)erlei  ̂ JtißftänDe 
entftef)en  fönnen.  ̂ iefe  ̂ ()atfnrf)e,  bie  fanm  m  beftrciten  ift,  luurbe 

jebod^  TDof)l  roemger  burd)  bie  UnmögUc^feit  ober  ben  DJcongel  an 
gutem  SSillen,  in  biefem  Sinne  ju  inirfen,  a(S  Dabur(^  üerfrf)u(bet, 

baB  ber  (Sinfhife  bec^  StäbtebaueS  auf  günftge  ai?o£)nung§ner(]ä(tuiffe 

ber  unteren  klaffen  big  uor  furjent  5U  roenig  erfannt  unb  ge^^ 
löürbigt  ronrbe. 

e»  fe()tte  besfjalb  and)  bi£4)er  ben  9tegierung§präfibenten  an 
Jecernenten,  bie  biefe  fragen  oorraiegenb  bearbeiteten,  ©in,  unb  in 

ben  ftä^tereid)en  53ejirfen  be§  ©eften^^  jroei  foldier  tcd)nifd)en,  bem 
Stegierunggpräfibenten  beigegebenen  ̂ Tecernenten  würben  oorauendjtlid) 
oiel  fegenSreid^er  roirfen  fönnen,  a[§>  befonbere  ben  ̂ Regierungen 

foorbinierte  "Rommiffionen.  Sie  roürben  in  enger  A^ül)(ung  mit  ben 
^ecernenten  fteljen,  oon  benen  bie  fommunalen  unb  gefunbbeits= 
oolijeiüdien  2(ngelegen()eiten  bearbeitet  werben,  ]k  müf5ten  über  bie 

'Bebauungspläne  ber  größeren  Stäbte  bes  ̂ ejirfeS  Dollfommen  orientiert 
fein,  fie  Ratten  auf  geeignete  ?f(nd)t(inienfeftfe^ungen  unb  ben  ßr(a^ 
oon  Saupoli^eiüerorbnungen  ebenfo  raie  auf  jtDcdmäfeige  Crtsftatute 

über  bie  SSerteilung  ber  3tnliegerbeiträge  bin^uroirfen.  ̂ l)v  gan.^es 
3>orget)en  aber  roürbe  burd)  bie  3tutorität  bes  ̂ Hegierungepräfibcnten 

aiQ  iianbeÄpoHjei'  unb  5lomnnina(auffid)t!Sbebörbe  gebedt  fein.  2tuf 
biefe  SÖeife  roürbe  es  üielfac^  gor  ni(^t  5U  3)ieinung§üerfd)iebenf)eiten 

über  33ebauungep(äne  ober  '^'oüjeioerorbnungen  fommen ,  über  bie 

ber  33e5irfeau5fd)n6  5U  entfd)eiben  (jätte.  ̂ n  ben  '^-äikn  aber,  in 
benen  er  entfdjeibenb,  §uftimmenb  ober  ergänjenb  mitguiuirfen  fjätte, 

roürben  bie  befonberen  ted)nifdjen  Tecernenten  bie  ̂ ^cotroenbigfeit  ber 
'Diaßregetn  and]  itjm  gegenüber  üerteibigen  tonnen.  ̂ aB  bie  ̂ ^e- 
ürf§au§fd)üffe  fic^  bann  fad) liefen  Wrünben  oerfdiHefeen  roürben,  ift 

if)rer  gansen  Siifai^^enfet^iinn  ̂ ^'^dcj  nidjt  an3unebmen^ 
2i>ot)(  aber  ift  bei  ber  grof^en  il>id}tigfeit,  bie  ber  3Irt  bes 

StäbtebaueS  üon  aüen  Seiten  immer  met)r  beigelegt  roirb,  bie  @r= 

roägung  bered)tigt,  ob  nidjt  nod)  eine  6entra(inftan;^  über  ben  3>er= 

roaItung5befc^(uBbet)örben  in  uorteiltjaftcr  äi'eifc  roirfen  tonnte.  ̂ Dtad) 
biefer  Sfiic^tung  {)in  roirb   in  einem  bie  33orf($(äge   beS  ̂ anbe§rat§ 

^  Sie  Stimme  be?  3legierung^präftbenten  unb  ber  Reiben  anöeren  53e= 
amten  im  33e5irf^au5fcf)iiB ,  foroie  bie  Zijatiad^e ,  iia%  unter  ben  gennifjlten  9}Jit= 

gliebern  regetmäfeig  aud)  Vertreter  länblic^en  (^5runbbei't^e§  üor^anben  finb, 
bürgen  ̂ inlänglicf)  für  objeftioe  Beurteilung  berartiger  g^ragen,  aucf)  roenn  fie 
erf)e6Iicf)  in  ben  ftäbtifc^en  (Srunbbefit;  eingreifen  foUten. 

afa{)rbuc^  XXIII  3,  ̂ rsg.  b.  gt^moner.  13 
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23ranbt§  fritifiereiibeii  9lrtifel  in  ber  Socialen  ̂ ran§>  ber  ä^orfd^lag 

(^emadjt,  nod)  eine  befonbcre  foUegtale  33ef)örbe  einsufiUjren,  in  bic 

mtc^  md)t  ftänbige  l'aienmitglieber  aufjunetjmen  wären  \  ©iefelben 
?3ebenfen,  bie  gegen  bte  ©infüt)rung  proüingialer  53el}örben  fpred)en, 

bürften  aber  audj  Ijier  nidjt  ganj  uon  ber  i^anb  ju  meifen  fein. 

2Itterbing§  f priest  mandieg  bofür,  baß  luenigften^  bie  ̂ Diögtidjfeit  er= 
öffnet  mürbe,  bie  ©ntfdjeibnng  ber  iseruia(tungÄbefd)hi§bcl)örben  über 
Bebauungspläne  ober  über  bie  Sibgrcn.ymg  uerfdjiebener  Baujonen  — 
üoiauSgefelt  bafe  für  Iet3tere  ̂ Ibgren^ung,  loie  oben  oorgefc^Iagen, 

ein  ber  fylud^tHnienfeftfeliung  analoge^  'ikrfaljren  eingefüf)rt  rairb,  — 
nod)  bnrdj  eine  Gentra(be()örbe  forrigieren  5u  laffen.  (SS  würbe  bann 

gegen  bie  @ntfd)eibung  be§  BegirfSau§fd)uffe§  in  jroeiter  Snftonj  eine 
weitere  Sefdjwerbe  unb  über  feine  (Sntfdjeibung  in  erfter  ̂ nftönj 

ftatt  ber  Befd)werbe  an  ben  ̂ ^^rooinjialrat  eine  Befdjwerbe  on  biefe 
©entratinftanj  ein^ufütiren  fein,  hierfür  bürfte  jebod;  nad;  bcm  ̂ ov-- 

gang  auf  oerfdjiebenen  anberen  ©efet^eSgebieten  -  eine  au§  bem 

^Diinifter  be§  :;'snnern  unb  beut  93tinifter  ber  öffentüdien  2lrbeiten  be= 
fteljenbe  ̂ nftan^  ba§  geeiguetfte  Organ  fein. 

33on  ben  93tinifterien,  inSbefonbere  beut  9Jiinifterinni  ber  öffent^ 

'  (Sociale  ̂ ra^-t§,  VII.  Sa^rflttug  1898,  'üh:  30  unb  31,  inebefonbere 
©eite  804. 

Sie  iun'fte()enben  StuefiUjruiuien  über  bie  33ebenfen  beionberet  proüiiriialer 
3[iiffirf)töt)el)övDen  neben  ober  an  Stelle  ber  beftefjenben  :öel}örDen  lel}nen  fid)  in 
üerfd)iebcnen  ̂ nnfteu  an  biefe  Äritif  an:  fte  ftinnnen  jeboc^  barin  nid;t  mit 

il)r  überein,  i>a^  in  beut  3(rtifet  ber  Socialen  ̂ ^U-a^io  bie  (rinfüljrung  einer  be= 
fonberen  burd^  bie  proninsialen  ̂ ^enoaltungöbeljörben  ju  eiteilenben  ftantlic^en 

@enel)inigung  ber  Bebauungspläne  unb  ber  33aupoliiei«2?erorbnungen  (S.  780) 
geforbert  lüirb,  roäljrenb  oben  ber  Stanbpunft  certreten  roirb,  baf;  fc^on  je^it 

Die  'DJiöglic^feit  einer  Ginrcirfung  burc^  bie  ftaattic^en  3]eriualtungc>bel^örben  in  l)in= 

reid)eubent  9)iai;e  gegeben  ift.  3)er  in  ber  Socialen  )\i):a^is  gezogene  S-'ergleicf) 
mit  ber  3Jotiüenbigfeit  ber  ftaatlidjen  ©eneljmigung  fommunaler  Steuerumfage= 

befd)lüfl"e  unb  Steuerorbnungen  bürfte  besljalb  nic^t  gans  jutrcffen,  meil  bei 
Raffung  unb  geftftellung  biefer  le^Ueren  bie  @emeinbebef)örben  nur  alo  i'ertreter 
ber  fommunalen  Sntereffen  mitrcirfen,  n)ä()renb  fie  auf  bem  ©ebiete  ber  33e= 

bauungSpIäne  unb  58auorbnungen  burd^  if)re  5.ltitunrfung  al§  Drtgpolijeibel^örbe 
an  bie  SBeifungen  ber  oorgefe^ten  Staatöbel)5rbe  gebunben  finb. 

-  3^a^  bie  Senbeuä  ber  neueren  ©efetsgebung  auf  Sd;affung  ber  Wöc^liä)^ 

feit  einer  fold;en  Morreftur  ber  23eic^lüffe  ber  iöeriualtung'Sbefdjlußbcfjörben  ge^t, 

bereifen  ;i  7  2lbf.  1  beö  Mleinbaljugefe^eo  Dom  28.  ̂ uli  1892,  §  22  be5  Gnt^ 

eignungogefetieö  oom  11.  ̂ uni  1874,  §  2  9Jr.  3  unb  4  ber  öftrid)en  £anb= 

gcmeinbeorbnung  oom  3.  ̂ uli  1891  unb  §  77  2lbf.  3  be'5  itommunalabgaben= 
gefe^cs  Dom  14.  ̂ nü  1893. 
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liefen  3trbeiten  aug,  in  bog  für  biefeti  B^ecf  luol)!  au^  nodj  be= 
fonöere  tecl}nifc^e  ̂ ecernenteii  311  benifeu  TOtxrcn,  müfeten  aud)  bie 

erften  ainregiiiigeu  511  einem  enert]iid)cn  (l'inc3reifen  ber  ̂ ^roüinjial= 
bet)örben  auf  biefem  Öebiete  augge()en.  $i^on  ()ier  au§>  müßten  bie 
isenunltung^beliöröen  junäd^ft  über  ben  (£nnfhiß  üon  ©tabtbouplan 

unb  ̂ aupoliseiuerorbnunc]  auf  bie  ai^oljnunggnot  belebrt  unb  an-- 

(^eraiefen  roerben,  mit  allen  itjuen  ju  ©ebote  ftel)enben  ̂ Mtteln  auf 
ben  GvtaB  befferer  'i'erorbnuncien  foroie  3(ufftellung  cjeeigneter 
unb  Oieüifion  ungeeigneter  ̂ ebauungepläne  öin^uiiurfen.  ̂ ison  (jier 
aue  fönnten  ben  3]erroaltung§=  unb  ©emeinbebe^örben  nuiftergüttige 
©ntniürfe  für  S3ebauung§pläne  unb  33auorbnungen  jugetjen.  ®enn 
Daini  ber  erfte  äi>iberftanb  ber  (i)emeint)eDeriiniltungen  überuninben 

fein  tüirb,  raerben  biefe  oon  felbft  mef)r  unb  nu't)r  ben  (Stäbtebau 
nac^  focial  unb  gefunbbeitlic^  rid)tigen  ©runbfätien  ju.  beeinfluffen 

fud)en,  unb  menn  bie  StaatÄbeljörbcn  and)  fpdter  nidjt  nadjlaffen, 
auf  biefem  öebiete  anregeub  unb  mo  ev  nod)  nötig  ift,  forrigierenb 

eingugreifen,  bann  ift  ju  er()offen,  ba^  aud)  obne  Sdjaffung  neuer 
^ei)örben  unb  oljne  luefentlidje  älnberungen  in  ber  ©efe^gebung  ber 

SBunfc^  in  ©rfüllung  ge()t,  „bafe  ber  ̂ Baii  ber  Stäbte  fid)  auf  bie 

.'göt)e  eineg  fociaten  Slunftraerfe^  erljebe"  \  inbem  Bebauungsplan  unb 
Baupoli5eioerorbnung  bafür  Sorge  tragen,  baß  in  ben  neu  ent= 
ftel)enben  3tabttei(en  bie  3^el)ler  üermieben  roerben,  burd)  bie  bi^ljer 
bie  ̂ JÜiißftänbe  ber  iliaffeinniet§l)äufer  nerurfadjt  mürben. 

(5.  IJotfdjnftcnunb  ^onttoUe  übet  btc  iJenu^img  oft  Uioljnungcii. 

53ebauungf5pläne  unb  Baupoliseiüerorbnungen  fönnen  alfo  ̂JJiittel 
fein,  ber  ©rridjtung  ungeeigneter  ̂ ^oljuungen  oor^ubeugen:  fic  fiub 
aber  nidjt  im  ftanbe,  ju  üer()inbern,  haf^  bie  gefdjaffencn  ai>ül)nungcn 

i)on  3u  üielen  'J}cenfd;en  bemoljut  ober  fpäter  ̂ Jtäume  jum  äi>oljnen 
benu^t  Tüerben,  beren  @rrid)tung  von  ber  Baupolizei  lutr  für  anbere 

3roede  genebmigt  raorben  mar.  Ter  ̂ Isorteil  bec^  '^anci-  guter 
^amilienrooljuungen  geljt  jum  größten  J^eil  mieber  uerloren,  menn 
in  i^ren  3  djlaf räumen  nadj  furjer  3eit  mit  einer  jalilreid^en  Familie 

metirere  Sd}lafgänger  ̂ ufanunengebrängt  merben.  5}ie  gorberung, 
bafe  l)ier  ber  Staat  üerbietenb  unb  beauffidjtigenb  eingreife,  mirb 

benn  auc^  fd;on  feit  oiel  längerer  3^^^  ""^  allgemeiner  erljobcn,  ale 

1  ©tübben,  5^er  Sau  ber  Stäbte  in  0efcf}id;te  unb  ©egenroart,    @.  10; 
Aufgaben  üon  ©emeinbe  unb  Staat  in  ber  3i>ol;nung5frage,  S.  34. 
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bQ§  Verlangen  etne§  @infd)reiteii§  auf  bcn  bt§I)er  befproc^eneu  @e= 

bieten.  Sereitg  im  '^aijx^  1886  ()at  fiel)  ber  ̂ i^ereiu  für  ©ocialpolitif 
ben  3lu§füf)rungen  be§  bamaligen  9?eferenten  angefdjloffeu ,  ber  ein 

3Bo{)nung§gefe^  für  bringenb  notiuenbig  erf(ärte.  ©eit  biefer  ,3eit  liQt 

fi(^  fourn  eine  ©timme  ertioben,  bie  fid^  gegen  ein  foId^e§  ̂ i^orgetjen 
be§  ©tnate^^  erflärt  f)ätte,  tro^  aller  Sebenfen,  bie  nur  aü^n  leidet 

bagegen  geltenb  gemarf^t  roerben  fönnen.  ̂ ft  eä  bod)  ein  gan§  neue§ 

fe()r  lyeite?^  ©ebiet,  beffen  Dkgelung  ben  uon  ̂ al)v  5U  Qabr  fid)  üer= 
üielfac^enben  ftaattirf)cn  2lufgaben  roieber  Ijinjugefügt  roerben  foll! 
Unb  biefe  Siegelung  greift  tiefer  in  bie  9kd)t§fp()äre  be§  ©injelneu 
ein,  ai§>  oiefe  anbere  gefe^tidje  ä?orfd)riften  ber  legten  ̂ afirje^nte; 
benn  fie  muf^,  foll  fie  roirffam  fein,  bie  Set)örben  gu  ©inbliden  in 

ba§  ̂ Familienleben  beto  @in,^elnen  beredbtigen  unb  üeranlaffen,  bei 

benen  Übereifer  ober  ̂ aftlofigfeit  üon  Unterbeamten  mand^en  ̂ J)iife= 
griff  beryorrufen  fönnen.  ®ie  S3ebenfen  fönnen  au^  nur  t)inter  ber 

einen  ©rroägung  i^urüdtreten,  bafe  e§  gerabe  ba§  Familienleben  einec> 

grofeen  ̂ eile§  be§  ̂ ^olfe^3  ift,  ba§  in  Wefat)r  fdjiuebt,  burd;  bie 
fd)led)tcn  2Bol)nung§oerl)ältniffe  jerftört  5U  raerben,  unb  bofe  e^^  @e= 
funb^eit  unb  ©ittlidjfeit  ber  t)eraniuad)fenben  ̂ ugenb  finb,  bie  burc!^ 

ben  Gingriff  gefd)ü^t  roerben  follen.  ©tefem  B^^ed  ju  Siebe  roerben 

fiel)  aud)  mand)e  einer  ̂ eauffid)tigung  unterroerfen  muffen,  bie  bei 
i!)nen  üielleidjt  nid)t  nötig  roäre. 

ai'enn  begrünbete  Hoffnung  oor^anben  roäre,  bafe  lebiglid^  burd) 
^^eförberung  ber  @rrid)tung  geeigneter  äiL^ol)nungen  bie  Seuölterung 
roieber  ju  befferen  @erooI)nl)eiten  gurüdfeljrcn  roürbe,  fo  fönnte  oon 
ber  Sd)affung  neuer  gefet^lid)er  33eftimmungen  einftroeiten  abgefeben 
roerben;  bie  Sliifeftänbe  beftel)en  aber  in  unferen  ©rofeftäbten  fd)on 

SU  lange  unb  finb  ju  tief  eingerourjelt,  al§  ba^  it)re  S3efcitigung  uon 

ber  ̂ Isolf^ofitte  allein  erl)offt  roerben  fönnte.  3^er  oon  ber  @eneral= 
uerfannnlung  be;?  ̂ IsereiuiS  für  ©ocialpolitif  im  $5at)re  1886  au§>^ 
gefprod)ene  SBunfd)  nad)  öffentlid)  red)tlid)en  ä>orfdjriften  über  bie 

33enubung  ber  SBobnungen  unb  fortgefe^Uc  Kontrolle  über  il)re  33e= 
folgung  mufj  bec4)alb  and)  l)eute  nod)  al!§  burd)au!5  bered)tigt  er= 
fd)einen. 

'tiefem  ̂ Iserlangen  ift  man  nun  in^roifdjen  in  einigen  anberen 
beutfd)en  Staaten  unb  in  einem  ̂ eil  üon  ̂ ^^rcußen  auf  üerfd)iebenc 
Seife  burd)  ©efe^e,  ©rlaffe  ober  ̂ i^erorbnungen  nad)gefommen,  bereu 

2lu§bel)nung  auf  tta§>  ̂ eid)  ober  ̂ ^'reufeen  empfoblen  roirb,  fo  bafe 
if)re  33eftintmungen  in  ben  .^rei§  ber  53etrad)tung  gu  ̂ ieiien  fein 
roerben. 
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Xie  ̂ :^5olijei6et)örben  finb  in  ̂ ^'reufsen  allerbhige  and)  je^t  auf 
<5)runb  il)rer  atloieineinen  33efugiüfie  bcredjtigt,  biird)  ̂ |>o[i5eioerfiU]ung 
im  eiiv^elfaüe  bie  ̂ tbfteUimg  ber  iliiüftänbe  überfüttter  Jl>ol)nuiigen 

ju  oerlongen  ober  bie  ̂ enu|ung  ungeeigneter  9iäume  ju  üerbieten. 

tiefer  äi>eg  ift  in  größerer  3lu5bel)nung  unter  anberni  einmal  in 

^ofen^  eingeschlagen  morben;  auf  it)m  fann  jebod)  immer  nur  oorüber= 

getienb  2lbl)ülfe  gefdjaffen  werben,  ha  fic^  ha^^  ̂ lserfal)ren  ftets 
nur  auf  ben  jeroeiligen  ̂ i>ermieter  unb  3)heter  be,^iet)t.  2(u§  biefem 
©runbe  unb  beemegen,  meil  ein  befonbere^  ä>orget)en  gegen  jeben 

einzelnen  notroenbig  ift,  mürbe  aud)  eine  fe|r  umfangreid;e  unb  un^ 

aufl)örli($e  3lrbett  ber  ̂ ^solijeiorgane  erforber(id)  fein,  roenn  irgenb 
roeldjer  (rrfolg  erhielt  merben  follte. 

©obann  finb  bie  ̂ ^oIi5eibe()örben  nad)  §  6f  unb  i  be^  ̂ ^olijei^ 

gefe^ee  in  ber  Sage,  ̂ ^oü^eiDerorbnungen  gegen  bie  ÜberfüUung  oon 

2£^ot)nungen  ober  bie  33enutjung  ungeeigneter  9täume  ju  erlaffen-; 
nac^  biefer  9ti^tung  bin  ift  ber  9iegierung^präfibent  in  S^üffelborf 

mit  einer  SSerorbnuug  über  bae  galten  oon  iloft=  unb  Quartier^ 

gängern  üom  11.  ̂ uni  1887  (Slnlage  3ir.  II),  unb  einer  roeiteren 
a?erorbnung  über  bie  Sefc^affenf)eit  unb  Senu^ung  uon  ai>ot)nungen 
Dom  21.  ̂ ioüember  1895  (2lnlage  3tr.  III)  oorgegangen.  ̂ ntjaltlid; 

fönnten  berartige  ä^erorbnungen  bie  ̂ rage  in  ebenfo  meitgetjeuber 
3Öeife  burd;  allgemeine  Verbote  für  bie  einzelnen  Dtegierungsbe^irfe 

regeln  roie  ein  Wefe^.  ̂ lüe  bie  (^irünbe,  bie  überbaupt  gegen  eine 
nur  poliseilidie  Siegelung  oon  ?^ragen  fprec^en,  bie  in  hen  meiften 
3:eilen  eineö  Staate^^  in  gleidjer  äi>eife  ̂ eroortreten  unb  tief  in  bie 

Tüirtfdjaftlic^en  a]eri)ältniffe  unb  ha§>  ̂ ^rioatteben  bee  einzelnen  ein^ 
greifen,  legen  ober  and)  t)ier  ben  ßrtaB  gefel3lid)er,  bie  S3efugmffe 
ber  Set)örben  feft  abgrenjenber  S3eftimmungen  naijc,  burd)  bie  gröfsere 

3ied)tsgleid)l)eit  gefdiaffen  wirb,  unb  bie  rofc^er  unb  oollfommener  in 

ba$  9ied)tebeTOU^tfein  be^^  2.^olfe§  übergel)en,  ale  poli,ieilid)c  i^or^ 
fd;riften. 

1  3eitfc^riit  ber  CSentralfteüe  für  SlrBeiter-aBo^Ifa^rt^einric^tungen  1898, 
IRr.  8,  ©.  93. 

2  ©efe^  Ü6ec  bie  ̂ ^ßoltjeiueriüattunc!  üom  11.  Tläv^  1«50.  „§  6:  3"  ̂ «n 

Öegenftänben  ber  ortöpolijeiltc^eu  S>or)'djriften  gehören:  fj  Sorge  für  Seben 
unb  Öefunb^eit,  ....  i)  alles  anbere,  \xia§  im  befonberen  ̂ ntereffe  ber  Öe-- 

meinben  unb  ir)rer  3(ngef)örtgen  poliu'iticf)  georbnet  merben  mu^."  ̂ ie  Gr= 
inäd)tigung  ift  alfo  faiim  roeniger  allgemein,  ate  bie  fc^on  mc^rfadf)  ermähnte 

3ufammenfaffung  ber  polt5eilicf)en  Sefugniffe  in  §  10,  II,  17  be§  Stilgemeinen 
£anbrecf)t^. 
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®er  9tefcrent  be^  Ik^rein^  für  ©ociotpoHti!  fc^hig  ein  9ieid^5= 
gefe^  oor.  Sie  3iiftäubit]feit  bei?  ̂ teidjcs  auf  btcfem  Gebiete  luürbe 
allerbingg  bitrd)  Strtifel  4  9ir.  15  ber  9ieidj!§t)erfaffuiui  gegeben  fein, 

ber  ben  (Sda^  oon  5[)kf5regc(n  bcr  ̂ Jcebi.^innlpolijei  feiner  ('i)efe^= 
gebnng  §unieift ;  and)  unirbe  biefe»  ök'biet  eine  reidj5red)t(idje  Siegelung 
fe^r  oiel  ei)er  jutaffen,  ahi  bie  fragen  eine§  ftnatUdien  ©ingriffe^  in 

ben  ©täbtebau  ober  ber  pofitioen  ?yörberung  be^-  2So[}nnng^!>bQue^, 
bie  beibe  §u  fet)r  mit  ben  uerfd)iebenen  l?eriua(tnngered)ten  ber 
©ingelftaoten  sufamnientiängen.  9iad)beni  in;^iinf($en  jebod)  einige 

anbere  23nnbe»ftQQten  fd)on  felbftänbig  mit  bem  (Sr(a§  oon  33or= 
fdiriften  üorgegangen  finb,  ift  eic  fragüd),  ob  bie  (Srlebigung  eine§ 
DieidjiSgefe^entmnrfeg  im  33unbe§rat  fid;  nidit  DieUeidjt  fet)r  oersögern 

fönnte.  (Sin  preuf3ifd)e§  0efel3  fdjeint  be^ljalb  jur  Seit  näl)er  ̂ u 

liegen  aly  ein   an  fidj  üielleidjt  nodj  luiinfdienic^iüertere'^  ̂ Jteid)^gefe|. 
®ie  g^offung  eine§  fold^en  @efe^e§  wirb  bei§l)nlb  nidjt  leicht  fein, 

Ttieil  e§  einerfeitio  alle  unnötigen  gärten  unb  ̂ kanffid^tigungen  üer= 
meiben,  anbererfcit'S  aber  bie  3Jiöglid)teit  geben  muß,  allen  ertjebüd^en 
9)iifeftänben  audj  tbntfädjiid)  entgegen5utreten. 

®ic  Süffelborfer  ̂ ^^oli;^eiüerorbnung  über  bie  '^efdjaffenbeit  unb 
^enu^ung  üon  aBof}nungen  (9lnlage  Ta.  lU)  bel)nt  itire  ̂ ^eftinmumgen 
nur  auf  Käufer  auS,  bie  öon  jmei  ober  mel)r  ?yamilien  beiuobnt 

werben,  fie  mad;t  ferner  eine  ?5eftrafung  ber  i^eiuobncr  bauon  ah-- 
l)ängig,  ba^  bie  2Bot)nung  üorl)er  a(§  jum  53en)obnen  ungeeignet 

ober  überfüllt  üon  ber  ̂ ^^olijeibebörbe  bejeid^net  luorben  ift.  2)a§ 

ganje  33orgeben  ber  ':|ioli3eibel)örbe  auf  ©runb  biefer  iserorbnung 
l)at  üor  bem  Ginfdjreitcn  ot)ne  eine  foldje  allgemeine  ä.^orfd)rift  bloB 

bnrd)  ̂ ^^oliäeiucrfügungen  in  (iinjel fällen  infolgebeffen  aud)  nur  ben 
S3or,^ug,  baf,  e§  fid^  auf  einen  fpecielleren  Sattel  be§  öffentlid;en  9?ed)t§ 

ftütum  fann,  al^3  auf  bie  ̂ isorfd)riften  be§  Sanbredjtc-  unb  bc^  "l^oli^ei^ 
gefet5e§;  e^  erforbert  aber  aud)  ein  feljr  umfaffenbee  unb  immer 

TOieber  erneute:§  ©infd^reiten  ber  '^.'oliseibeljörben. 
Sa?^  einfadjftc  märe  ec->  ja,  menn  ein  ©cfel^  bie  9lnforberungen, 

bie  an  äl^oljnräume  ju  fteüen  finb,  be-icid^nete,  über  bie  3Xrt  ber  ̂ e= 

nu^ung  ber  :)unime  iNorfd)riften  erließe,  ba^o  'iDiinbeftma§  an  Suft^ 
räum  für  jcbe  ']>erfon  feftfetUe,  jebe  '^^enul.uing  ungeeigneter  9?äume 
unb  ba!§  gefe^mibrige  33cinol)nen  aüer  :)iäume  unter  Strafe  ftellte, 

mag  e^i  nun  burd;  ben  (Eigentümer  felbft,  burdj  3}iieter  ober  5lrbeit-- 
nel)mer  erfolgen.  (Sin  foldjcc  C>3efet3  mürbe  aber  faum  an^^fübrbar 
fein  unb  fönnte  befonber^^  auf  bem  i^anbe  ju  großen  i^ärten  füljren. 

SCbatfüd^lid;    ift   and)    feine   bcr   bi^ljer   erlaffenen    gefe^lidjen    ober 
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po(i3ei(id)eu  i5orfrf)riften  fo  loeit  ßei]nn(]eu.  ©in  (\an^  aügenieine» 

auö)  bell  im  eigenen  ̂ aufe  rooljnenben  ̂ aiiÄbefiUer  mit  ©träfe  be= 
bro{)enbe§  S3erbot  bürfte  fid;  nur  inforoeit  empfef)(en,  al§>  e§  ba§ 
Seiüofjnen  von  Siäumen  unter  Strafe  ftetfte,  bie  von  ber  ̂ aupotijei 

ausbrücflidj  nidjt  ai§>  äßoljuräume  gcnc()migt  luorben  finb,  benn  e^' 
fprid)t  jroeifeUo»  ber  gan3,en  baupoli^eilidjen  @enet)miguug  i^otju, 
Tücnn  fpater  9iäume,  bie  in  bem  eingereidjten  Bauplan  a(§  anberen 
Sioecfen  bienenb  be^eidjnet  unb  bemnad)  and)  oljne  SrfüHung  ber  an 
äßofinräume  banpolijeilid)  gefteHten  3Xnforberungen  gene()migt  waren, 

bo(^  gu  menfc^Iidöen  äöotjnungen  benugt  werben,  ̂ m  übrigen  würbe 
ein  2Bo(}nung§gefet^  bic  ̂ poli^eibebörben  ̂ u  einem  Ginfd)reiten  gegen 
unrid)tige  ̂ enut3ung  ber  Si>ot)nräume  burdj  ben  Gigentümcr  ober  feine 

3^omiUenangef)örigen  roof)(  für  ben  (Sinjelfatt  ausbrücflic^  berechtigen 
fönnen,  aber  nidjt  ju  oerpfüdjten  böben,  um  nid)t  ju  tief  in  a(te 
©erootjnljeiten  üor  aüem  auf  bem  Sanbe  einzugreifen. 

©in  Verbot  ber  Überfüüung  oon  3öof)nungen  bürfte  iid)  am 

paffenbften  an  bie  ä^ermietung  ber  'ii>ot)nung  unb  an  bie  ouweifnng 
oon  Sd)(afräumen  an  3)ienftboten,  3lngefteUte  ober  fonftige  2lrbeit= 
ne^mer  anfdiUefsen,  wie  e^  in  bem  beffifdjen  ©efe^  üom  1.  ̂ uli  1893 

(3lnlage  Dir.  IVj  im  3irtife[  2  unb  in  bem  ̂ amburgifdjen  @efe^= 
entwurf  üom  5.  Wiäv},  1897  (3üüage  dlx.  V)  im  >;  11  gefc^eben  ift. 

Ob  eine  fold)e  gefefelid)e  ̂ eftimmung  nun  aber  fd^on  bie  ̂ er= 
mietung  ober  Überlaffung  ju  fteiner  Sßobnungen  ober  einzelner 

9täume  an  ̂ u  üiele  ''^^erfonen  allgemein  unter  Strafe  fteUen  ober  bie 
^otijeibebörbe  audj  nur  5ur  Unterfagung  im  liinseifatl  ober  ̂ u  aU^ 
gemein  oerbietenben  unb  mit  Strafe  brol)enben  3}erorbnnngen  be= 
redjtigen  fotl,  wirb  bie  am  fd)wierigften  jn  entfdjcibcnbe  ̂ rage  uor 

bem  (Srla§  eines  öefe^es  fein.  Selbft  bie  red)t  weitgel)enbe  '^i.^obnung^= 
orbnung  ber  Stabt  S^resben  üom  10.  Tläx^  1898  (3(n(age  VI) 

fc^reibt  wot)l  bie  3{nforberungen  üor,  bie  an  ̂ l^o(}n=  unb  Sd)laf= 
räume  gu  fteüen  finb  (?;>;  2  unb  3),  läßt  aber  einer  ̂ cftrafuug 

(§  15)  boc^  nod)  eine  poIi3ei(id)e  Unterfagung  ber  ̂ enut^ung  nid)t 
cntfpredjenber  ober  überfütiter  Sfäume  üorbergeben.  ®al  (jcffifdje 

@efe^  giebt  ber  Drt^poli^eibebörbe  nur  ha§  3l«i)i ,  burd)  -^^oli5ei= 
oerorbnung  für  aüe  ffeineren  a^obnungen  ein  DJiinbeftnmf,  üon  Suft- 
räum  für  ben  23ewobner  üor.yifdjreiben  unb  beftraft  nur  bann,  wenn 
eine  fo(d)e  58erorbnung  er(affen  worben  ift  (MxtiM  2  unb  12).  tiefer 

^ii>eg  bürfte  fid;  für  Stietwobnungen  wobt  oud)  in  '^5reu§en  am 
meiften  unb  ebenfo  empfeb(en,  wie  bie  in  bem  beffifcben  6k]ci^c  an§= 
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gefprodjeuc  ̂ efd;ränfung  ber  ̂ eauffic^tigung  auf  3BoJ)nungen  üon 
brei  unb  lueniger  S^^^'^t^i^"- 

2lnberg  liegen  iebodj  bie  $l^er!)ältniffe  bei  ber  3lfteröermietung 
unb  ber  ̂ ^ermietung  üou  (5d)Iaf)Men.  .iQier  bürften  ber  3lufnat;me 

gang  beftimmter  mit  ©träfe  brotieuber  ̂ orfd^riften  in  bos  ©efe^ 
faiini  grofee  Sebeiifeu  entgegenftetjeu ;  beim  gernbe  bie  fc^ümmften 

3iiftänbe  luiferer  ̂ iBotjiutngsoerljältniffe  liegen  auf  biefem  ©ebiete. 

®ie  ̂ I>orfd)riften  eines  beftimmten  ̂ uftrauin^  für  leben  3Iftermieter 

ober  ©djlafgänger,  ber  STrennung  ber  <Sd)lafräume  üon  ben  Si>ol)n- 
unb  <Sd)laf räumen  be§  ̂ ^ermieter^,  ba§  ä^erbot  ber  3(ufnat)me  üou 

©djlafgängern  uerfdjiebenen  ®efd)led)tc^  unb  Slngeigesroang  bes  'i^er- 

mieter§,  roie  fie  in  ber  ©üffelborfer  ̂ ^polijeiüerorbnung  üom  11.  ̂ uni 
1887  (3Inlage  II)  entl)alten  finb,  mürben  auä)  in  ein  preu^ifc^e^ 

2Boljnung§gefeti  ein,^ufügen  unb  ein  3i"t)iberljanbeln,  auc^  ol)ne  bafe 

üorl)er  eine  polijeilidje  Slufforberung  erfolgt  ift,  unter  (Strafe  ju 

fteEen  fein'. 
©benfo  mürben  einige  ̂ :paragrapl)en  eines  äüotjunng^gefe^eS  mol)l 

bie  fd;on  in  üerfd)iebenen  ̂ ^e^irfen  geltenben  poli3eilid)en  Ivorfi^riften 

über  bie  Unterbringung  ber  lanbmirtfdjaftlidjen  Sl>anberarbeiter  unb 

ber  3iegeleiarbeiter  in  beftimmte  ̂ Jorm  §ufammenf äffen  unb  il)ro 
9iid)lbefo(gung  mit  (Strafe  bebroljen  fönnen. 

lue  biefe  isorf($riften  mürben  natürlid^  ot)ne  fortgefe^te  Kon- 
trolle nic^t  üon  bauernbem  (Srfolg  fein  fönnen.  ®iefe  Aufgabe  fönnte 

nur  ben  Drtspoliäeibeljörben  zufallen,  bereu  je^igeg  ̂ ^^erfonal  il)r 
allerbingS  mol)l  faum  Döüig  gemadjfen  märe.  Xk  ©jnrid^tung  oon 

Sßoljuungsämtern  mit  einem  2ed)nifer  an  ber  Spitze  a\§>  9lbteilung 

ber  Crtypoliäeibeljörben  mürbe  für  alle  größeren  Stäbte  ebenfo  not= 

roenbig  roerben,  roie  bie  @rrid)tung  ber  9iat)rung§mittelunterfud)ung§= 
mnter  e^3  gemorben  ift.  ®en  nid)t  tedjuifd)  gebilbeten  Unterbeamten 

fönnte  bie  ̂ :>kauffid)tigung  burd)  bie  'Inirfdjrift  erlcid;tert  roerben, 

baB  an  ben  Simmcrtljürcn  ber  fleinen  ̂ li>ol)nungen  ber  Äubifmeter= 

1  Sc[)arfe  ikftimiiiungeu  nad)  biefei  Siidjtung  entr)ält  aud)  ba§  l^effifc^e 
(Sefel?  im  3lrtifel  Ui,  ber  [)ambuvgifd}e  (Sntiüuif  in  ben  §§  13,  14  unb  üor 

allem  bie  Sveöbner  SQJoönungsorbnung  in  ben  §§  6—10.  Se^r  su  empfehlen 
rcäre  rcor)I  and)  bie  gefetUid^e  geftlegung  ber  burdi  bie  Süffelborfer  SSerorbnung 

von  18^7  im  J?  4a  ber  '~-]io(i5eibe[)örbe  eingeräumten  33efugni3,  baä  galten  üon 
i?oft=  unb  Cuartiergängern  bei  fittlidjer  Unuioerläffigfeit  bC'o  Duartiergeber^s 
ganj  5u  unterfagen. 
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inl^alt  ber  Üiäume  ober  Die  suläffige  Sa[)i  ber  33eiüol)ner  auf  einem 

S(ec^fd)i(b  angecjebeu  werben  müßten  '  -. 
©ine  eint]el)enbe  nnb  öftere  loieberljolte  9Bot)nun(^§infpeftion 

TOürbe  nod;  ben  weiteren  mittelbaren  i^orteil  Ijaben,  haii  burdj  fie 

bte  CrtSpoligeibe^örben  auc^  auf  bie  c^efunbtieitlid^en  ̂ DiiBftänbe  alter 
(Stabtteile,  auf  ̂ cljler  ber  ̂ ebauunc]C^vläne  unb  Süden  ber  ̂ au'- 
polizeilichen  ä^orfdjriften  aufmerffam  c^emadjt  mürben.  Sie  mürben 

baburc^  noc^  mel)r  üeranlaßt  roerben,  in  ä>erbinbung  mit  ben  &e- 
meinbebel)örben  umfani^reidje  i^erbefferuußen  ber  alten  Stabtteile, 

^ilufftellung  groedmäBiger  Bebauungspläne  fomic  ©rlaß  geeigneter 
Saupolijeiperorbnungen,  mie  oben  befproc^en,  in  9Iu§fid)t  ,su  nebmen 

unh  nic^t  (ebigtic^  auf  bem  23ege  ber  'IC^obnung^potizei  itn  engeren 
Sinne  auf  eine  S^erbefferung  ber  'JBobnungc-uerbältniffe  Ijinjumirfcn. 

B.    Beförderung  Öer  AxrfteUung  iieeigueter  ̂ ÖoJjuungeu. 

©in  äi>ol)uung§gefe^  fann  nid)t  fdjon  im  Saufe  meniger  9}ionatc 
in  allen  feinen  Seftimmungen  in  üraft  treten;  e§  roerben,  mie  ber 

S^teferent  be;?-  'l^ercinss  für  öffentlidje  OJefunbljeitÄpflege  im  ̂ aljre  1888 
{)ert)orl)ob^,  einige  ̂ al^re  oergeljen,  ebe  eiS  in  allen  .teilen  be§ 
(Staate^  eingefül)rt  fein  fann.  3lber  aud)  eine  allmät)lid)e  ®iird)-- 

fül)rung  feiner  33eftinnnungen  muf3  ̂ au'i)  in  i>anb  mit  einer  gan^ 
befonberö  lebl;aften  33autljätigfeit  jur  Befdjaffung  pon  ai>ol;nungen 
für  bie  unteren  illaffen  gel)en,  wmn  fie  überljaupt  möglid)  fein  unb 
nid)t  seitroeilig  in  oielen  Stäbten  eine  umfangreid)e  Dbbadjlofigfeit 

^eroorrufen  foll.  2)ie  billjer  befprodjenen  ä>erl)inberung§maßregeln 

roerben  besljalb  allein  5ur  33efeitigung  ber  äi>ol)iuing'5not  nid;t  ge^ 

nügen,  fie  muffen  buri^  ben  3nl)alt  ber  sroeiten  ©ruppe  oon  ̂ i>or= 
fd^Iägen  ergänjt  roerben,  bie  eine  pofitioe  Jvörberung  be^  ̂ Ii>oI)nung'3' 
baue§  5um  ̂ kk  Ijaben. 

SDer  burdj  bie  ätujfüljrung  eines  äöol)nungegefe^es  er{)eblid)  uer- 
ftörften  9cad)frage  mu^   ein  üermebrtes    9(ngebot   entfpred)en ,    unb 

'  Serartige  Sßorfc^riften  ftnb  in  Sioerpool  (@cf)r.  b.  SSereinö  f.  (Sociatpot. 
33b.  30,  <B.  19)  unb  and)  in  ber  2)üffeIborfer  ̂ otiunccrorbnunn  über  baö  Atoft= 
unb  Quartiergängerroefen  erlaffen  roorben. 

2  Sitteratur  über  bie  SBofjnungsinfpeftion  nujscr  t^en  Schriften  b.  i>ereinG 
für  Socialpolitif :  2Bci;l5  5?anbbud}  ber  .s>i)giene  IV,  3.  019  ff. ;  3^it)ct)rift 

ber  (SentralfteUe  für  3(rbeitenDüf)lfa^rteeinrirf)tungen  1897,  Ta.  18  unb  1898, 
3lx.  8  unb  9. 

8  3SierteIiaf)reic^rift  1889,  §eft  1,  S.  21. 
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biefe  23enne(jnnu]  be!§  Sdigebotfo  foU  baburd)  ()eroorc3erufen  roerben, 
bnB  eiiierieitio  billige  uiib  ßeeicjnete  53aup[äl3e  für  Slrbeiterinotjnunoien 

in  größerer  Slnjal)!  bejdjafft  roerbeii  (a),  bafj  mibererfeit^  für  bie 

priüate  Saufpefiilation  bort,  luo  fie  allein  nid)t  genügt,  anbere  Untere 

ne()mer  eintreten  nnb  ben  ̂ an  ber  ̂ -H'otjnungen  übernetjmen  (b),  unb 
bofe  fd^tiefeüd)  allen  benen,  bie  fid)  bem  33au  üon  2lrbeiteriüot)nungen 

luibmen  rooüen,  oljne  anf  einen  gro§en  Unternef)mergeiinnn  au§'- 
5Hc3ef)en,  größere  ilapitatien  ̂ nni  3(nfauf  ber  Oirnnbftücfe  unb  33au 
ber  Käufer  ̂ n  billigem  3i"^fi'Be  ̂ m  3Serfügung  geftetit  werben  (c). 

a.    BfjdjaffunG  gefignctfr  unb  btU{0Ct  Bau|)Iat{c. 

^m  jiueiten  2lbfd)nitt  ift  bie  uerteuernbe  2.Birfung  ber  Spefulation 

in  ̂ -Boben  unb  i^äufern  befprod^en  unb  barauf  l)ingeroiefen  tuorben, 
bafe  bie  Sobenpreife  bnrdi  fünftlidje  ̂ .Verringerung  be§  Slngebotio  in 
bie  §öl)e  getrieben  werben  fönnen,  wenn  fid)  5.  S.  ber  ßrunbbefit^ 
in  ben  i^änben  tneniger  nidjt  baulnftiger  (Sigeutünier  befinbet  ober 

fel)r  §erfplittert  ift.  2)iefe  oerteuernben  llrfad^en  finb  boüon  ah^ 
(}ängig,  bafe  ber  Örunb  unb  ©oben  in  ber  Stäbe  ber  Stäbte  fi(^  ̂ um 

größten  3:^eil  in  ̂ |>riüatbcfit^  befinbet.  33efd)ränfung  be§  ̂ ^ril)at= 
eigentunv3  an  il)ni  wirb  beC4)alb  üon  einigen  (Seiten  al§  ba§  eingtge 
9)iittel  enipfoblen,  ba^o  beni  unnatürlidjen  Steigen  ber  Sobenpreife 
unb  bamit  ber  SJiieten  auf  bie  -Tauer  entgegenuiirfen  fönnte. 

Sie  53eftrebungen  ber  Socialbemofratie  nnb  ber  Sobenreformer 

joQen  Ijier  auf5er  Ü3etrad}t  bleiben. 

a.   Unilegung,  ̂ onenen  t  eignung   nnb  3in"flnnnenlegung. 

Tdd)t  hmä)  grunbfä^lidje  iMbfdjaffung  bec^  '^^riiiateigentume  mie 

jene,  fonbern  nur  bnrd)  meitgebcnbe  53efd)ränfung  bee  freien  S^er-- 
fügungeired}teÄ  über  bcftinnnte  Wrunbftüde  fudjen  einige  ä.sorfd)läge 

in  ben  einzelnen  glätten  einzugreifen,  in  benen  einige  G-igen= 
tünier  bie  befprod)ene  ̂ Verringerung  he§>  9lngebot'5  jum  3d)aben  ber 

9(llgemeinl)eit  berbeifübren  fönnen.  Q§>  finb  ba^  bie  i>orfd)läge  ber 
(Sinfül^rung  eine§  Umlegungös^nange^  für  ftäbtifc^e  ©runbftücfe,  ber 

3onenenteignung  unbebauter  ftäbtifd)er  (^5runbftücfe  unb  ber  ̂ irangö^ 

weifen  3iiftiJ>ii"tMilegung  unbebauter  ftäbtifdjer  Öänbereien.  Sie 

beiben  erfteren  l)aben  in  beni  uoni  Cberbürgermeifter  9Ibidee  ein= 

gebraditen,  im  .'oerreuljaufe  angcnouunenen  (3)efebontnnirfe  betreffenb 

©tabterraeiterung  unb  3p'i*^iit'nteignung  eine  genauere  J-eftlegung  er= 
fat)ren  (Einlage  9ir.  I);   ber   le^tere   ift   üon   bem   Cberbürgermeifter 
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Äüc^Ier  auf  ber  20.  5i.serfanniihnu]  be§>  ̂ eutfc^en  ä.>erein»  für  öffent- 
liche @efunbf)eitspf{ege  gemadjt  luorbeii  i3lnlage  9k.  VII). 

Tie  Unücßiinoi  (?;>;  2—18  von  3inlagc  9tr.  I)  fod  eine  rafdiere 
Umroanbluni]  im  ©emenge  unb  ni(^t  red)tuiinf(ig  jur  Straße  liegenber 
©runbftürfe  in  5roe(fnmBig  eingeteilte  red;tiüinflige  Soupläfee  and) 

gegen  ben  ä~i>i[(en  ber  Eigentümer  einiger  '^^ar.^ellen  in  einem  9>er= 
fahren  ermöglichen,  ba«  ber  ä>erfoppeIung  (änblid)en  5erfplitterten 
©runbbefi|e»  ni(^t  unä{)nlid;  ift.  ̂ er  in  ber  Äommiffion  beS  2lb= 

georbneten()anfee  ̂   (leroorgeijobenc  roefentlidje  Untcrfd)ieb  ̂ roiidjen 
ber  a]ereinignng  (änblid)er  ©runbftüdc  unb  biefer  Umlegung  ftäbtifdjen 
iöaulanbeg  ift  jeboc^  ebenfo  raenig  gu  üerfcnnen,  roie  bie  feljr  großen 

(gc^roierigfeiten  einer  gered)ten  3lbfd)ä^ung  ber  alten  unb  einer  alle 

befriebigenben  ̂ l^erteilung  ber  neuen  ©runbftüd'e. 
2^ie  3onenenteignung  in  unbebautem  @elänbe  (>;  1  9k.  2  unb 

§§  19  ff.  von  Slnlagc  9h*.  I)  foU  biefelben  ̂ rotde  üerfolgen  unb 
aufeerbem  eine  rafd)ere  Offenlegung  ber  ©trafen  baburc^  ermöglidjen, 
baß  für  bie  ©emeinbe  eine  jioecfmtißige  3>erroertung  ber  neben  ber 

©troBenfläc^e  liegen  bleibenben  fogenannten  ̂ ^^re[lftreifen  auÄfüljrbar 
lüirb.  Sie  fönnte  aber  and)  bort  üon  3Sorteil  für  bie  58ermebrung 

bes  3{ngebotc-  fein,  luo  ber  ßrunbbefil;  fidj  in  ben  ipänben  lucniger 
Eigentümer  befinbet,  bie  ibn  trot}  Dorl)anbenen  SebürfniffeS  nad) 
SBo^nungen  nod)  jaljrelang  unbebaut  liegen  laffen  roollen.  2)od) 

mürbe  biefer  iöeg  mot)l  mir  au«snal)m»iüeife  mit  günftigem  Erfolge 
befd^ritten  roerben  fönnen,  ba  el  eine  befannte  ©rfal)rung^tl)atfad)e 
ift,  baß  bie  Ennerbung  uon  ©runbftürfcn  burd)  Enteignung  reget 

mäßig  feljr  oiel  foftfpieliger  für  ben  Ermerbcr  mirb  ale  freiljänbiger 
2lnfauf. 

Umlegungc^jiiiaiuj  unb  haz-  dled)t  ber  3oiif"^nteignung  mürben 
bcibe  it)ol}l  in  erfter  Vinie  bem  Sw^de  ̂ u  bienen  baben,  baf3  fie  ben 
©runbbefifeern  junädift  eine  güttid^e  Einigung  unter  fid)  unb  mit 

ber  Stabtüermaltung  näbcr  legten,  ba  ne  fid)  bec^  fie  anberenfall^ 
bebrol)enben  S^angeiS  ftetö  beunif5t  fein  mürben. 

Ten  3i>ünfd)en  ber  33obenreformer  näl)ert  nd)  roieber  mebr  ber 

5lücf)lerfc^e  'i>orid)lag  einer  jroangerocifen  ̂ ufammcn legung  größerer 
Stabterroeiterungc^gebiete  auf  Eintrag  ber  Eigentümer  von  mel)r  al^ 

ber  öälfte  ber  beteiligten  A^lädje,  33ilbung  einer  Swongsgenoffenfdjaft, 
gcmeinfamer  ̂ Bermaltung  ber  ̂ yläc^e  unter  ßiignmbelcgung  paffenber 
öebauungspläne,  ä>erfaufe  ber  5medmäf3ig  eingeteilten  33auplät3e  auf 

1  2)rucffac^en  bes  2l5geoi-bneten^auie5  1894,  93b.  3,  ))h.  104,  £.  12. 
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geineinfame  SJedjiutng  unb  93eteilic3unn  bes  einzelnen  am  ©erainn  im 

5l^ei1)ältniS'  be§  2i>erte§  be^  oon  itjm  in  bie  ̂ Diaffe  eingeroorfenen 
(Srnnbbefi^eio. 

Sic  großen  ̂ ^orteite  aller  biefer  ̂ i>orf(^läge  für  eine  rafd^ere 
^nffd)lie^ung  uon  ̂ augelänbe  (enc[)ten  allerbingg  iofort  ein.  2lnberer= 
feitg  ift  aber  and^  bie  ̂ ebcutung  ber  oielen  gegen  fie  oor  allem  in 

ber  5^ommif[ion  be§  2lbgeorbnetenl)aufe§ '  erljobenen  33ebenfen  bnrdjauÄ 
nidjt  jn  nnterfdjätsen.  33efonber§  trifft  in  le^terer  ̂ egiel^unc^  bie 
in  ber  i^onnniffion  am  ©d^lu^  ber  S^erljanblung  gefattene  33emerfnn(] 

;^n,  baf;  eine  an^reid^enbe  allgemeine  33cgrünbnng  ber  leitenben  @e- 
ficf)t^^pnntte  für  bie  neuen  Siedjt'Sinftitnte  nodj  fel}le.  ®o§  uorljanbene 
tt)atfä(^tid;e  3)iaterial  fann  and)  je^t  nod^  nid^t  genügen,  um  §n 
einem  abfd}(icBenben  Urteil  über  bie  9iotn)enbigfeit  ber  ©infül)rung 

oon  Umlegnng  iinh  ,3onenenteignnng  in  ftäbtifdjem  unbebautem  (^e= 
länbe  3U  fommen.  ^ierju  fommt  ferner,  bafe  im  ©egenfa^  gur 

3onenentcignung  im  bebauten  ©elänbe  and)  bie  aufeerpreufeifdje  @e= 

fet^gebung  nod)  faum  ber  Umlcgung  unb  3onenenteignung  in  un= 

bebautem  ©elönbe  näl)ergetreten  ift",  fo  ba§  für  fie  nid^t  toie  bei 
jener  im  aiuelanb  gentadjtc  günftige  @rfat)rungen  geltenb  gemad)t 
lücrben  fönnen. 

^^ebenfaUiS  ift  an^uneljmen,  bafe  nod)  längere  3ßit  oergeljen  mirbr 
€l)e  fid)  9iegiernng  ober  ̂ anbtag  entfd)lieften  roerben,  auf  bie  im 

^al)re  1894  uom  3lbgeorbnetenl)aufe  oenuorfenen  ̂ .^orfdjläge  ber  Um-- 
legung  unb  3onenenteignung  äurüdjufommen;  nod)  weniger  bürfte 

ber  britte  ä^orfd^lag  auf  3i'ftnH'iienlegung  ganser  ©tabtcrroeiterung!o= 

gebiete  in  näd^fter  ̂ dt  ̂ ^hiQiidjt  auf  gcfet^geberifd)e  'i^ermirflid^ung 

baben  'K 

^.  ̂ ^ermcljrung  burd)  f reiljänbigen  'Jlntauf  nnh  33 e  = 
I) alten  be§  oorljanbencn  (iirnnbeigentumS  ber  ©tobte. 

S)ie  ©täbte  finb  bagegen  fc^on  je^t  in  ber  Sage,  nmnd)eö  jur 

S'tegulierung  be5  2lngebot!§  uon  3^aupläi';en  baburd)  ju  tl)un,  bafe  fie 

il)ren  ©runbbefitj  in  roeitblid'enber  äBeife  burd)  freibänbigen  3Jlnfauf 
üon  ©elänbe  in  uerfdjiebenen  ©tabterroeiterung^gebieten  §u  üermel;ren 

^  SJrudfad^en  bee  iJlbn'^orbnetenljaufeö  1894,  33t).  8,  Ta.  104. 

2  ̂ JJuv  in  23abeu  l)at  neuerbiiuiö  ber  UmleimiuvöUüaiu^  in  bent  Drt§ftraf;en= 

flefet^e  uom  G.  ̂ wli  1<^*J^  ÜUifnatjnte  cjefunbcn. 

^  3?ergl.  I)iersu  bie  3lnöfii[)i-nncien  beö  Dberbürgermeifterä  Sßefterbur  g 
auf  bei-  XX.  Sevfammlunci  bei  2)eutfd;en  9.^erein§  füi-  öffentlicf)e  ®efunb[)eitä  = 
pflege.    Sonbevalibind  ou'S  ber  3>ierteljaf)r3)c^rift,  |)eft  1,  1896,  ©.  45. 
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fudjen,  um  il^u  [päter  an  ßemeinnü^iße  ©efettf^aften  entroeber  511 

üerpac^teu  ober  511  ̂ ebinnunaen  511  ueräuBcrn,  bie  if)nen  einen 

raeiteren  (Sinflufe  auf  bie  3(rt  feiner  ̂ ikTroertung  fidjern.  Qm  gefefe^ 
lieber  Sioant]  ju  einem  folgen  58orgel)en  ber  gtäbte  beftetjt  atlerbing^ 

nid^t,  auä)  ift  an  feine  @infüt)rung  md)t  gu  benfen^  Sie  Sejirfä^ 

augf^üffe  finb  jebod)  fd)on  mä)  ber  beftelienben  ©efe^gebung  im 

ftonbe,  m^  biefer  9iid;tung  einen  3^rud  auf  bie  ©emeinben  au!c= 

Suüben,  inbem  fie  iiire  nad)  >;  50  ber  Stäbteorbnung  uom  30.  9Jtai 

1853  erforbcrUdie  ©enetjmigung  jur  ̂ >eräufeerung  ftäbtifd)en  @runb= 

befit3e§  üerfagen  ober  nur  ertei(en,  incnn  fie  an  gemeinnü^ige  @e= 

feUfdioften  erfolgt,  ober  aud)  an  bie  53ebingung  ber  (Srroerbung  anberer 

Sänbereien  fnüpfen  ̂ . 

/.   heften  er  ung. 

©in  weitere^  9Jtittel  §ur  33e!ämpfung  ber  oerteuernben  Spehilation 

lüirb  üon  oerfc^iebenen  ©eiten  in  einer  9tbänberung  ber  je^igcn  (Steuer^ 

gefe^gebung,  oor  aüem  in  ber  ßinfii()rung  i)o!}er  Umfa^fteuern^  ge= 

funben.  3mmobilienumfal3fteuern  in  §ö^e  üon  8 — 13  "/o  be§  9Serte§, 

wie  fie  in  :öe(gien  befteljen,  unb  luie  ̂ -iranbtS  fie  aud;  für  ̂ ]>reuf3en 
empfiei)(t,  fönncn  aüerbingfo  al§>  ̂ ^roljibitiofteuern  gegen  bie  Spefulation 
in  ©runbftüden  luirfcn,  fie  bilben  aber,  oom  ©taubpunfte  ber 

^ißoi)nung^^frage  betradjtet,  immer  eine  rec^t  5iueifd;neibige  ̂ Dtafn'egeL 
^enn  ha  and)  oon  allen  33efürroortern  gemeinnü^iger  @efellfd)aften 

jugegebcn  mirb,  baf;  fie  nie  im  ftanbe  fein  roerben,  bie  priüate  33an= 
t^ätigfeit  üoUfommen  ju  erfe^en,  fo  fönnte  burd;  l)of)e  llmfat}fteuern, 
aiid)  roenn  bie  gcmcinnüfeigen  @efellfd)aften  üon  iljucn  befreit  blieben, 
in  ben  ©egenbeu,  in  benen  bie  ©runbftüde  nod)  nid)t  in  ben  Rauben 

üon  33auunternet)mern  finb,  eine  fdjäbtid^e  ̂ efd)rünfung  be§  9)iar!tei5 

für  bie  nirgenbs  oöUig  ̂ u  entbel)renbe  priüate  53aut{)ätigfeit  l)erbei= 
gefüt)rt  roerben. 

9lad)bem  in  ̂ :preuBen  Qud;   in  le^ter  3*^it  foroo()t  bie  ftaattidje 

'  Qu  einem  fefjr  bemerfenöroerten  SSor^efien  tu  biefer  Se^ie^ung  i)at  ficf) 
bie  etabt  3BermeIäfird;en  im  SRegierungsbe^irf  3)üffelbon  entid^loffen:  uergl. 
öemeiniDO^I  1897/98,  mv.  3/4,  ©.  77  ff. 

2  Siafi  fc^on  ein  Sef)alten  unb  S^erroerten  bes  je^igen  ftäbtifc^en  @ntnb= 
eigentumö  in  biefem  Sinne  oon  großer  53ebeutung  fein  fönnte,  jeigt  bie  Tabelle 

in  Jieefe»  ftatiftifd^em  "^nf)rl^"<i)  bcutfcfier  Stäbte,  23anb  V,  1896,  <B.  24,  bie 
nod}  einen  fe[)r  umfangreichen  Örunbbefi^^  unferer  Stäbte  nac^meift. 

^  2lufgabeu  oon  Öemeinbe  unb  Staat  (Sranbts),  S.  31. 
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^mmolnliemnnfa^l'teiier  ^  Ql5  bie  foinnuniafe  33efteueninc]  eine  neue 
gefetUic^e  ̂ tccjelung  erfaljren  ijoben,  fommt  einftraeilen ,  e^e  ̂ in^ 
reirf)enbe  ©rfaljruußen  ntit  ben  neuen  ©efel^en  geniad)t  tüorben  finb, 
eine  3(uberunn  biejer  ©efetißelning  woljl  n3eniger  in  ̂ racje  aU  eine 
©iniüirfung  ber  5lonununQlQufud)tebe()örben  auf  bie  ©emeinben  in 
bem  ©inne,  bnf5  fie  bort,  wo  e§  nötig  erfd)eint,  ber  ©Refutation  mit 

ben  :DJiitteln  entgegentreten,  bie  il)nen  baC^  «f^ommnnalabgabengefet^ 

oom  U.  Suti  1893  gur  ä^erfüc]un(^  [teilt ''. 
^m  übrigen  ift  gu  Ijoffen,  baf;  bie  oben  üorgefd)lagenen  ̂ ^e= 

fdjränfungen  einer  gu  ftarfen  Slui^nu^unge^möglidjfeit  beö  Soben^  im 

^il^ege  eine;?  ai>ol)nungc^gefe^e§  unb  einer  9inberung  in  ber  3Irt  be0 
©täbtebaue^^  au^  ein  roefentlidje^^  ̂ erabgeljen  ber  ̂ obenpreife  jur 

^olge  baben,  unb  bn§  bie  unten  5U  befpred;enben  gemeinnü^igen 

©efeEfdjaften  burd;  freibänbigen  IHnfauf  üon  03runbftüden  ju  einer 

genügenben  33ermef)rung  be^  Angebots  beitragen  merben. 

b.    JJurrii  lücldic  llnterneljmer   föUcn   öie  lHoljuuttgen  für  i)if 
unttrcn  ̂ lofTcn  gebaiit  lücröcn? 

©in  ifi>obnungeigefe^  mirb  aufeerbem  noc^  ben  roeiteren  oon  bem 

jetzigen  g^iimnsminifter  auf  ber  Dierjeljutcn  'iHn-fannnlung  be§  33erein§ 
für  öffentlidje  6efunbl)eit2>pflcge  Ijeruorgcljobenen  Grfolg  l)aben^  bafe 

bie  ©pefulation  bann  genauer  überfe^en  fann,  rceld^er  33ebarf  gu  be= 
friebigen  ift,  ba  e§  nidjt  mel)r  juläffig  fein  mirb,  ba^  5U5ie{)enbe 

9Irbeitermaffen  nod;  in  ben  fd^on  befe^ten  äl^oljnungen  3Infnal)me 

finben.  @leid;niol)l  mirb  öic  anbere  bei  berfelben  @elegenf)eit  be= 
tonte  Tljatfadje  aml)  weiter  beftel)cn  bleiben,  baf?  fid^  bie  priüate 

^auf^ätigfeit  nur  ungern  unb  nur  bei  fel^r  ftartem  33ebürfni§  mit 

bem-33au  non  ai>oI)nungen  für  bie  unteren  klaffen  befd^äftigt.  Stud) 

bann  mirb  biefcr  iku  aüju  leicht  mieber  in  bie  §änbe  unfoliber 

Unternebmer  fallen,  bie  oljue  genügenbe  Hapital^^fraft  an  iljn  Ijeran^ 
treten  m\i)  ibn  be^ljalb  unmirtfdjaftlid)  geftatten. 

1    c>, 

t>n  33etrad)t  fommt  9Jr.  32  beg  Stempcttai-ifö  äum  Stempelfteuergefe^ 

üom  :^1.  "Ulli  1895  unb  §  5g  biefeö  le^teren,  burrf)  ben  gemetnnü^ige  33au= 

t^efeUfdjnften  von  ber  etempelfteucr  befreit  luerben. 

2  (5ö  ift  ben  Cicmeinbcn  auci)  nad)  biefem  Gefeit  untienommen,  fommunatc 

Smmoliilien=Umfat5fteuern  ein5ufür)ren.  S-erncr  ftnb  aber  für  bie  uorliegenbe 

grnge  mn  iBcbeutmui  bie  biirrf;  §§  25—27  nennil^rte  aiJögIid[}feit  ber  (Sinfü^runn 

befonberer  Steuern  üom  ©runbbeft^,  inebefonbcre  ber  i^auplnl5fteuer  (§  27), 

foiüie  bie  burdf)  §  23  erfolgte  53efd^ränhing  ber  93Jiet=  unb  Söo^nungefteuern. 

3  5ßierteljnr)refd}rift  1889,  §eft  1,  S.  21. 
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2lug  biefem  ©runbe  ift  e§  eine  ber  am  allgemeinften  in  bcr 

Sitteratur  über  bie  äßoljnuiujefrage  erljobeueu  Jorberuiißen,  ba^  bie 

prioate  53aut()ätigfeit  ber  eiiijelneu  .^auuuterneljiner  ercjänjt  luerbc 

burd;  anbere  Uuternefimer,  bie  gröBere  i^apitalieii  in  gemeinnü^iger 

Ibfic^t  gum  ̂ au  von  2{rbeiteriüo{)nungen  üeriuenben  fönnen,  obne 

einen  pi)eren  ©eiuinn  er,^ie(en  jn  moUen  aliS  bie  lanbesüblicljc  i^er- 

jinfung  bee  3inlagefapita(!?  nnb  erfQl3  ber  Untertjaltnngefoften. 

a.  (Staat,  ©emeinbc  nnb  Slrbeitgeber. 

S)er  ̂ Isorfdjlag,  t>a^  ber  Staat  felbft  nnter  edjaffung  eine-S 

groBen  33eauUenapparote5  biefe  ergänjenbe  2;§ätig!eit  übernehmen 

fottte,  fommt  faum  in  33etrac^t.  S^iefelben  nabeliegenben  Örünbe, 

bie  gegen  ben  Sau  unb  bie  )öermietung  oon  ̂ :^sriüatt)äufern  burd) 

it)n  unb  feine  Beamten  fprec^en,  laffen  e§  aud^  al§  au§gefd;(oi"jen 
erf^einen,  bafe  bie  ©emeinben  fid}  je  in  umfangreicherer  ä«eife  fiiermit 

befdjäftigen  fönnten.  (Sine  Sauttjätigfeit  be§  Staaten  unb  ber  C^c= 

meinben  (äBt  fid)  nur  infoineit  uerteiöigen,  al§  e§  fid)  um  bie  Se- 

fd^affung  pon  ai>ot)nungen  für  ifjre  Beamten  unb  bie  9{rbeiter  in 

it)ren  eigenen  33etrieben  fianbelt.  §ier  treten  beibe  als  3trbeitgeber 

auf,  obne  baB  für  fie  bie  meiften  ber  ©rünbe  jutreffen,  bie  anberen 

airbeitgebern  ben  Sau  üon  2lrbeiterraol)nungen  erf^roeren. 

ße  (janöolt  nd)  nun  aber  auf  biefcm  @ebiet,  foraeit  ̂ ^preuBen  in 

in  Setradjt  fommt,  nidjt  me{)r  um  isorfdjläge,  bie  nodj  ber  2Uh:- 
füfjrung  t^arren,  fonbern  um  ifjre  bereits  üoüjogene  gefeggeberifc^c 

58ern3irfad)ung.  Surd)  ©efe^  com  13.  9(uguft  1895  ift  ber  Staate, 

regierung  ein  Setrag  üon  fünf  5JüUionen  maxt  jur  5lserfügung  ge= 
ftettt  iporben,  um  bamit  eine  33erbefferung  ber  äÖot)nung5Pert)ättniffe 

i^rer  2trbeiter  unb  gering  befolbeten  Staatebeamten  (jerbeijufübren; 

oor  luenigen  äöodjen  ift  biefe  Sunune  burd)  ein  meiteree  ©efe^^  auf 

5et)n  3)tiüionen  3)iarf  ert)öt)t  raoröen.  ̂ as  ä>orge()en  bes  Staate* 

in  biefer  ̂ Jiidjtung  unD  üor  aüem  bie  2i)atfad)e,  baB  ee  nidjt  ̂ ienft= 

moljuungen,  fonbern  Dcietinobnungen  finb,  bereu  (£-rrid)tung  er  in 
2(ngriff  net)men  fotl,  (;at  aUfeitig  poüfte  Buftimmung  erfal)renS  unb 

es  ift  ju  hoffen,  baB  es  im  ̂ aufe  ber  näd)ften  ̂ aljre,  loie  ber  ̂ '^inan.v 
minifter  in  3tuSfid)t  fteUte,    nod)   weiter   auegebeljnt   werben    mirb. 

^  SrudEfad^en  be§  Slbgeorbneten^aufe^  1895  'ih.  155,  1896  3lr.  284,  1898 
9tr.  165. 

58er^anbrungen  bes  Slbgeorbneten^aufes  1895,  33anb  'S,  2.  1937  ff.,  1896, 33b.  3,  ®.  2291  ff.,  1898,  72.  Sü^ung,  S.  2365. 
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©e|r  eriüünfd;!  wäre  e§,  wenn  and)  bie  c^röBeren  Stäbte  biefem  t{)nen 
t)om  ©taat  flegebenen  33eifpiel  folgten. 

3Iitd)  ein  ̂ ei{  ber  prbaten  3Irbeitge6er  ijat  in  ©entfc^Innb  fc^on 
bebeutenbe  Summen  ^nr  S^erbeffening  ber  SBotinungen  feiner  2(rbeiter 

üerroenbet  ̂   ©o  banfenSroert  biefe  g^ürforge  and)  ift,  fo  fann  fie 
boc^  fetbft  in  ben  fapitalfrnftigften,  mit  großen  finangietlen  ©rfolgen 
arbeitenben  unb  in  burdjauS  arbeiterfrennbüc^em  Sinne  geleiteten 

Unterne()mungen,  roie  5.  93.  ben  Jlruppfd;en  SBerfen  in  ©ffen,  immer 
nur  auf  einen  Seit  unb  nid;t  einmal  ben  gröfjeren  Seit  ber  Strbeiter 

au^gebeljnt  werben.  3(nfecrbem  ftetjen  bei  lüeitem  nid)t  alle  2ln= 
getjörigen  ber  t)ier  in  33etrad^t  fommenben  93eoölferung§flaffen  im 
3)ienft  größerer  Unteruel)mungen,  bie  in  ber  Sage  finb,  in  biefer 
2ßeife  für  il)re  2Irbeiter  forgen  ju  fönnen.  ©i^lieBlid)  aber  ift  e§ 

befonber^5  in  größeren  ©tobten  mit  oielen  gleid^artigen  Unternel)mungen 
ben  3Irbeitern  Ijäufig  nidjt  erraünfdjt,  auc^  in  il)rer  3Öol)nung  oon 

bem  ?yabrifbefi^er  abljängig  jn  werben  unb  bei  einem  2i>ec^fei  he§> 
3lrbeit§üerl)ältniffe'5  and)  einen  aBed;fel  ber  SBotinung  eintreten  laffen 

ju  muffen.  6»  fann  fid)  alfo  immer  nur  um  einen  feften  ©tamm 

beüorjugter ,  befonber§  tüd)tiger  3trbeiter  einiger  größerer  Unter= 
neljmungen  lianbeln,  für  bie  ber  ̂ an  unb  bie  23ermietung  ober  auc^ 

fäuflic^e  Überloffung  gegen  9iaten5al)tungen  buri^  bie  2lrbeitgeber  in 

^rage  fommt;  unb  fold)e  3lrbeiter  auf  biefe  SBeife  mit  bem  Unter- 
neljmen  auf  längere  Sauer  5U  oerbinbeii,  roirb  üielfad)  im  Qntereffe 

ber  grofeen  betriebe  felbft  liegen.  ̂ ebenfaH^  ift  ni($t  baran  ju 
benfen,  bie  moralifd^e  3?erpflid)tung  ber  ?vabrif befit^er ,  für  gute 

ai>ol)nnng§oerl)ältniffe  il)rer  2lngeftellten  ju  forgen,  in  einen  gefe^* 
tidien  S^ö'^n  5^'  oertüanbeln. 

ß.   ©emeinnü^ige  ©efellf djaften. 

SÖenn  nun  aber  ©taat,  ©emeinbe  unb  9Xrbeitgeber  nid&t  im 

ftanbe  fein  werben,  bie  briugenb  notmenbige  Örgänjung  ber  prioaten 
$laufpefulation  burd)  errid)tung  billiger  unb  gefunber  2Bobnungen 

in  größerem  Umfang  ju  übernebmen,  fo  bleiben  nur  ©efellfdjaften 

mit  gemeinnü^igem  (£l)arafter  übrig,  bie  mit  großen  ilapitalien  in 
biefe  Sude  eintreten  tonnten. 

'  3^arüber,  in  iDetcf)ein  Umfanqie  unb  in  weldjev  3(rt  bie  @^rricf)tnnfl  Don 
9(r{ieiterr)äuiern  burd}  ̂ (rbeitiu'ber  fd)on  erfolqt  ift,  foroie  über  bie  empfef)Ien§= 

luerteften  '^Mäne  für  fie  c[ebcn  ̂ >oft  unb  3llbred)t  in  „SJufterftätten  perfön= 

Iid)er  gürforfle"  <B.  215—338  3luffc^Iufe. 
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S)te  ?^orberung,  foldje  ©efellfc^aften  in  bas  Seben  511  rufen  unb 

gu  unterftü^en,  finbet  fic^  benn  and)  faft  in  allen  ̂ >orf^(ägen,  bie 
fi(^  mit  ber  pofitiüen  Seite  einer  Söfung  ber  3i>ot)nung!§frage  be= 
fc^äftigen.  65-  roirb  je  nad)  ben  örtlid)en  58ert)ältnif)en  üerfd;ieben 

§u  beurteilen  fein,  in  luelc^er  g^orm  berortige  ©efettfd^aften  am  beften 
gebilbet  werben;  bie  öJefe^gebung  ber  (e^ten  Qafir^efjnte  f)nt  fo  oiete 

50tög(irf)feiten  üon  ̂ Bereinigungen  jur  Grrei($ung  gemeinfamer  tüirt- 
fc^oftüc^er  ̂ wtdz  gefd^affen,  unb  in  inbuftrietlen  ©egenben,  cor  allem 

am  9Zieberrf)ein ,  finb  bereits  auf  biefem  (Gebiet  {)inrei(^enbe  Qx- 
fa^rungen,  roenn  aud)  nur  mit  fleineren  ©efellfdjaften  biefer  3(rt, 

gema(^t  morben,  bafe  e§  nid^t  fdjroierig  fein  fann,  bie  für  bie  be= 
fonberen  ä5ert)ältniffe  jebe§  Drte§  geeignetfte  ̂ orm  5U  finben.  2(m 

meiften  5U  erftreben  werben  natürlid;  bie  'Bereinigungen  fein,  in 
roetc^en  fic^  auc^  bie  ̂ ^erfonen  jufammenfaffen  (äffen,  für  bie  gebaut 

roerben  fott;  bie  eingetragene  Oienoffenfc^aft  mit  bef(^rän!ter  §aft= 
pf(id)t  bürfte  alfo  raot)(  regelmäßig  bie  befte  ?yorm  fein\ 

25>e(dje  2(rt  ber  '^Bereinigung  aber  and)  in  ben  ein3elnen  ?yä[Ien 
geroä^lt  roirb,  iu  muß  ftete  gemeinnü^igen  (il)arafter  liaben,  inbem 
fie  auf  Srsielung  großen  (Seroinnes  oer^id^tet  unb  nur  5loftenbedung 
erftrebt. 

^ierburc^  ̂ aben  berartige  ©efeUfc^aften  fdjon  einen  grof;en 
3?orfprung  cor  bem  priüaten  Unterneljmertum ;  unb  e§  ift  fraglii^, 
ob  es  notroenbig  ober  audj  nur  roünfdjensroert  ift,  baß  itjuen  com 

Staat  ober  oon  ber  ©emeinbe  aU^^u  grofee  ä^ergünftigungen  in  Sejug 

auf  3ol)lung  pou  Steuern  ober  ort§flatutarifc^en  'ikiträgen  üor  ben 
^riüatunternel)mern  geroäl)rt  roerben,  roie  üon  mand^eu  Seiten 

empfot)(en  roirb  ̂   3)er  B^^ong,  berartige  3?ergünftigungen  5U  ge= 
TOät)ren,  roürbe  bie  ©emeinben  begreiflid^ermcife  nid)t  fetjr  geneigt 

madjen,  einer  großen  3(u5bef)nung  biefer  G3efeIIfd)aften  ibre  it)nen  auf 

manchen  ©ebieten  notroenbige  fonftige  Unterftül^ung  ju  Ieil)en ;  au§er= 
bem  i)übcn  fotc^e  Befreiungen  üon  Steuern  unb  Seiträgen  nur  bie 

^olge,  ha^  bann  Die  anberen  Hauseigentümer  umfo  ftärfer  tjeran- 

gebogen  roeröen  muffen;  fie  bilben  eine  2trt  ällmofen  für  bie  ̂ er= 
fönen,  für  roeld^e  gebaut  roerben  foU.  Xex  Gljarafter  ber  2Bof)(= 
tt)ätigfeit  foüte  aber,  roenn  irgenb  mögli^,  üon  ben  BaugefeUfd^aften 
fern  get;alten  roerben. 

e§  ift  anjunetimen,  baß  gut  geleitete  unb  fapitaleträftige  ©e= 

1  ©emeinrco^r  189798,  §eft  3  4. 

2  j.  33.  Sranbts  in  „2(ufgaben  uon  öemeinbe  unb  Staat"  3.  7.3  ff- 
3[af)r6itcf)  XXni  3,  (jisg.  0.  St^moUer.  14 
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fellfdjQften  and)  of)ne  befonbere  finan§ielle  SSergünftigungen  auf  it)re 

Soften  fommen  werben,  ba  bie  S^ermietimg  an  fleiue  Seute,  rote  t)on 

fad)üerftänbiger  Seite  l)en)orgef)oben  roirb,  burd)au§  bie  SJiÖglic^feit 

ber  Dientabilität  and;  oljue  ̂ u  l)olje  gjiietpreife  bietet. 

c.    Befdjaffuuö  ber  mittel  }nm  "ßan. 

Safür,  baB  bie  fdjon  beftel)enben  ©efeafdjaften  unb  ©enoffen- 

fünften  bi§f)er  nod)  fo  wenig  jur  :^öfung  ber  äßoljnungSfrage  leiftcn 

fonnten,  werben  IjauptfadjUd)  jwei  ©rünbe  angefüiirt;  banac^  fel)Ite 

e§  an  '^^perfönlidjfeiten,  roeldje  bie  93i(bung  fo(d)er  3]ereinigungen  an= 
regten,  bie  3lrbeiter  juni  eintritt  in  ©enoffenfd^aften  üeranlaBten 

unb  felbft  an  bie  ©pi^e  fotc^er  Unternet;mungcn  traten;  eg  feE)lte 

aber  üor  allem  an  ben  nötigen  gro§en  J^apitatieu.  Slnfauf  oon 

(Srunbftüden  unb  '^an  üon  Käufern  erforbern  eben  gleich  ju  3lnfang 

fo  grofee  ©ummen,  bafs  gar  nid;t  baran  ju  benfen  ift,  bafe  bie 

älrbeiter  ba§  2tnlage!apital  felbft  aufbringen  fönnten.  2lud^  bie 

Zeitgeber  brauchen  il;re  5lapitalien  unb  il)reu  ̂ rebit  regelmäßig 

gu  fet)r  im  eigenen  ©efdjäft,  al^  ha\i  fie  im  ftanbe  roären,  große 

Summen  für  biefen  Broed  flüffig  ju  ma^en. 

®ie  Suüalibität^^  unb  9nteröperfid)erung§anftalten  Ijaben  nun 

in  ben  leiten  Sal)ren  größere  Summen  an  ̂ augenoffenfc^aften  auQ^ 

geliel)en.  3lber  gerabe  ber  3Sorftanb  ber  2lnftalt,  bie  am  meiften  auf 

biefem  (Sebiet  getl)an  bat,  Sanbe^u-at  :^iebrcd)t  in  ̂ annoüer,  ftimmt 
bem  ebenfo  fad)oerftänbigen  Sanbesrat  Sranbty  barin  üoUlommen 

bei,  ha^  bie  3(nftaltcn  allein  bie  finansiette  ßöfung  ber  airbeiter^ 

Tüot)nung§frage  nid)t  l)erbeifül)ren  fönnten'.  Sie  finb  in  erfter  Sinie 
für  einen  anberen  Bmed  gefd)affen,  fie  muffen  einen  großen  ̂ Teil 

il)rer  ilapitalien  für  il)u  flüffig  bel)alten,  fie  l)aben  aber  auc^  nid;t 

ben  tiinreic^enben  33eamteuapparat,  um  biefe  üiele  3trbeit  erforberube 

2lufgabe  ̂ n  löfen.  ̂ enn  bie  3lnlegung  ber  Kapitalien  in  ̂i)potl)efen 

auf  \öäufer  ber  33augenüffcnfdjaften  erforbcrt  natürlid)  ilenntni^  ber 

örtlid)en  S^er^ältniffe  in  ben  einjelnen  Stäbten  unb  legt  bie  Itapitalien 

auf  längere  ̂ nt  feft. 

^ier  fe^en  nun  jene  neueren  ä^orfdjläge  ein,  meld)e  unter  ̂ in= 

meifung  auf  bie  Uumöglid)!eit  anbermeitiger  33efd)affung  üon  @elb= 

mittein  perlangen,  baß  ber  Staat  mit  feinem  itrebit  eintreten  fotte. 

1  3ettfd^rift   ber    (SentralfteUe    für    ̂ (rbeiterrao^Ifa^rtäeinric^tungen    1897, 
9?r.  22,  ®.  2.57. 
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3unä(^ft  roaren  es  Sed^Ier  unb  3(^äffte\  bie  in  if)ren  ftaatlid^eri 
^aufommiffionen  ilrebitiiiftitute  für  beu  ̂ äuferbau  fcBaffen,  ihnen 

aber  aud)  bie  31uft]abe  übertracjeu  moUten,  Dort,  wo  @enoi'fenfd)Qften 
nicfit  uorljauben  wären,  felbft  311  bauen.  So  roertooll  biefe  ̂ or= 

1(^lä9e  baburd)  luaren,  baß  iie  mit  t^roßer  ST^ärme  in  übergeugenber 

Sprache  bie  erfte  3(nregung  5U  einer  praftifc^en  Ööfung  ber  äÖot)nungi-'= 
frage  auf  wirtfc^aftlid)em  ©ebiet  gaben,  fo  bürften  fie  bo($  nunmel^r 

burd)  bie  ̂ ^orfdjläge  bciS  Sanbeerats-  'i?raubt§  in  „3(ufgabcn  üon  Öe= 

meinbe  unb  Staat  in  ber  äßoijnungsfrage"  bereits  als  überfiolt 
unb  auc^  in  roefentlid^en  ̂ ^unften  als  tuiberlegt  ju. betrachten  fein. 

Sanbe^rat  Sranbts  roünfc^t  bie  ßrridjtung  oon  met)reren  ftaat* 

(id^en  33aubanfen  in  "'-^ireuBen,  roeld^en  bie  2tufgabe  .^ufaüen  foll,  an- 
regenb  auf  bie  ̂ ilbung  oon  genieinnü^igen  33augefeüfdjaften  §u 
lüirfen  unb  itjuen  oor  allem  größere  Sartebne  5U  niebrigem  3i"^f"fe 

gegen  ̂ i)pott)efen  ju  geroäfiren.  S^ie  Sliittel  ju  biefem  Smed  fott 
ber  Staat  ben  53aubanfen  burd)  Überlaffung  üon  Staatsf(^ulbfc^einen 

jäfjrlic^  in  berfetben  3lrt  roie  ber  Gentra(genoffenfdjaftgfaffe  über= 
roeifen.  Sie  Saubanfen  foüen  bie  Käufer  ber  33augefeUfd)aften  bi§ 

5u  l'io  bes  äöertes  be(eiben;  bie  übrigen  ̂   10  ()ätten  bie  @efel(fd;aften 
Dann  burd;  ̂ eranjieljung  ber  Greife,  Sparfaffen  unb  33eruf§genoffen* 
fc^aften  als  fubfibiärer  3wcingsgenoffeu  aufjubringen.  @§  mag 
bat)ingefteUt  bleiben,  ob  ber  ©ebanfe  einer  sroangsweifen  Beteiligung 

biefer  Ie|jteren  burd)fü()rbar  unb  empfeblensroert  lüäre-;  Der  ©runb^ 
gebanfe  einer  33eteiligung  bes  Staates  mit  feinem  Hrebit,  ä>er= 
mittelung  besfelben  burd)  üerfcbiebene  Baubanfen  an  @efellfd)aften 

unb  @enoffenfd)aften  unb  3tu§fid)rung  Des  .53aues  lebiglid^  burd) 
biefe,  muß  als  bie  befte  mögliche  Ööfung  ber  3I>o{)nung^frage  pon 

it)rer  finanziellen  Seite  aus  betradjtet  werben^. 

'  &ed)Ier  =  (S  cf)äff  le,  iVationnle  Sl'o^nunßöreform  unö  iReue  Seiträge  ̂ ur 

nationalen  iß.'ofiniing'örefonn. 
^  dlad)  biefer  3iid)tung  Ijat  i'iebrec^t  in  ~Dtr.  22  ber  3eit)cf)rift  ber 

(SentrnIfteUe  für  2lrt)eiteruiof)Ifa^rtseinrid)tuniien,  li::<97,  eine  )e^r  uitreffenbe 
Äritif  an  ben  Sranbtefrf)e"  ̂ orfcf)(ägen  geübt. 

^  2^aB  Sranbt^  biefen  33au5anfen  unter  bem  9famen  „0eneralfommtfftonen 

für  ftäbtifd^en  @runbbefi§"  aud)  bie  S3eouffi($tigung  beö  ®täbtebaue§  über- 
tragen Jüill,  tft  oben  befproc^en  raorben.  So  inenig  i^m  hierin  unb  bejüglic^ 

ber  aUiU  großen  SSergünftigungen  auf  bem  ©ebiet  ber  33efteuerung  ̂ ugeftimmt 

roerben  tonnte,  fo  fe^r  erroägensroert  erfcf)cinen  feine  3]orfdE)Iäge  über  bie 

finanjieUc  3(uögeftaltung  ber  23aubanfen  unb  ©enoffenfd^aften.  (3lufgaben  von 

©emeinbe  unb  Staat,  ©.  51 — 79.) 

14* 
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S)ie  Slufgabe  ber  i^rebitoermittelung  fann  be§l)al6  nidjt  ettoa 

ber  fc^on  beftetienben  6entraI(^enoffenfd)aft§faffe  anfallen,  weil  biefe 

t)terburd;  i^rcr  Hauptaufgabe,  ber  ©eiuätirung  üoii  ilrebit  an  lanb* 

roirtfdjoftüdie  ©enofjenfdjaften  ju  feljr  entfreiubet  mürbe,  unb  weil 

ifiren  Seitern  bie  notfiroenbige  größere  J^enntniS  ber  lofalen  iver()ält= 

niffe  ju  fet)r  fe{)It,  uiu  [tc^  geniujenb  über  bie  5?rebitfäl)igfeit  ber 

@enoffenfd;aften  5U  unterrid)ten  foroie  anregenb  auf  bie  Silbuug  von 

@efettfd)aften  an  ben  einzelnen  Orten  ju  mirfen.  ©obann  roerben 

auc^  fe()r  üiel  größere  9}iittel  erforberlid)  fein,  als  fie  ber  6entral= 

genoffenfd)aft5faffe  and)  nad;  ber  tnxilii)  erfolgten  ert)öl)ung  ii)re^ 

©rnnbfapitalS  jur  SSerfügung  ftel)en.  Sie  ̂ eroidigung  non  J^apitalien 

wirb  gerabe  bann  in  feljr  bebeutenbem  Umfange  nötig  raerben,  menn 

ein  2Bot)nung§gefe6  eine  befonber^  rege  53autt)ätigfeit  t)erüorrufen 

löirb;  ju  bem  23an  mcrben  aber  gteid)  ju  9lnfang  fef)r  üiel  Isoliere 
©ummen  erforberlic^  merben,  al§>  fie  bie  5!rebit=  unb  ©rinerb^genoffen' 

fd^aften  regehnäfeig  beanfprud)en,  benen  bie  (Eentra(genoffenf(^aft»faffe 
®artet)en  giebt. 

3it)ei  33ebenfen  nierben  gegen  bie  ©rridjtung  ber  33aubanfen  unb 

bie  ̂ nanfprnc^nal)me  be§  ©taat^frebitS  norgüglid)  erf)oben  werben. 

Sunäc^ft  wirb  eingemenbet  werben,  ba^  norau§fid)tlid^  bie  ©rünbung 
unb  2Iu§ftattnng  ber  33aubanfen  bod)  nid)t  in  genügenbem  Umfange 

auf  Sitbung  5al)rreic^er  ©efeüfdiaften  unb  ben  beginn  einer  regen 

^5aut{)ätig!eit  t)inwirfen  werbe,  hierauf  ift  mit  bem  ̂ inweiS  auf 

gegenteilige  @rfal)rungen  jn  erwibern.  ©0  l)aben  fid^,  wie  Sanbe^rat 

Öiebrec^t^  berid)tet,  lebiglid)  auf  bie  9fad^rid)t,  baf,  bie  3(lter^o=  unb 

^nüalibität^oerfid^ernng^anftalt  in  ̂ onnooer  ©eiber  an  ̂ augenoffen= 
fdjaften  au§leil)en  werbe,  in  biefer  ̂ rooinj  fofort  eine  3)ienge  fold^er 

©enoffenfdjaften  gebilbet.  ??erner  fprid)t  ber  grofee  ©rfolg,  ben  bie 

Staatgfparlaffe  in  33elgien  feit  1889  mit  ber  23ewillignng  üon  53au- 
barle^en  für  ba§  ©ntfte^en  oon  ©enoffenfd^aften  gehabt  t)at,  für  bie 

«ranbt^Mcl)en  ̂ läne;  fd)lief3nd)  aber  ift  bie  2;i)ötigfeit  ber  Central« 

genoffenfd)aft§faffe  aud)  ein  23cweic^  für  bie  entwicfetungefäbigfeit 

öerortiger  ©enoffenf djaften ,  fobalb  für  fie  erft  einmal  eine  gro§e 

finansieae  ̂ kfi§  gefdjaffen  ift;  l)at  bod)  il)rc  (5rrid)tung  in  ̂^sreufeen 
in  ber  3eit  nom  1.  Cf tober  1895  bi^^  ̂ um  9lpril  1897  auf  bie 
Söilbung  oon  1200  neuen  ©enoffenfdjaften  ̂ ingewirft  (53ranbt§ 
©.  65). 

1  3(uf  bei-  Äonferens  bev  Gentralftelle  für  gh-beiterrao^Ifa^rtäeinrid^tungen 
üom  9.  Ttai  1894,  ©d;riften  ber  Ccntralftelle  dh.  5,  ©.  8. 
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^er  sroette  ©inroanb  unrb  borin  beftefjen,  baß  e§  roieber  einen 

weiteren  ©djritt  jum  StaatÄfociatieiune  bebente,  luenn  ber  Staat 

mit  fo  großen  Summen  in  ein  bie()er  ber  priuaten  Xt)ätiöfeit  üor^ 

bel)altene^5  ©ebiet  eingreife.  2lber  weld^e  Umftänbe  cjeben  benn  bem 

^Norte  „StaatsfocialilmuS"  für  oiele  einen  fo  roenig  angieljenben 

^lang?  (£§  ift  junädjft  bie  e-rfal)rung§tt)atfad)e,  ba^  ber  Staat  in 

melen  roirtfdjaftlic^en  Unternet)mungen  teurer  unb  unpraftifd^er  ar= 

beitet  al§>  ber  ̂ ^riuatmann;  eg  ift  fobann  ber  ©ebanfe,  baß  burd) 

Übernatime  großer  33etriebe  burc^  it)n  micber  eine  große  Sin.sat)!  üon 

^rioatperfonen  in  abl)ängige  Staatsbeamte  üennanbett  roirb,  unb 

fdjlieBlidj  ift  e^i  bie  Sefürdjtung,  ba^  bie  prioaten  fonfurrierenben 

Unterne()mungen  berfelben  2trt  burd;  bie  grofee  ilapitalfraft  bes 
Staate»  erbrüdt  merben  fönnten.  3llle§  ba§  trifft  jeboc^  für  bie 

geplante  2;t)ätigfeit  ber  33aubanfen  ni^t  ju.  9üd)t  ber  Staat,  fonbern 

bie  am  ̂ vrioatteuten  beftef)enben  ©enoffenfc^aften  fotlen  bauen;  bie 

^a^i  ber  Staatsbeamten  roirb  faum  oermetjrt  roerben;  bie  Sau= 
fianbroerfer  unb  auc^  folibe  Sauunterne{)mer  roerben  gerabe  burd^  bie 

Derftärfte  33autbötigfeit  nod^  metjr  33efcbäftigung  ert)alten;  bie  23au= 

genoffenfc^aften  roerben  bie  Käufer  oieIfa($  nid)t  burc^  eigene  STec^nifer 

erri(^ten  laffen,  fonDern  an  Unterne()mer  üergeben.  2Sof)(  aber  fann 

ba§  unfoUbe  Untcrnetjmertum  unter  bem  i^orge^en  be§  Staates 

leiben,  roo()l  ift  es  möglich,  baß  bie  Spcfulation  in  ©runbftüden  er= 

i)cbli(^  jurüdgebrängt  roirb,  unb  ebenfo  ift  e§  fc^Iiefelic^  recftt  roal;r= 

fd^einüc^,  bafe  oiele  Eigentümer  unbebauten  ©elänbeS  nid)t  ben  be= 

ftimmt  crbofften  ©eroinn  au§  ber  $8erroenbung  if)rer  Örunbftüde  er-- 

sielen  roerben.  Sie  roerben  fic^  bann  nic^t  met)r  bie  anonnalen 

^^erf)ä(tniffe  ju  9hi^e  matten  fönnen,  burd)  bie  ba§  2lngebot  fünftlic^ 

üerringert  roirb,  unb  bie  e§>  b\§i)iv  üerfd;ulbeten,  ba§  bie  ©runb= 

eigentümer  roenn  auc^  unberoußt  fo  bo(^  tf)atfäd)(id)  bie  'Jlottage 
gerabe  ber  ärmeren  Sc^id)ten  ber  53eüö(ferung  ausbeuteten.  Unb 

-roeil  el  anormale  aSert)ä(tniffe  finb,  an  bereu  ̂ erbeifüt)rung  auc^  ber 

Staat  nidjt  ot)nc  Sd)ulb  ift,  fo  foll  and)  ein  befonbereS  2)iitte(  Slb-- 

f)ülfe  fd^affen.  ̂ iefeS  9)Ktte(  aber  roirb  nid;t  in  eigener  i8au= 
tt)ötigfeit  be§  Staates  fonbern  barin  befteljen,  bajs  er  (ebiglid;  mit 
feinem  ilrebit  unterftü^enb  eingreift  bei  üotter  9iüderftattung  ber 

3infen  feiner  §u  biefem  ̂ m^d  ausgegebenen  Sd;utbf ^eine  ̂  

1  (Selbft  bie  C5etDäf)nnu3  »on  3^av[ef)en  im  Setrat^e  von  einigen  t^unbert 

■^JfiKionen  rcürbe  gar  feine  3ioUe  fpielen  gegenüber  ber  mel^rere  9JtilIiarben  be= 

Iragenben  2lnragefc]^ulb,  bie  ber  Staat  bei  (Srmerbung  ber  Gifenba^nen  fontra= 
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Unter  ben  befprod^enen  9)iitte(n,  bie  ber  pofttiüen  ̂ örberiing 
bee  33aue§  cjeeigneter  äöotiiunujen  bieiten  follen,  ift  e§>  atfo  mir  biefee 

le^te,  rüeld)c§>  in  größerem  Umfange  burd;fül)rbar  erfdjeint,  unb  uon 
beffen  2Inn)enbung  eine  banernbe  Sefferung  ber  2Bo!)nnng§r)er{)ä(tniffe 
ber  unteren  53eoöI!erung§ftaffen  mit  ©idfjerbeit  gu  i)offen  ift. 

C.    ikrl)ittbcvung  bce  ftarfcn  ̂ ^usugcö  in  bic  Stäbte. 

@§  bleiben  nunmeljr  nod;  bie  'OJtittel  jn  befpred)en,  burrf)  bie 
bem  Biiföi^^i^i^ttfti^ömen  ber  Strbeitermaffen  nad;  einigen  raenigen 

'^iunften  üorgebeugt  werben  fod. 

a.    Sefdjröukuitij  bei*  i^rcijü0igl{cit. 

2lm  näd;ften  liegt  ber  ©ebanfe  an  eine  33efd)ränfnng  be»  dle6)t§> 

ber  j^reigügigfeit,  ein  3Sorfd)tag,  beffen  3Iu!§fü{)rung  benn  auä)  üon 
einigen  Seiten  q(§  einzig  roirffame^  9)Uttel  ̂ ur  Sefämpfung  ber 

5ßoI)nunggnot  in  ben  ©rofeftäbten  empfol)len  roirb.  ̂ Isorau^gefe^t, 
bofe  fic^  burd)  ©infülirung  von  Ginjugf^gelb  ober  burd)  anbere  ̂ IHittel 

rairf Ud;  eine  erfjeblid;e  ̂ i>erminberung  he§>  SWW^  ̂ ^^  ̂ iß  ©tobte 
erreid;en  liefee,  fo  raürbe  t)ierburd)  natürlid;  auf  eine  33efferung  ber 

2Bol)nung^5üerl)äItniffe  Ijingeiüirtt  loerben  fönnen.  'X:a§>  5Jiitte(  würbe 
aber  faum  weniger  rabifal  fein  at§  eine  Sobenbefi^reform.  ©ine 

S^erfürjung  biefeS  in  ̂ ^reufeen  boc^  fd)on  feit  bem  Qö^re  1842  be= 

fte^enben  9ied)tei§  be§  ©taatsobürgerS ,  feine  SlrbeitSfraft  ba  ju  üer-- 
werten,  wo  er  mit  if)r  ben  bödjften  ©ewinn  §u  erzielen  t)offt,  würbe 

großen  33cbenfen  begegnen  muffen  unb  nur  bann  mit  ber  äBol)nung!5= 
not  ber  grofeen  ©täbte  ju  red^tfertigen  fein,  wenn  itjre  93e!ämpfung 

mit  anberen  9JiitteIu  au)ofid;t^lo§  erfd)iene.  '^a§>  ift  jebod^  einft= 
weilen,  wie  oben  bcfprodjen,  wol)l  nod;  nid;t  ber  ?ycitt-  Ob  anbere 

©rünbe,  oor  allem  ber  immer  mcl^r  beroortretenbe  ̂ Jiangel  an  iianb= 
arbeiten!  im  öftlid)en  ©eutfdilanb,  fd)werwiegenb  genug  fein  werben, 

um  bie  33ebenfen  einer  (Siufd)ränfung  be^  JHedjt§  ber  g^reijügigfeit 
jum  ©djweigen  ju  bringen,  ift  Ijier  nidjt  ju  beurteilen,  fonbern  nur 
§u  betonen,  ba§  bie  2Bol)nung!§not  in  ben  großen  ©tobten  nod;  fein 
l)inreid)enber  ©runb  fein  fann. 

^iert  i)at,  beren  58ctricb  er  au^crbem  —  nnb  baö  iinirbc  hen  Öegnevn  tiefciibero 

entnegenju^altett  fein  —  unter  unc^el^eurer  3>ermef)rung  be§  @taatäbeaintentum& 
felbft  in  bie  |)anb  genommen  f)at. 



0  771  Ü6erncf)t  Ü6ev  bic  neuevcn  Seftrebungen  luib  SefonuDorit^Iäge  k.  215 

S)ie  ̂ ßertreter  ber  Iänblirf)eu  ©ritubbefi^er  loerben  aaerbiug^ 

fliergegen  geltenb  madjen,  bafe  bie  üortjefdjlagenen  3)iaBregeln  §ur 

ißerbefferung  ber  ftäbtifdjen  ̂ il^olinüerljältniffe  unb  bie  ̂ erbiüigiing 

ber  *9)iietcn  einen  immer  größeren  STeil  ber  länbUdien  53eüölfernng 

in  bie  ©täbte  sieljen  mürben,  unb  bafe  auf  biefe  äl'eije  einerfeite  bie 

©efaljr  ber  ©ntuölferung  be§  platten  Sanbe*  nod)  mel)r  oergröfeert, 

anbererfeitg  in  ben  Stäbten  bie  ̂ l^orjüge  ber  ©rridjtnng  gejunber 

äBoljnnngen  iCuforifd)  genm($t  würben,  fo  bafe  fdiliefeüd)  au^  beiben 

©rünbcn  bod)  auf  eine  ̂ efd)ränfung  ber  greisügigfeit  ̂ urüdgegriffen 

merben  müfete.  tf)n(id)e  (ginroenbungen  finb  dud)  fd)on  bei  58e^ 

ratung  bes  2lbidee)d)en  ©efe^entraurfe^  im  3tbgeorbnetenf)aufc  er= 
{)oben  roorben. 

^I^tefer  Semei^fütirung  mürben  jeboc^  bie  3lu^füt)rungen  bes 

9fleferenten  be^^  a>erein^3  für  Socialpoliti!  (53anb  33  S.  U)  ent-- 

gegensn()a(ten  fein,  ber  ben  in  ber  einfdjtägigen  Sitteratur  bi§()er 

nic^t  roibertegten  @a^  auffteüte,  „ba^  ber  Bujug  in  eine  beftimmte 

©tabt  nur  in  geringem  ©rabe  burcfi  bie  a^obnung^gfragc  bebingt 

roerbe,  entfdieibenb  für  it)n  feien  bie  ̂ ot)n=  unb  Slrbeit'juertjältniffe". 
J^erner  ift  aber  ctmaigen  agrarifdjen  §8efürd)tungen  gegenüber  nocö 

ju  betonen,  baft  aüfeitig  neben  ber  ̂ örbcrung  bee  33aue§  geeigneter 

2Bo{)nungen  and)  eine  fdjarfe  iisolinungspolijei  geforbert  mirb;  bulbet 

biefe  bann  feine  ̂ u  ftarfe  Belegung  ber  ein^selnen  ̂ >ßot)nungen  mel}r, 

unterwirft  fie  üor  aüem  ba»  3.sermieten  üon  gd)lafftellen  einer  fort= 

gefegten  ilontroüe,  unb  bemirft  fie  unnad)fid)t(id)e  33eftrafung  ber  Über= 

tretungen,  fo  mürbe  baburd)  inbireft  gegen  ein  ju  ftarfe»  hinein- 
ftrömen  öon  bem  ̂ anbe  in  bie  Stäbte  gemirft,  jum  mintteften  aber 

ein  burd)  gute  Ü«of)nungcn  er[)öt)ter  Slnrei^  jum  Sw^Q  fompenfiert 

werben  fönnen.  3)enn  menn  in  ben  einjelnen  äBot)nungen  nic^t 

me^r  beliebig  üiete  Sd)lafgänger  oufgenommen  merben  bürfen,  fo 

mürbe  bei  ftarfen  SitJünei^  ̂ f"^"  t)äufig  and)  bie  einzige  i^orau^öfe^ung 

für  bae  9iec^t  ber  9lieberlaffung  in  ben  betreffenben  gtäbten  fe()len, 

ba  §  1  9tr.  1  be§  greijügigfeitSgefe^es  uom  1.  ̂ Jtoüember  18G7  jur 

^ebingung  mad)t,  baf5  ber  Bugie^enbe  im  ftanbe  ift,  fidj  ein  Unter= 
fommen  §u  t)erfd;affen. 

b.  Dcccntrolifotion  tJon  ünbuftrie  unb  Arbcitevmoljnuugcn. 

äßenn  nun  aud;  eine  Slbcintierung  be§  5rei5ügigfeitÄgefe|3e!o  nid)t 

in  3rage  fommen  fann,  fo  giebt  es  bod)  nod;  anbere  5)iög(id)feiten, 

Die  ber  aa^u  ftarfen  3(nl)äufung  üon  2lrbeitermaffen  entgegenrairfen 

fönnen.    9Sor  aüem  ift  ba^  eine  a>ert)inberung  ber  ju  großen  (Sen-- 
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traüfotion  ber  2liiieitggelefleuf)eiten  in  ben  9rof5en  Stöbten.  ^ier 
tann  ber  ©taat  aßerbinaS  nur  infofern  entgegeniDirfen,  ai§>  er  e§  §u 
üermetben  fud^t,  eigene  33etriebe,  bie  üiele  3lrbeiter  befdjäftigen,  in 
inenigen  ©tobten  gu  oereinigen.  Sn^^^^eft  fann  er  jebodj  burd^  3Ser= 
beffernng  ber  33erfe!)r^^mitte(,  oor  altem  burd)  ben  ̂ au  üon  Gifen= 

baf)nen  unb  burd)  günftige  3:;QrifpoIitif  bie  'I)ecentra(ifQtion  ber 

g^obrifen  förbern  \  '^^ladj  biefer  9tic^tung  rairft  auä)  ber  weitere 
3lu§bQu  ber  für  ben  XrnnSport  üon  ilol)Ie  unb  ©rjen  unb  bomit  für 
Diele  ̂ nöuftrien  fel)r  luidjtigen  äöafferftra^en  günftig.  ̂ m  übrigen 

uiirb  fid)  auf  biefem  Öebtet  eine  S3efferung  allmätjlid^  von  felbft  ooll- 
3iet)en,  ha  fc^on  jeM,  roenn  bie  3Serfet}r§niittel  gut  finb,  oiele  ̂ w- 

buftrielle  ibre  g^obrifen  aüntätjlidj  am  ben  großen  Stäbten  l^eraue- 
jietjen  unb  in  fleinere  Drte  mit  bittigeren  33obenpreifen  üertegen. 

3Iu§  bem  nieberr()einifd)en  ̂ nbuftriebejirf  finb  bem  ̂ ^erfoffer  oer== 
fd^iebene  ̂ ätte  befannt  geroorben,  in  benen  umfangreiche  inbuftrieüe 

Unternetjmungen  an§>  ben  grof^en  ©tobten  in  fleine  ©emeinben  über- 
fiebetten,  bie  nic^t  etiua  SL^ororte  ber  ©tabt  maren,  fonbern  20  bie 
30  Kilometer  entfernt  lagen.  ®ie  faufmännifdie  ©efd^äftioleitung 
konnte  bei  rafd^er  unb  l^äufiger  ©ifenbabuuerbinbung  aud;  bann  nod^ 
in  ben  ©tobten  bleiben. 

5ür  mandje  ̂ nbuftrien  ift  eine  foId)e  'i^erlegung  ja  nid)t  an= 
gängig.  'iUele  itirer  3lrbeiter  tonnen  aber  bann  baburd^  oom  äÖof)nen 
in  ber  ©tabt  felbft  abgetialten  luerben,  ha^  bie  ̂ i^erbinbung  mit  ten 
S.?ororten  unb  benad)barten  ̂ anbgemeinben  biUig  unb  gut  ift.  9i>.enn 

auc^  ber  ̂ DUquelfdie  'ii^unfd),  ba§  bie  ©emeinbon  ben  23etrieb  ber 
^ferbebatjuen  mögtidjft  felbft  unter  3?er§id)t  auf  grojsen  Unternet)mer= 

gerainn  in  bie  ̂ anb  netjmen  möd)ten  -,  nur  in  menigen  ©tobten  in 
©rfüttung  gegangen  fein  luirb,  fo  l)at  bodj  ba^  Kteinbaljiigefe^  oom 
28.  i^uli  1892  nid)t  mir  bie  (Srridjtung  oieler  eleftrifd)er  unb  anberer 

fleincr  3kl)nen  feljr  geförbert,  fonbern  aud)  im  >^  14  ben  3luffid)tl= 

bel)ürben  hai^  9ied)t  gegeben,  auf  billige  ̂ ^^erfonentarife  l)in,^uiüirfen -^ 

1  ©iefe§  SJittel  [teilt  SBalct'er  in  feiner  Sc^nft  „Sie  c^rofeftäbtifc^e 
SBo^nungsnot"  am  nieiften  in  ten  SSocbevgvunb. 

-  Schriften  bc»  3>ereinä  für  £ocia[poIittf,  53anb  33,  @.  15. 

■*  Xa^  fefjr  begreiflicf)e  iöeftreben  uieler  Sanbflenieinben,  bie  9JieberIaffung 
üieler  2(rlieiter  nns  beiuid^finrten  Örofeftäbten  meniiiftcn'a  nid^t  ju  beförbern, 

fann  baburd)  abgefdjiuiidjt  luerben,  baf;  bie  ̂ ejivf^S^^Uiofdjüffe  oon  ber  33efugnis 

beö  >i  53  beä  Äomnutnalabgabengcfe^eö  [)äufiger  (^iebraud)  machen  unb  t)en 
Sanbgemeinben  von  ben  Öetriebggemeinben  s"  geiöäf^renbe  3"fc^"ffc  3"  i^ven 

3lugga6en  in  fo(d)eu  fällen  zubilligen. 
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Unter  bcu  üieten  in  le^ter  3eit  gemachten  ̂ orfd)(äc3en  jur  53e= 

jeitiguuß  ber  'ii>ol)mnuj^onot,  bereu  balbige  2liK^fiUiruug  511  befür= 
lüorteu  ift,  luerbeu  atfü  in  orfter  Sinie  biejcnigen  in  33etrad)t  fonunen, 

bie  iiö)  mit  ber  S^ertiinberung  ber  33enul^ung  unb  |)erfte(Iung  un- 

geeigneter ©ofjuungeu  unb  mit  ber  g^örberung  be^  53auce  geeigneter 

'©ol}nungen  Oefcljäftigen.  '^k  näd)ftliegenbe  2Iufgabe  be»  Staate^ 
TOürbe  auf  ber  einen  «Seite  barin  beftet)en,  baf?  er  mit  i^ülfe  ber 

r)orf)Qnbenen  3(uffid)t!öbe()örben  beu  (Stäbtebau  oljue  iueieut(id)e  9(nbe-- 
öerung  ber  beftet;enben  Öefe^gebung  in  anbere  53nljneu  5U  teufen 

furf)t,  unb  bafe  er  mit  -öülfe  eines  nod)  ju  fi^affenben  3Öot;nung!5- 
gefe^eS  ber  unrid)tigeu  Senuliung  entgegentritt.  5(uf  ber  auberen 
Seite  aber  roirb  feine  förbernbe  ̂ Ijätigfeit  barin  gipfeln  muffen,  baß 

er  in  großem  Umfang  feinen  J^rebit  ben  in  baS  Seben  ju  rufenben 

^Baubttufen  jur  i^erfüguug  ftetit,  unb  bafe  biefe  bie  $litbung  üou  ge= 
meinnütügen  ̂ augefellfdjaften  unb  33augenoffenfdjaften  an5uregen 

unb  burdö  ©eroäfjruug  größerer  ̂ artet)en  §u  geringem  B^'^'^^fiiB  auf 

eine  rege  33autbätigfeit  binjuroirfen  fuc^en. 
2)afe  bie  Söfung  ber  äöotjuungsfrage  von  außerorbentüd)  groBer 

Sebeutung  auc^  für  ben  Staat  ift,  barüber  beftetjt  nirgenbe  ein 

^roeifet. 
@§  ift  nun  in  ben  testen  3af)ren  I)äufig  betont  roorben,  baf; 

nad)  ber  erft  uor  fur§em  erfolgten  Sd)affuug  uieler,  umfaugreidjcr 
@efel5e  ju  ©unften  beS  geroerblid^en  älrbeiterS  eine  H>awfe  in  ber 
focialpolitifc^en  ©efe^gebung  erroünfd;t  märe.  2)iefer  2Bunfd)  fann 

nur  iufofern  al»  gered)tfertigt  eradjtet  merben,  aU  er  oon  bem  Ok^ 
ban!en  biftiert  ift,  ba§  oon  unferer  ̂ nbuftrie  burd)  weitere  53e^ 
fi^ränfungen  ber  ̂ t)ätigfeit  itjrer  9trbeiter  ober  burrf)  bie  3]erpflid)tung 

3ur  3at)lung  größerer  Beiträge  nid)t  ju  große  Cpfer  in  fur^er  ̂ dt 
geforbert  roerbeu  bürfen,  um  fie  nidjt  bem  2lu§Ianb  gegenüber 
fonfurren^unfätjig  ju  madjen.  3Iud)  üou  bem  Staat  feine  großen, 

neuen  ©elbopfer  ju  oertangen,  ift  ber  äl^unfd)  bcrjenigen,  bie  eine 

'^erlangfamung  in  bem  CSrla^  fociatpolitifd^er  ©efe^e  befürroorten. 

^iefe  Siebenten  treffen  aber  beibe  auf  bie  erroätjuten  'ivorfd)(äge  nicf)t 
gu,  ba  bie  ̂ nbuftrie  über()aupt  nid)t  belaftet,  nom  Staat  aber  nur 
bie  03en3ät)rung  uon  ilrebit  geforbert  roerben  foU. 

::)tad)bem  in  ber  testen  3ßit  auf  bem  ©ebiete  ber  al^ot)nung5= 
frage  in  3^eutfc^(anb  untt  im  IHuStanb  mannigfaltige  ©rfabrungen 

gefammett  finb,  nad)bem  bafür  geforgt  luorDen  ift,  bafs  bie  2trbeitg= 
fräfte  ber  ̂ yi^auen  unb  ilinöer  bnrd)  bie  ̂ nbuftrie  nid)t  metjr  in 
fd)äblid^er  SÖeife  ausgebeutet  merben  bürfen,  nad)bem  bie  ©efe^gebung 
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fic^  benuif)t  ̂ at,  ben  2Irbeiter  gegen  bie  ?^oIgen  oon  ̂ rQnff)eit,  UnfoII 

unb  2llter  511  fiebern,  roirb  ber  Staat  nun  aiiä)  f)ofrent(id)  nii^t 
baoor  ̂ urüdfci^reden ,  bie  {)eranroad)fenbe  ̂ ugenb  oor  förperlid)em 

unb  fittlid)em  3L?erfommen  in  beni  äl^of)nung§e(enb  ber  ©tobte  ju 

fc^ü^en. 
3)er  prcuBifd)e  ©taat  roürbe  baburdj  eine  3hifgabe  übernehmen, 

SU  bereu  erfo(greid)er  unb  geredeter  ̂ urd)füf)rung  er  fraft  feiner 

ftraffeu  Sef)örbenorganifatiou,  banf  bereu  glüdlidjer  SSerbinbung 

mit  einer  in  aUen  Steilen  burd)gcfüt)rtcn  (Setbftoermaltuug  unb  oer= 

möge  be^  au^gebilbeten  Siecbtsfdju^eS  auf  bem  ©ebiete  be§  öffent* 
{\ä)en  die^t^»  uidit  meniger  berufen  ju  fein  fdjeint  ale  bie  meiften 
feiner  5ia(^barftaateu. 

JlttCagc  I. 

intwurf  fiitf0  Mt\m  bdrrfffnli  StaMernintfrung  unb  3oiien^ 
fittngminsfn  in  brr  00m  Cjrrrrnljaue  bffdjlolTfnfn  lolTung. 

§  1. 3u  ©tobtgemeinben  mit  mebr  ai§>  10000  ©iuino^nern  fanu  auf 
(Srunb  nac^fte{)eniier  .^^eftimmungeu : 

1.  bef)uf§  erfdjtiefeung  ober  jroedmäfeiger  ©eftaltung  üou  ̂ aw- 

gelänbe  in  einem  übermiegeub  unbebauten  2ei(e  be§  @emeinbe= 
gebietet  mö)  enbgültiger  ̂ eftftelluug  eine§  ̂ (ud)t(inicnp(aneiS 

bie  ITmtcgung  ('i^erfoppelung,  i^oufotibation)  uon  ©ruubftüdeu 
üerfdiiebener  Eigentümer  (§;i  2  biö  18)  smangemeife  üerfügt, 

2.  ju  gleichem  ̂ mcd,  fomie  bef)uf^3  ä>erbefferung  ber  5iser()ä(tniffe 
bebauter  STeile  bes  Wemeinbegebictc^  ba§  Siedet  ber  3onen= 
enteignung  (i5§  19  bi§  22)  uerlieben 

roerben. 

A.    2*tc  Umkrtuttg, 

§  ̂. 
Tie  llmlegung   faiui   fid)   nur  auf   einen  burd)  bie  ©efta(tung 

beg  ©eiäubec^,   befteljeube  ober  projeftierte  Strafen,  bie  t()atfäd)tid)e 

(Sntroidelung  ber  2lnbauüert)ä(tniffe  ober  fonft  roie  abgegrenzten  2:eil 

beg  ©emeinbegebieteS  erftreden.     (Sinjelne   im  Umlegungsgebiet  be- 
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(egene,  bebaute  ober  in  befonbercr  2ßeife  (a(e  ̂ anbel^gärtnereten, 

33autuic^ulen  u.  btjl.)  benagte  ©runöftüde  fönnen  uon  ber  Uin(ec;ung 

au^genonimeu  luerbeu. 

I.    ̂ norbmmg  ber  Kmlcguug. 

1.    2(uf  3{ntvag. 

^  3. ®ie  Eigentümer  oon  met)r  a(§  ber  ̂ älfte  Der  mä)  bem  @runb= 
unb  ©ebäubefteuerfatafter  ju  bered;nenben  gläc^e  ber  urnjulegenben 

ßrunbftücfe  fönnen  bie  Umlegung  bei  bem  Csjemeinbeuorftonbe  hean-- 
tragen. 

Sei  ©runbftücfen ,  meM)e  im  9)iiteigentum  ftel)en,  ift  für  jeben 

^)3iiteigentümer  ein  feinem  Gigentum^anteile  entfprec^enber  ̂ ^rud^teit 

ber  ̂ läd)e  be§  gemeinfc^aft(id;en  Örunbftüde^  in  2tnred;nung  ju 
bringen. 

^n  bem  eintrage  ift  ein  jur  (gntgegennaljme  von  3Serfügungen 

ennäd;tigter  ̂ J^ertreter  5U  be§eid)nen. 

>J  4. 3(uf  einen  bem  ?;  3  entfpredjenben  Eintrag  ift  bie  Umlegung 

bur(^  @emeinbebefd)htB  anguorbnen,  menn  fie  im  öffentU^en  ̂ ^nter^ 
effe  Uegt. 

§  5. 
äßirb  ber  3lntrag  burc^  @emeinbebefd)(uB  abgetef)nt  ober  fommt 

ein  ©emeinbebefc^luB  nid;t  ̂ u  ftanbe,  fo  ift  ein  mit  ©rünben  ju 

oerfef)enber  33efc^eib  ,^u  erteilen. 
2)en  Stntragfteüern  ftel)t  bie  33efd)roerbe  bei  bem  Segirfioauöfdju^ 

unb    gegen   beffen   Sefi^lüffe    bie  Sefd)raerbe    bei    bem   '^'rouin.^ial 
rate  gu. 

^n  33er(in  gel)t  bie  33efc^TOerbe  an  ben  Diinifter  ber  öffentlichen 
3lrbeiten,  beffen  Gntf(^eibung  enbgüttig  ift. 

'Sämtlid)e  ̂ kfdjiuerben  finb  biinien  ̂ mei  ai>üd)en  ansubringen. 

?5  6. 2i>irb  bie  Umlegung  angeorbnet,  fo  muffen  in  bem  ©emeinbe^ 
befc^luffe  bie  umjulegenben  ©rnnbftüde  unter  53enennung  il^rer 

Eigentümer  ein.^eln  aufgefül^rt  unb  auf  einem  an^utjeftenben  ̂ 13lane 
nadjgemiefen  merben.  ^er  G)emeinbebefd)luf3  ift  mit  ©rünben  5U 

oerfel)en,  in  meld)en  ingbefonbere  and)  hci§  öffentli^e  ̂ ntereffe  bar* 
julegen  ift. 
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®cr  ©emeinbeoorftonb  ijat  ben  33efd)(u§  jur  @inftd)t  ber  33e= 
teiligten  offen  jn  legen.  äBie  bies  gefd)el)en  foü,  roirb  in  ort§- 
üblid^er  3(rt  mit  beni  33enterfen  befannt  geniadjt,  ha^  (Sinwenbnngen 
ber  beteiligten  gegen  bie  Umlegnng  innert)alb  einer  beftimmt  ju 

be^eic^nenben  ̂ yrift  von  minbeften^3  üier  äöoc^en  bei  bem  ©emeinbe- 
üorftonbe  an^nbringen  finb. 

§  7. Über  bie  erljobenen  ßinroenbnngcn  ift,  foioeit  ̂ k  nid^t  burrf) 

58er()Qnb[nng  jinifdjen  bent  ©emeinbeuorftanbe  nnb  ben  33ef(fjroerbe= 

fül;rern  gnr  (Sriebignng  fommen,  in  bem  für  bie  f^^eftfteHung  oon 
^anfhirf)tlinien  nad;  bem  @efe|  oom  2.  ̂ uü  1875  (®e)e|-©amml. 
e.  561)  nnb  ̂   146  be^  Snftänbigfeit§gefe^e§  oom  1.  5Xnguft  1883 

{(5)efol3=SannnI.  6.  237)  r)orgefd)riebenen  SSerfaljren  ju  befd) liefen. 
©inb  ©intuenbnngen  nidjt  erfjoben  ober  ift  über  fie  enbgültig 

befdjioffen,  fo  Ijat  ber  Wemeinbeoorftanb  ben  S\s\an  förmlich  feftsii= 
fteüen,  ptr  (Sinfidbt  ber  beteiligten  offen  ̂ n  (egen  nnb,  roie  bies  ge= 
fd^e{)en  foll,  ortlüblid)  befannt  su  mod^en. 

2.   Dljne  Eintrag. 

§  8. 
3lud)  oI)ne  einen  in  @emäfel)eit  be^  §  3  geftellten  3lntrag  fann 

bie  Umlegnng  bnrd;  ©emeinbebefd)ln§  angeorbnet  werben,  raenn  bo;! 
öffentlidje  ̂ ntereffe  bieS  erljeifd^t. 

^n  biefem  ̂ aUe  fommen  bie  S3eftimnutngen  ber  ̂ ?;  6  unb  7 

mit  ber  'ü)tn§gabe  §ur  2lnroenbung,  baf,  gegen  bie  33efd)lüffe  be§ 
'^iroüin^ialrotgi  binnen  srnei  :ii>od)en  Sefdjinerbe  bei  bem  SJiinifter 
ber  öffentlid)en  3(rbeiten  erl)oben  werben  fann. 

§  8a fällt  fort. 

JI.    ̂ U0fül)ruu0  Der  Umlcijung. 

§  9. 3ur  3lu5.füljrnng  ber  Umlegung  finb  bie  63rnnbftüde  aller  S3e= 
teiligten  in  eine  i)iaffe  ̂ n  oereinigen.  ̂ ^m  ̂ nUe  he^i  §  3  finb  bie 

oorl;anbenen,  nad^  bem  ̂ -lnd)tlinienplan  überflüffig  roerbenben  öffent* 
lidien  Sßege  unb  ̂ ^lä^e,  foroeit  fie  im  (Sigentun:  ber  ©emeinbe  ftefien, 
unentgeltlid^  in  bie  ju  üerteilenbe  0)rnn?ftüdxMnaffe  einjuroerfen.  ©a- 
gegen  ift  oon  ber  ©efamtmaffe  ba§  ju  ben  öffentlidjen  «Strafen  unb 
^lä^en  erforberlid^e  Öelänbe  bei  ber  33erteilung  üorioeg  ouesufd^eiben 

nnb  ber  (^iemeinbe  unentgeltlidj  jn  übereic;ncn. 
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3tn  %a\le  be§  >;  8  erfolgt  biefe  5Iulfd)eibung  unb  Übereignung 

in  gfeirfjer  Söeife;  bod^  ift  üon  ber  ©emeinbe  für  boe  erroätjnte  @e= 
länbe,  fotoeit  beffen  Sßert  ben  äi^ert  ber  eingeroorfenen  öffentii($en 

2Sege  unh  ̂ 4ä^e  überfteigt,  eine  im  SJerteilung^plan  (?j  13)  feft- 

3ufe|enbe  unb  unter  bie  beteiligten  Eigentümer  nad)  bem  ̂ ^ert)ä(tniffe 
be§  2Berte§  if)rer  ©runbftüde  (ii  10)  ju  üerteilenbe  @ntfrf)äbigung 

jju  leiften. 

§  10. 
2lu§  ber  fo  gebilbeten  ̂ DJicfie  i)at  bie  mm  RSerteilung  ber 

öänbereien  in  ber  2Öeife  ju  erfolgen,  bofe  jeber  ber  53eteiligten  an 
bem  ©efamtroerte  ber  neu  eingeteilten  ©runbftücfe  in  bem  gleichen 

^^erl)ältniffe  Xeil  nimmt,  in  roelcfjeni  er  bei  bem  früljeren  ©efamt- 
roerte  beteiligt  mar. 

33ei  ber  SBertbcrec^nung  ij't  ber  S^ert  ber  ©runbftüc!e  ol)ne  bie 
md)  §  12  befonberg  gu  entfdjäbigenben  äöerte  in  sBetradjt  ju  sieben. 

§  11- 
33ei  ber  Jteueinteilung  finb,  foioeit  tl)untid;,  bie  ©runbftüde 

red^ttoinflig  ju  ben  ©trafen  unb  ̂ l^lä^en  ju  legen  unb  in  ber  Sage, 
in  raeld)er  fie  oor  ber  Umlegung  befeffen  rourben,  ben  ©igentüntern 

5usuroeifen.  ̂ nlbefonbere  finb  h^baut^  (Srunbftüde,  foioeit  fie  nidjt 

in  ©trofeen  ober  ̂ ^piäfee  faden  unb  üorbel)altlid)  ber  etn3a  erforber= 
lid)en  anberroeiten  33egren5ung,  burc^  roeldjc  jebenfaH§  bie  bi§l)erige 

3ugänglid)feit  ber  ©ebäube  nid;t  erfdjwert  raerben  öarf,  bem  bi^-- 
l)erigen  (Eigentümer  ju  belaffen. 

©inb  oerfc^ieben  belaftete  Örunbftüde  beSfelben  ©igentümerS  in 

bie  ̂ JOtaffe  eingeworfen,  fo  ift  für  jebe§  ©runbftüd  ober  für  jebe  3JJel)r= 

l)eit  oon  ©runbftüden,  n)eld)e  in  gleidjer  äi^eife  belaftet  finb,  min= 
beften^  ein  neue^  ©runbftüd  ausjuiueifen. 

3m  übrigen  fönnen  über  bie  bei  ber  'Oieuoertcilung  ju  he-- 
aditenben  @runbfä|c  notiere  33eftimmungen  burd;  Drt§ftatut  getroffen 
uierben. 

§  12. Sieben  ber  Sanb^utueifu
ng   

l)aben   bie  Eigentümer 
 Slnfpruc^  auf 

eine  nad)   ben   'i^orfd)riften
  
be§  ©efe^e§  über  bie  Enteignung  

 
oon 

(SJrunbeigen
tum  uom  11.  ̂ uni  1874  feftsuftellenbe

  
Entfc^äbigun

g  
für 

1.  bie  33ergütungen,  ■meld)e  fie  raegen  21uff)ebung  non  ̂ ^'ad^t^  unb 
93iietgt)erträgen  su  galjlen  Ijaben; 

2,  bie  tt)nen  entjogenen  Öebäube  unb  fonftigen  ,3«bel)örungen  beg 
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entzogenen  ©runbftüdeS  fowie  bie  auf  bosfelbe  gemadjten  ben 

c^egenroärtigen   äßert  erljöljenben   ä^eriüenbungen ,   f oroeit  *  nid;t 
auf  bem  sujutüeifenben   Oirunbftüdfe  ein  entfpredjeuber  ®rfa^ 
geboten  wirb; 

3.  ben  SSerluft   be§   auf   bie   ̂ enu^ung   ber   ©ebäube  ober   bie 

etwaige  befonbere  Kultur  bes  ©runbftüde^    begrünbeten  ©e* 
fd)äft§  (^^aumfd;uleu  u.  a.  m.). 

©onftigeu   Sered)tigteu   ift   roegen    bess   3]erlufteg    ober   33eein= 
trädjtigung  ber  9ied;te,  loetdjc  an  ben  oon  ber  llm(egung  betroffenen 
©runbftüden  it)nen  pifteljen,  gleidjfaU^  eine  nad)  ben  $l>orfd;riften  be^ 

(SJefe^e^   ooni    H.   ̂ uni   1874    feft^uftellenbe  entfd;äbigung  ju  ge* 
roäf)ren,  foroeit  mä)t  ein  entfpredjeuber  ®rfa^  geboten  wirb. 

3=ür  9Jeubauten,  3lupflan3ungeu,  fonftige  neue  Einlagen  unb  ä>er= 
befferungen,  weld;e  erfidjtlid;  nur  in  ber  ̂ lh\id)t  oorgenoninien  fiub, 

eine  l)öl)ere  ©ntfdjäbigung  ju  erzielen,  fiuben  bie  Seftinnuungen  beg 

i:;  13  beö  ©efe^eS  uom  11.  ̂ iini  1874  entfpredjeube  3(nnienbung. 

§  13. 
2)ie  3lu$füf)rung  ber  Umlegung  ift  oon  bem  ©emeinbeüorftanbe 

äu  berairfen. 

^n  bem  ̂ ierfalireu  ift  ben  etraa  beteiligten  53eprben  @etegen()eit 

Mir  ̂ ffsatjrung  itjrer  ̂ ^ntereffen  ̂ u  geben. 
dlaä)  ©d)hife  ber  ä^ertjanblungen  ift  ein  i^erteilungöplan  nebft 

<ii^arte,  au§  benen  foiuo^l  Der  alte  ̂ efit^ftanb,  at§  auä)  bie  9ieu* 
oerteilung  unter  3luffiU)rung  ber  einzelnen  ©runbftüde  mit  ifirer 

©röfee,  ibrem  äi>erte  unb  it)ren  (Sigentümeru,  foroie  ber  eiu^u-^ielienbeu 
ober  gu  üerIegen^en  öffentlid^eu  2ßege  erfid^tlidj  fein  muB,  auf= 
.aufteilen  unb  unter  Eingabe  beS  beabfic^tigten  Seitpunfte^  ber  9Jeu= 
oerteilung  in  ©emäfUjeit  be§  ̂   6  Slbfa^  2  ju  ̂ ebermanne^  einfielet 
offen  ju  legen. 

©(eid)5eitig  ift  ben  beteiligten  Eigentümern  unb  S3et)örben  je  ein 
Slbbrurf  juäuftelleu. 

§  14. SBerben  ©inroenbunge
n  

gegen  ben  9>erteilung§p
lan  erhoben,  fo 

l)at  ber  ©emeinbeoorf
tanb  ?5efd)luf?  über  biefelben  ju  faffen,  foraeit 

fie  nid)t  burd)  5lserlianblung
  
mit  bcu  3k'fd)uierbefü

l)rern  ?ur  Gt= 
Icbigujuj  fommen.  Wegen  biefen  33efdjluf5  finbet  innerbalb  jmei 

2Bod)eu  bie  iilage  im  ̂ Berraaltung^ft
reitoerfabren 

 
ftott.  3"ftäubig 

in  erfter  ̂ nftanj  ift  ber  Sejirf^auÄfdjuf
e.    

Sie  megen  ©injieliung  unb 



9851  Überit^t  üOer  bie  neueren  SBeftreöungen  luib  Weformöorfdilänc  ic.  223 

SSerlegunc}  ber  öffentlid^en  2Be(;e  etwa  ju  erl^ebenben  ©iniüenbungen 

finb  g(ei(^5citig  in  beinfelbcn  'i^erfal)ren  ju  crlebigen. 
Sinb  (ginrocnbungeii  nid;t  erljobeii  ober  ift  über  [ie  enbgültig 

entfd^ieben,  fo  erfolgt  bie  förmüdje  ̂ eftjetiung  bes  ̂ ßerteilungsplancä 

burd^  ben  ̂ esirfgauöfd^uB-  ßine  3lu^fertigung  be§  förmlid;  feft= 
gefegten  ä>ertei(ungsplaiiee  ift  bein  ©emeinbeuorftanbe  unb  fämtlidjeu 
beteiligten  5ii5uftellen. 

®er  ©eiueinbeoorftanti  ijat  bie  gefd)el)ene  ̂ ^eftfe^ung  in  ort§= 
üblicher  3lrt  befannt  -^n  niadjen. 

^  15. ®ie  3NoIIjiel)nng  bes  S^erteilung^pIaneS  erfolgt  burdj  eine  uom 

Sejirfgau^fd)uB  ̂ u  erlaffenbe,  jebem  beteiligten  §nänfte[lenbe  Über- 

lüeifungeertlärnng,  in  welcher  ber  Xüq  be^  ßigentum^übergongefl  be= 
ftimmt  gu  bejeidjnen  ift. 

SDie  ÜbermeifnngSerflärung  fann  tnit  ber  Slnsfertigung  be^ 
förmlid^  feftgefe^tcn  ä^erteitung^planeS  (§  14  Slbfot^  3)  oerbunben 
werben,  barf  aber  nid)t  eljer  erfolgen,  aU  üom  33esirf§an§fd;nfe  bie 

(Sntfdjäbigungen  gemäfs  i;  12  feftgefe^t  finb. 

©leic^jeitig  mit  ber  Überraeifung^erf lörnng ,  weldje  ber  @nt- 

eignunggerflärnng  rec^ttic^  gleich  fteljt,  ift  mä)  ̂   33  be^^  ©efe^e^ 
über  bie  Gnteignnng  Don  ©runbeigentnm  oom  11.  ̂ nni  1874  ju 
oerfafiren. 

§  16. ^JJUt  beni  in  ber  Übenneifunggerflärung  beftimniten  ̂ citpnnft 
tritt,  foraeit  nic^t  im  ̂ serteilnng^plan  etroaS  anbercS  beftimmt  ift 

(§  12),  ba§  äugeraiefene  Wrunbftücf  rücffidjtlic^  aller  Gigentnniio', 
3^u^ung§=  unb  fonftigen  Ütealanfprüi^e,  in^befonbere  ber  9ieallnften, 

§t)potl)efen=  unb  ©rnnbfdjulbcn,  foiüie  and)  ber  i3ffentlid)^red)tlid)en 
Saften,  an  bie  ©teile  be§  obgetretenen  @runbftüde^3  unb  überfommt 
in  re(^tlid)er  Sejietjung  alle  ßngenfd)aften  beiS  le^teren. 

Öleid)5eitig  unb  unter  bemfelben  5lsorbel)alt  roirb  ba§  abgetretene 

örunbftüd  üon  allen  barauf  l)aftenben  priüat--  unb  öffentlid;=redjtlid)en 
^erpflid^tungen  frei. 

5)iefe  .^eftimmungen  gelten  axid)  in  benjenigen  :Öanbc!^teilen,  in 
roetd^en  nac^  ben  allgemeinen  ©efe^en  ber  Übergang  ber  betreffenben 

Siedete  non  ber  Eintragung  in  bie  öffentlid^en  ̂ ^üdjer  abhängig  ge= 
ma(^t  ift. 

©runbbienftbarfeiten  erlöfe^en,  fofern  fie  nicl)t  bur(^  ben  S^er^ 

teilung^plan  aufredet  ertjolten  luerben.    9lud)  tonnen  im  ̂ l'erteilnngs^ 
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plan  neue  ©runbbienftbarfeiten  begrünbet  ober  beftef)enbe  oeränbert 
roerben. 

3luf  bie  in  @emä§f)eit  ber  ß^  9  unb  12  feftgefet^ten  QnU 

fdläbigungen  finben  bie  33eftimmungen  be§  ©efe^eS  über  bie  Gnt^ 
eignung  üon  ©runbeigentum  ooni  11.  ̂ uni  1874  [inngemä^  3ln= 
luenbung. 

§  17. ©er  ©efnintbetrag  ber  ©runbfteuer,  roeldje  üon  ben  ber  3"^ 
fammenlegung  unterworfenen  ©runbftüden  h\§>  baijin  entrid)tet  roorben 

ift,  ift  mit  @enel)ntigung  ber  Segirfilregierung  auf  bie  neueingeteilten 

©runbftüde,  foroie  bais  für  bie  Strafen  unb  ̂ ^lö^e  beftimmte  @e- 
länbe  anberraeit  ju  üerteilen. 

>j  18. 
©ie  burd)  ba^5  33erfal)ren  entfteljenben  Soften  einfc^ liefe lid;  ber 

3lufiuenbungen  für  bie  @ntfd)äbigungen  gemäfe  ;i  12  finb  oon  ber 
©emeinbe  5U  tragen,  bie  jebod)  im  ̂ aUe  be§  §  3  bered^tigt  ift,  il)re 
3luölagen  auf  bie  an  ber  Umlegung  beteiligten  (Eigentümer  naä) 

^JJcafegabe  be§  Vorteiles,  raeld^er  iljuen  burd;  bie  Umlegung  erroädjft, 
§u  üerteilen. 

'^)t  biefer  33orteil  feinem  33etrage  nad)  nid;t  ju  ermitteln,  fo 
uiirb  ftatt  feiner  ba(§  S3erl)ältni§  §u  Örunbe  gelegt,  in  uiel($em  bie 

(Eigentümer  am  (^efamtraerte  ber  neueingeteilten  (Sjrunbftüde  teil= 
neljmen. 

derjenige,  roeld^em  burd;  bie  ßi'fömmenlegung  gar  fein  3Sorteil 
ern)öd)ft,  l)at  and)  gu  ben  5{often  berfelben  feinen  53eitrag  ju  leiften. 

3u  biefen  3lu§lagen  gel)ört  nic^t  bie  ber  ©emeinbe  nad^  §  9 

Slbfa^  3  gur  Saft  fallenbe  6ntfd)äbigung. 

5)ie  (Eigentümer  fönnen  ©tunbung  ber  93eiträge  biio  jur  336- 

bauung  ber  (^3runbftüde  gegen  eine  burd)  Ortsoftatut  näl;er  ju  regeinbe 
^ßer^infung  oerlangen. 

Sie  ̂ kiträge  baben  bie  redbtlidjc  (S-igcnfd)aft  üon  @emeinbe= 

laften.  '^nx  il^re  ßntrid^tung  Ijaftet  and)  ber  ̂ efi^utacbfolger  mit  bem 
betreffenben  ©runbftüde.  i 

3iäl)ere  53cftimmungen  über  bie  2lufbringung  ber  ̂ Beiträge  fönnen 

burdj  Crt^iftatut  getroffen  roerben. 
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B.    ̂ ottcnentctgnung. 

§  19. Sieben  beiu  ben  ©emeinben  burd;  §  11  be§  ©efe^e»,  betreffenb 

bie  Slnlegung  unb  9]eränberung  üon  (StraJ3en  unb  ̂ lä^en,  ooin 

2.  ,3uli  1875  gegebenen  dlid)U  ber  Enteignung  be§  für  bie  öffent^ 
Ii(f)en  ©trafen  unb  ̂ ^lät3C  erforberlidjen  ©elänbeS  fann,  fofern  ha§> 
öffentliche  ̂ ntereffe  etc  erl}eifd;t,  oon  ben  SJiiniftern  ber  öffent(id;en 
Slrbeiten  unb  bee  ̂ nnern  ba^  ?Red)t  ber  Enteignung  aud)  bejügUd) 

be§  an  bie  ©trafen  unb  ̂ ^lälu'  angreugenben  ober  benfetben  be= 
nad;barten  bebauten  lüie  unbebauten  @elänbe§  in  einer  mit  SUidfid^t 

auf  ben  ̂ weä  be^3  llnternet)men§  (§  1  ̂ificx  2)  beftimntten  %ibh 
bebnung  oertietjen  roerben.  33ei  ̂ eftfeliung  ber  ©nteignung^gone  ift 

gugleid)  in  geeigneter  2I^eife  auf  bie  ©runbftüd§gren,^en,  ben  baulii^en 
6^ara!ter  be§  Stabtteitegi,  bie  örtUdjen  baupo(i,^eitid;en  S^orfdjriften 
unb  bie  burd)  biefelben  bebingte  §roedmäf3ige  23ebaubarfeit  9iüdfid;t 

5u  nefimen. 
®ie  93er(cit)ung  besS  9ted;te§  ber  3onenenteignung  erfolgt  an] 

©runb  @enieinbebeft^luffe§,  in  loetdjem 

1.  bie  ber  Enteignung  5U  unteriuerfenben  ©runbftüde  einzeln 

aufgefüf)rt  unb  auf  einem  anguljeftenben  ̂ (ane  nadjge= 
lüiefen  unb 

2.  bie  beabfidjtigten  Slrbeiten  (Straßenbau,  Entraäfferung ,  33e= 
(euc^tung  2c.)  be^eidjuet  werben  muffen. 

^er  Wemeinbebefd)Iuß  ift  mit  (^5rünben  ju  oerfeljen,  in  n)etd;en 

insbefonberc  ber  3wcd  be§  Unternetjmenö,  bie  33egrenjung  ber  Gnt= 
eignung§5one  unb  bag  öffentlid;e  ̂ ntereffe  näf)er  barsutegen  finb. 

§  20. ^m  übrigen  fommen  für  ben  ©emeinbebefd;tu§,  feine  2lu§Iegung 
unb  bie  bagegen  §u  er^ebenben  Einroenbungen  bie  53eftimmungen  ber 
§§  6,  7  unb  8  3lbfa^  2  mit  ber  a)iaf5gabe  ̂ nr  Slnmenbung,  ba|3  bie 
Entfdieibung  ber  aJiinifter  über  bie  ä?erlei{)ung  be§  9ied)te§  ber 
3onenenteignung  mit  ber  Erlebigung  ber  erljobenen  ̂ kfd)roerbcn  ju 
üerbinben  ift. 

S)ie  ©emeinbe  ift  oerpftid^tet,  bie  Einleitung  ber  Bonenenteignung 

jugleid)  mit  ber  Enteignung  be^  ,^u  ben  an5u(egenben  ©traj^en  unb 

'^(ä^en  erforberlidjen  Öelänbe*  unoer^jügliclj  an  suftänbiger  Stelle 
ju  beantragen  unb  burdisufübren,  fobalb  ber  ̂ lau  il)ren  Einträgen 

gemäfe  feftgeftellt  ift. 
^a^rbucf)  xXUt  3,  firSg.  b.  ©c^moUer.  15 
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§  21. ®ie  (Eigentümer  ber  im  ']14an  nadjgeiüiefenen  ©runbftüde  fönnen, 
roenn  fie  miiibeftenö  bie  ̂ älfte  ber  naä)  §  3  511  berei^nenben  ̂ (äd^e 

biefer  03runbftü(fe  befi^en,  innerljolb  einer  ̂ rift,  bie  if)iien  3ug(eid) 
mit  ber  im  §  7  2IbfQ^  2  erroäfjuten  33efanntnmdjung  ooräufd^reiben 

ift  unb  minbcfteng  üier  SBoc^en  betragen  mn^,  hnxä)  eine  bei  bem 
©emeinbeoorftnnbe  anjubringenbe  (5rf(ärung  bie  Übereignung  ber  ber 

3onenenteignung  unterworfenen  ©runbftücfe  unter  nac^fte()enben  33e= 
bingungen  nerlangen : 

1.  (Sie  i)ahm  einen  für  alle  33eri)anb(ungen  mit  unbefc^ränfter 
^i^oümad^t  oerfeljenen  3>ertreter  §u  ernennen. 

2.  ©ie  f)aben  einen  üom  ©emeinbeoorftanb  ju  genel^migenben 

^ton  für  bie  9ieueintei(ung  ber  ber  Bo^enenteignung  untere 
roorfenen  ©runbftüde  ouf^ufteUen  unb  beffen  ̂ uri^füfirung 

in  beftimmter  'Jrift  ju  geraät)r(ciften. 
3.  ©ie  ̂ aben  fic6  unter  f)inrei(^enber  ©ic^erftedung  gu  oerpflic^ten, 

bn^^  ̂ u  ben  öffentHc^en  ©trafen  unb  ̂ lä^en  erforberlic^e  @e= 
länbe  ber  ©emeinbe  unentgeltlidj  abzutreten  unb  ber  ©emeinbe 
alle  3Iu»Iagen  unb  J^often  gu  erftatten,  raelc^e  ber  (enteren  au§ 
ber  ®nr(^füf)rnng  ber  ©nteignung  in  betreff  ber  ©runbftüde 

ber  bem  eingangs  erroäljuten  ̂ i^erlangen  nid^t  beitretenben 
Eigentümer  foroie  ber  oorgefeljenen  3lrbeiten  (©trafeenbau, 
©ntrocifferung,  ̂ e(eud)tung  u.  a.  m.,  ̂   19,  2)  erroac^fen. 

2Birb  ber  2lntrag  abgeleljut,  fo  greifen  bie  Seftimmnngen  be» 

§  5  )\i[a^. 

§  22. 2)a§  in  i?  57  be^  @efe^e§  über  bie  Enteignung  von  ©runb-- 

eigentum  üom  11.  3"'^^  1^74  gegebene  iHn-tttufÄred)t  finbet  auf  bie 
in  ©emäfeljeit  ber  §§  19  bii§  21  erfolgten  Enteignungen  feine  3ln= 
luenbung. 

C.    ($cmcinfamc  ̂ ^cftimmutiöcn, 

§  23. Siad^bem  in  @emö§t)eit  ber  §>;  4,  8  Stbfa^  1  ober  19  ein  @e* 
meinbebefdjhiB  gefafet  unb  ber  33aupo(i5eibel)örbe  mitgeteilt  ift,  barf 
biefe  bie  ®enet)migung  jur  Errid)tung  üon  :öauten  innerljalb  be§ 
©cbiets,  auf  meld^ec^  fid;  ber  Ojemeinbebefdjlufe  erftredt,  nic^t  erteilen, 

oI)ne  juoor  bem  ©emeinbeoorftanbe  @elegeni)eit  gur  SIuBerung   ge= 
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Qthen  311  f)nbeu,  uiib  tann  fie  oerfagen  ober  an  entfprec^enbe  53e= 
binguiigen  fnüpfeu,  raenn  burd)  beii  ̂ au  eine  siuecfniäßige  Umlegung 

(§§  4  II.  8)  ober  jteueinteihing  (^j^  19  u.  21  2Ibfa|  2)  üer^inbert 
ober  lüefentlid;  erfc^raert  würbe. 

©ine  ßntfdjäbiguug  lutrb  tnegen  biefer  Sefd^ränfung  ber  S3au= 
freif)ett  nidjt  gemährt. 

s^  24. 
2)ie  in  @emä^t)eit  biefes  ©efe^e»  ju  ertaffenben  Crt^ftatuten 

bebürfen  ber  53eftätigung  bes  Se3irf5aucM'd)uffe5.  ©egen  beu  33ef(^tuB 
bes  33e3irfÄau»fd)uffe»  ift  innerf)a(b  einer  ̂ rift  üon  jraei  ii>odjcn  Die 

Sefc^roerbe  bei  bem  ̂ ^^rooinjialrate  jutäffig. 
gür  ben  Stabtbe^irf  Berlin  rairb  bie  53eftätigung  oon  beni 

^JOtinifter  be§  3""ern  erteilt. 

dlad)  erfolgter  53e|"tätigung  ift  M§>  Statut  in  ort5übtid;er  2Irt 
befonnt  su  machen. 

§  25. 3n  betreff  ber  Äoften,  ©ebübren  unb  Stempel  finben,  foiueit 

nid^t  in  biefem  ©efe^e  etroa^  ̂ Inbere^  beftimmt  ift,  bie  ̂ ^orfc^riften 
be^  §  43  be§  ©efe^ee  über  bie  Enteignung  uon  ©runbeigentum 
öom  11.  ̂ uni  1874  2lnroenbung. 

Sie  §§  39  unb  40  biefeg  ©efe^eS  finb  gteidn'all^  entfpre($enb 
an§uroenben. 

ß  26. 
2Ille  in  biefem  ©efeß  oorgefcöriebenen  griften  finb  2lu§fd)luB= 

friften. 

§  27. Sie  33eftimmungen  biefe»  @efel^e§  fönncn  burc^  5löniglic^e  3>er= 
orbnung  auf  anbere  ale  bie  in  >j  1  genannten  ©emeinben  auf  beren 
Eintrag  auggebel)nt  werben. 

^n  biefem  ̂ alle  greifen  folgenbc  33eftimmungen  ̂ ^la^: 

1.  ̂ n  ben  fällen  ber  ̂ §  5  unb  14  3(bfa|  1  tritt  an  SteUe  bec^ 
33esirf§au^fd)uffe»  ber  5!rei§augf d^ufe ,  unb  im  ̂ yatle  be§  >;  5 
an  bie  Stelle  bee  ̂ ^rooinjialratel  ber  53ejiirf§au§fd^uß ; 

2.  Sie  nad)  ben  >j>j  8  unb  20  juläffige  53efd)roerbe  an  ben  '^M-- 
nifter  ber  öffentlid)en  3lrbeiten  finbet  gegen  bie  33efc^lüffe  be§ 

33e5irf!oauefd}uffeÄ  ftatt. 
Urfunblid)  pp. 

15* 
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JlnCacjc  IL 

Polijfiöerorlinung  kr  göniölidjfit  ikgimmg  m  M^tihxf  iilier 

iia0  Jaltrn  tion  |oft-  uitb  ̂ iiariifrgänijmi  nom  11.  |uni  1887» 
(2(.  m.  ©.  296.) 

3iir  53efeiti(;(ung  her  bei  bem  £o[t=  iinb  Duartierc^ängenoefen 
fjeröortretenbeii  3}HBftänbe  oerorbnen  wir  auf  ©runb  ber  §§  ö  u.  11 

be§  ©efe^eS  über  bie  ̂ oliäeiüerronltung  t)om  11.  Mäx^  1850  für 

ben  gefamteii  Umfang  unfere§  ̂ seruiattimgSbesirfe,  Tt)a§  folgt: 

ij  1.  ̂ Jüemanb  barf  in  baö  üon  i()n!  gan§  ober  teilroeife  bt-- 
n)ol)nte  ̂ an§:  gegen  ©ntgelt  ̂ erfonen  unter  ©etüä^rung  üon  3001;^ 
nung  unb  ̂ oft  (Moftgängcr)  ober  unter  ©eiuäbrung  t)on  äBoIjnung 

unb  ?5ett  (Cluartier=  ober  "OJiietgänger)  nufneljmen  ober  bort  bei  fid^ 
bet)alten,  luenn  er  nic^t  für  biefe  ''^erfonen  aufeer  ben  für  [ic§  unb 
feine  ̂ au§i)altung§nngel)örigen  erforberlidjen  Siäunien  genügenbe 
(Sc^Ittfräume  i)at,  roelc^e  ben  nac^folgenben  53ebingungen  entfprerfjen: 

a.  ̂ ie  ©c()laf räume  bürfen  mit  ben  eigenen  aBol)n=  unb  ©c^laf= 

räumen  be§  Ä'oft=  ober  Quartiergeber^  unb  feiner  ̂ au§{)oltung§= 
nngeljörigen  meber  in  offener  3?erbinbung  ftef)en,  noc^  burd^ 
eine  auffd)lie§bare  Xtjür  oerbunben  fein; 

b.  jeber  (Sd;(afraum  mufe  gebielt,  mit  einer  ̂ f)üre  oerfd^lie^bar 

unb  minbefteng  mit  einem  g^enfter  in  ber  91uf5enn3Qnb  be§ 
§nufe§  Derfef)en  fein;  auä)  barf  berfelbe  nid)t  mit  3tbtritten 
in  offener  ̂ erbinbnng  fteljen; 

c.  bie  (Sdjlafräume  muffen  für  jeben  Äoft-  ober  üuartiergänger 
minbefteuio  10  cbui  ;!^uftraum  enttjalten; 

d.  für  je  jiuei  ̂ oft=  ober  Duartiergänger  nuijs  minbeften^  ein 
33ett  unb  ein  äöafdjgefd^irr  oorl)anben  fein; 

e.  an  ber  ̂ l)üre  febeS  ©d)lafraume§  mufe  auf  ber  ̂ nnenfeite  ein 

3ettel  tiängen,  auf  meld^em  bie  juläffige  Sal){  ber  ben  Schlaf- 
räum  benul^enben  5ioft=  ober  Cuartiergänger  angegeben  ift. 
®ie  9tidjtigfeit  ber  3(ngabe  rairb  auf  bem  Sattel  felbft  nad^ 

ber  ̂ JJielbung  (§  3)  üon  ber  ̂ ^ioli^eibebörbe  bcfd)einigt. 
§  2.  9iiemanb  barf  o{)ne  Grtaubniio  ber  Drt^poüseibeljörbe 

g(eid)5eitig  iloft=  ober  iHuartiergäuger  i)crfd)iebenen  ©efdjlcdjts  auf- 

ne()men  ober  bei  fid)  bef)alten,  aufeer  menn  bicfelben  ju  einer  g^amilie 
geijören.  £oft=  unb  Duartiergänger  bürfen  nur  in  ben  für  fie  be* 
ftimmten  9täumen  ©djlafftätten  l)aben  unb  benu^^en. 
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§  3.  Seber,  roeldjer  i^oft-  ober  Cuortierc^änger  im  \iä)  auf- 

nimmt (§  1),  mufe  f)ieroon  unter  Slngabe  ber  3a^I  ber  aufju- 

nefimenben  ̂ serfoncn  unb  ber  für  biefelben  beftimmten  9iäum[tc^= 
feiten  ber  Crt»poIi5eibe()örbe  binnen  fec^s  ̂ ^atjen  Stnjeige  mad)en; 

eine  ̂ ermeljrung  ber  3q()(  ber  i^oft=  unb  Cuartiergänger,  eine  ̂ i>er= 

minberung  ber  für  fie  beftimmten  9Jäum[id)feiten  unb  eine  Über= 

laffung  an.berer  Ütäumlic^feiten  finb  in  g(eid;er  äöeife  unb  inner()alb 

berfelben  Ji^ift  anjuäeigen. 

§  4.  ̂ ie  Crt§po(i5eibef)örbe  ift  befugt,  bas  galten  von  ̂ oft- 
unb  Cuortiergängern  ganj  ju  unterfagen  ober  ju  befdjränfen: 

a.  SBenn  3:t)atfad)en  üorliegen,  raelc^e  bie  fittlidje  UnjuDerläfug- 
feit  be§  Äoft=  unb  DuQrtiergeber^^  bartf)un : 

b.  roenn  bie  bem  iloft=  unti  Cunrtiergeber  nerbleibenben  2Bot)n= 

Sc^lafräume  nid)t  für  jetie  gu  feiner  ̂ Qu§t)Qltung  gel)örigc 

^^erfon  minbcftenc^  10  cbm  Suftroum  entfialten. 

Diiemanb  bnrf  entgegen  einer  fo(d)en  Stnorbnung  ber  Crt§= 

poligeibe^örbe  ̂ oft=  ober  Cuartiergänger  aufnet)men  ober  bebalten. 

§  5.  3ebe  Suroiöer^anbtung  gegen  bie  üorfte()euben  Seftimmungen 

(§§  1—4)  rairb  mit  63e(bftrafe  non  3  bie  30  'DJtarf  ober  im  Un- 
rermögen^falle  mit  oert)äItni§mäBiger  ̂ aft  beftraft. 

^  6.  ̂ iefe  ̂ l'erortmung  tritt  für  bie  ©tabtfreife  Carmen  unb 
eiberfelb  am  1.  ̂ Jonember  1888,  für  alle  übrigen  ©emeinben  unfere^ 

^ejirfs  am  1.  Dioocmber  1887  in  5lraft. 

Jlnlagc  HI. 

Iloüjcinrroriinnng  bes  iUgifruiigöprnfibfntf n  m  DülTfliiorf  über  bir 
6efd)afffnljnt  unii  Drnuijunö  m\i  lÜDlinuugrn  mm  21.  |loo.  1895. 

C3(.  n.  o.  450.) 

2luf  ©runb  be^  §  137  be§  ©efe^es  über  bie  allgemeine  Sanbe§= 
oerroaltung  üom  30.  ̂ uli  1883  unb  ber  §i5  6,  12  unti  15  be^ 

©efefeeg  über  bie  ̂ soti5eioern3altung  oom  11.  9)Mr5  1850  mirb  mit 

3uftimmung  bee  33e3irfeausfd;uffe^  für  bie  itreife  ̂ üffelborf,  Stabt 

unb  Sanb,  ̂ Barmen,  ̂ JOIettmann,  Äennep,  Solingen,  9temfd)eib,  Äre^ 

fetb,  etabt  unb  Sanb,  ̂ })i.-'©Iabbacf)  unb  ©(abbad)  folgenbe  ̂ :poH^ei= 
oerorbnung  erlaffen : 

§  1.  Düemanb  barf  ot)ne  oortjerige  @enel)migung  ber  Crt»= 

poli§eibeprbe  in  ̂ ii>ot)nungen ,   raeldje   fi^   in  oon  sioei  ober  met)r 
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^amiüen  berooljnten  ober  jum  33eroo{)nen  burd;  püei  ober  metir 

Familien  beftiininten  Käufern  befinbeii,  felbft  aU$  Eigentümer  ober 

Sefi|er  einsieljen  ober  eine  ̂ amilic  jur  9)iiete  ober  Slftermtete  auf- 

neJ)men,  fobalb  biefe  ai'otinungen  poUseilic^  ol^  jum  33enioi)nen 

ungeeignet  (§  2)  ober  aU  überfüttt  (^  '^)  bejetc^net  roorben  ftnb. 

i;  2.  3n§  3um  ̂ ^eroot)nen  ungeeignet  fönnen  üon  ber  Drtg= 

pon3eibeI)örbe  biejenigen  äi'obnungcn  bejeic^net  werben,  -meldje  mä)- 
fteljenben  Slnforberungen  nidjt  entipred)en : 

1.  2I(Ie  ©djtafräume  muffen  mit  einer  3:t)üre  oerfd)liefebar  unb 

minbeftenö  mit  einem  unmittelbar  ine  ̂ reie  füljrenben  ouf= 

fdjUeßbaren  ̂ enfter  oerfet)eu  fein,  beffen  ©röfee  nic^t  weniger 

alg  ber  12.  2;eil  ber  ̂ ufebobenflädje  fein  barf. 

3u  ben  bei  C£'rla^  biefer  3>erorbnung  beftet)enben  9i'of)nungen 
foden  au^^naljmSroeife  genfter  genügen,  uield)e  nur  bie  Örö§e 

üon  roenigftenS  bem  15.  Xäi  ber  ̂ uBbobenflädje  erreid}en. 
2.  Speidjerräume  finb  nur  aU  Sd)(afräume  jutäffig,  raenn  fie 

üottftänbig  oerpu^te  ober  mit  ̂ ot^  ucrfteibete  äBänbe  l)abm. 

Sei  Speid^erräumen  mit  obgefdjrägten  ©eden  fann  bie  Drt§- 

beljörbe  ba§  9}iinbeftmai5  ber  5enfterf(äd;e  bem  burd;  bie  2lb- 

fd)rögung  ber  Sede  oerringerten  Suftraum  entfpred)enb  h\§> 

auf  ̂'20  ber  j^^uBbobenftäd^e  tjerabfei^en. 

3.  ®er  ̂ ufeboben  ber  ©djlafräume  mu^  burd)  gute  unb  bauer= 

Ijafte  ̂ otjbielung  ober  anbermeite  gmedmäfeige  ̂ Isorridjtung 

(ßftrid),  ̂ ;slattenbe(ag  u.  f.  to.)  üom  (Srbboben  getrennt  fein. 

4.  ®ie  (5d;Iafräume  bürfen  nid)t  mit  2lbtritten  in  offener  93er- 
binbung  fteljen. 

5.  33ei  jebem  ̂ aufe  muf3  minbeften^  ein  birett  5ugänglid)er,  oer- 

fd)lie|3barer,  aüen  Sen)ol)nern  bee  §oufee  5ur  Senu^ung  frei- 
ftebenber  5lbort  oorbanben  fein. 

6.  Ginc  genügenbo  iserforgung  ber  Seraotiner  mit  gefunbem  äl'affer 
nuifi  uorgefel)en  fein. 

§  8.  3llg  überfüüt  fönnen  oon  ber  Crt^poH?cibel)örbe  biejenigen 

9:i>obnungcn  bejeidjnet  werben,  uic(d)e  nadjftebenben  Stnforberungen 

nid;t  entfpredjen : 

1.  S)ie  ©d)lafräume  einer  jeben  äöotinung  muffen  für  je^e  jur 

iQau§l)aItung  gehörige,  über  10  ̂ sabr  alte  ̂ ^'erfon  minbcften§ 
10  cbm  ̂ L^iftraum,  für  jebe^5  .Üinb  unter  10  ̂ atjreu  minbeftenä 

5  cbm  i^uf träum  cntbaltcn.  ilinber,  welche  bog  erfte  Sebcn§= 

ia\)v  nod)  nid;t  ootlenbet  Ijaben,  bleiben  oufeer  Setrad^t. 
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2.  5Die  ©d^Iaf räume  muffen  berart  bef (Raffen  fein,  ha^  bie  lebic^eu 

über  14  ̂ ai)xe  olteu  ̂ 'erfonen   md)  bem  @efd)led)te  getrennt 
in  befonberen  9täiimen  ober  Slbfdjldgen  fd^Iafen  tonnen,   unb 

bafe  jebes  ßfiepaar  für  fidj   unö   feine  nod)   nid^t  Ujäbrigen 
Äinber  einen  befonberen  2d)(afraum  ober  bodj  einen  befonberen 

2tbfdj[ag  im  Sdjlafraum  befiel. 

§  4.     2lbraeid)ungen   uon    ben  üorfte()enb  in  ben   >j>j  2  unb  3 

Qufgeftellten  2tnforberungen  fann  bie  Crt^poü^eibetjörbe  in  befonber« 
georteten  Thalien  geftatten. 

§  5.  ̂ ebe  3i"üiberl)anbtung  gegen,  biefe  33erorbnung  roirb  mit 
©elbftrafe  big  30  3Jtarf,  im  Unöermögensfadc  mit  üert)ältni§mQ^iger 

^aft  beftraft. 
§  6.  Siefe  ̂ oliseioerorbnung  tritt  für  Diejenigen  9öot)nungen. 

roeld^e  nad)  ̂ Veröffentlichung  ber  ̂ erorbnung  jum  erftenmal  be5ogen 
werben,  am  1.  9Jiai  1896,  für  nde  übrigen  SSobnungen  nm  1.  Mai 
1897  in  Hraft. 

JlnCage  IV. 

Jef)ifii)f0  6ffri5,  bie  |ioli{filiri)f  Öraufliiljtigung  oon  Piftniol)nungen 
unb  Siljlafftfllfn  bftrfffrnl),  um  l  M\  181K1 

2IrtifeI  1.  ̂ ie  (>)efunbt)eitgbeamten  be§  ©taate?  unb  öic  CrtS-- 
polijeibetiörben  foroie  bie  üon  ben  (enteren  33eauftragten  finb  befugt, 

bie  ̂ um  3.^ermieten  beftinnnten  Jßobnungen  unb  (Sd^IafftcÜen  einer 

Unterfuc()ung  in  ber  3iid;tung  p  unterroerfen,  ob  a\b^  bereu  ̂ e-- 
nu|ung  gum  2Öof)nen  ober  ©d)(afen  9Jad)tei(e  für  bie  Öefunbljeit 
oDer  gittlid)feit  nidjt  ̂ u  beforgen  finb. 

©leid)e  iöefugnic^  fte^t  ben  genannten  Crganen  bcjüglid)  ber 

Sd^Iafräume  ju,  roe(d}e  üon  2trbeitgebern  iljren  Slrbeitern  (i'et)r(ingen, 
©efeÖen,  @ef)ülfen,  Tienftboten  u.  f.  ro.)  nngeroiefen  werben. 

2lrtifel  2.  2)urd)  ̂ ^^^oti^eioerorbnung  fann  für  33iietiüot)iuingen 
ber  im  31rtifel  4  bejeidmeten  2lrt  ein  9Jcinbeftmaß  uon  Suftraum 

oorgefcbrieben  merben,  roetd^eS  für  jeben  33eiuobner  in  bem  oer- 
mieteten  Staume  üorbanben  fein  muB. 

©leidje  ̂ sorfdjrift  fann  für  3irbeitgeber  bejüg(id)  ber  i()ren  2(r= 

beitern  (Set)r(ingen,  ©efeQen,  ©ebülfen,  ̂ Dienftboten  u.  f.  m.)  .^uge- 
iriief  enen  Sdjlaf  räume  er  (äffen  werben. 



232  ®"f"  •'^oe^'f'^"-  [994 

2Irtife(  3.  '^üx  bie  jur  ̂ ^ermtetuiu^  üon  Sd^lafftetten  6eftimmten 
9täuine  Ijat  bie  ̂ ^^oüscidefjörbe  feftsiifc^en,  roieüiel  Äuftraum  für  jebc 
aufsuneljiueube  ̂ ^erfon  uorijanben  fein  muß.  hierbei  ift  baüon  au^-- 
5iißef)en,  bofe  minbcftens  10  cbm  Suftrainn  für  jebe  in  einem  Sd^Iof^ 

räume  gujnlnffenbc  ̂ ^erfon  erforberüd^  finb. 
2luf  ©runb  biefer  JeftfteClung  ijat  bie  Drt^^poü^eibeprbe  bie 

3af)t  ber  §ur  33e()erbergung  in  jebem  Sittafwnme  i)öd)fteng  jujii^ 
laffcnben  ̂ ^erfonen  §u  beftimmen.  S)iefe  ̂ ai)i  ift  in  bauer£)Qfter, 
teicljt  erfennbarcr  Sßeife  au  ber  (Singang§t()ür  ansufd^reiben  ober 

ani^uf($(Q(Tien. 

g^ür  Sanbgemeinbeu  l}at  bog  Ärei^mt  nad)  Stn^örung  ber  Drt§= 

poligeibefjörbe,  in  ©tabtgemeinben  bie  §uftQnbige  ̂ ^^oli5eibel;örbe  bie 
in  2(bfa^  1  entljaltene  53eftimmung  gu  treffen. 

Slu^erbem  fönnen  burd)  ̂ oügeioerorbnung  für  ben  ̂ rei§  ober 
eine  cinjetne  ©emeinbe  fonftige  9(nforberungen  feftgefe^t  loerben, 

meldten  bie  3rf)(QfftelIen  unb  bie  ju  iljnen  getjörigen  i^aueräume  ju 
entfpred^en  f)aben. 

2lrtifel  4.  3)erienige,  für  beffen  ̂ tedjnung  eine  äBol)nung  erft-- 
ma[§>  üermietet  roirb,  ober  beffen  SteUoertreter  ift  oerpf(id;tet ,  I)ier= 
üon  uor  bem  ßinjuge  be§  9JtieteriS  ber  CrtspoHjeibefiörbe  2Injeige 
p  mad)en,  menii  entineber 

1.  bie  llJiietuioljnnng  (einfc^liefelid)  ber  Siüdie  unb  auöfdjtieBIid) 
fold^er  ̂ Häume,  bie  in  3lftermiete  gegeben  ober  uon  anberen 

^^erfonen  rcge(mäf3ig  mitbenu|t  roerben)  au§  brei  oDer  roeniger 
9{äumen  befteljt,  ober 

2.  HelIergefd)offe  ober  nic^t  unterfellerte  Siäume,  bcren  ̂ yufeboben 

nid)t  minbeften^i  0,25  m  über  ßrbe  gelegen  ift,  ober 

3.  unmittelbar  unter  ©od;  (oI)ne  ,3'üifd)enbede)  befinblid)e  ̂ Jtäume 
3um  äöofinen  üermietet  werben  foüen. 

®ie  Stnjeige  muft  5hi5funft  geben  über 

a.  ben  (Sngentümer ,  fomie  bie  i^age  hcS'  i^aufe^  nad)  Strafte 

unb  'Jiummer; 

b.  bie  Sage  ber  ̂ ^l>üi)nung  (ob  im  ̂ aupt  ober  'Jiebengebäube 
unb  in  mctdjem  otodmert); 

c.  bie  2tn5al)(  unb  ̂ kftimmung  ber  ')iäume; 
d.  ben  ̂ eruf  be5  ̂ JOiieters ,  fein  ä^erböltni^  ju  ben  in  feiner 

§nuegcmeinfd)aft  befinblidien  '^^.'erfonen,  foroie  9iamcn  unb 
iHltcr  bcrfdben. 

Xiie  ilsermicter  fogenannter  möblierter  äl^ol^nungen  finb  uon 
biefer  9Inäcigepflid)t  befreit,  toenn  unb  folange  ber  9)iietprei^  für 

ba^5  3iiitni*-'i-'  ̂ *^'i  betrag  uon  monattid;  8  )})lavt  überfd;reitet. 
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aCrtifel  5.  Xev  DrtspoUseibe^örbe  ift  ferner  binnen  einer 

3Bo(f)e  2ln5eige  511  madien,  m^nn  in  bcr  ̂ ^^erfon  be^  ̂ Ivermietere  ober 
^JJUeters  einer  5li>ot)nung  ber  im  3(rtifel  4  be.^eidjneten  2lrt  eine 

3lnberunc3  eintritt,  ober  wenn  &urd)  ̂ i?ermtnberung  ber  ̂ a\)[  ber 
3)cieträume  ober  bnrd)  Slfteroermietung  bie  ̂ Ji?o[)nnng  nai^trägüc^ 
an5eigepfUc^tiß  rairb. 

2)ie  3in5eigepf(id)t  trifft  bei  Slnberungen  in  ber  '^jjerfon  be» 
jßermieters  ben  neuen  5lsermieter. 

^ei  :^'lnbernngen  in  ber  ̂ ^^erfon  Des  9Jiieter^  finb  jiiöteid)  bie 
im  Dorigen  3(rtifet  unter  d.  üorgeid)riebcnen  eingaben  ̂ u  mad;en. 

3lrtifel  6.  20er  britten,  nidjt  gu  feiner  ̂ amilie  gei}örigen  ̂ ^'er= 
fönen  (Sc^Iafftellen,  mit  ober  ot)ne  ?^ered)tignng  §um  3tnfentt)a(t  über 

xüQ,  oermietet,  t)at  (jieroon  cor  -beginn  ber  ̂ ^Jtietbennt^ung  Der 
Drtspoliäeibeljörbe  Slnjetge  ju  modjen. 

Sie  Slnjeige  ntuß  2lu5funft  geben  über 

a.  Sage  be^3  .gaufes  nadj  Strafe  unb  Dhimmer,  foroie  über  ben 
2>ermieter, 

b.  Sage,  Sänge,  33reite  unb  ööt)e  Der  ju  Sc^lafftellen  beftimmten 
9iäume, 

c.  bie  3at)l  ber  in   jebem  einsetnen  ̂ Jiaume  uorfionbenen  Sd^laf^ 
fteüen. 

3?on  jebem  äi?ec^fet  in  ber  ̂ ^erfon  be§  31>ermieterÄ  ber  Sdjlaf^ 

ftetlen  f)at  ber  neue  l^ermieter  ber  '^^^oliseibefjörbe  binnen  einer  äi^oc|e 
Slngeige  ju  machen. 

2trtife[  7.  Xk  i^oti3eibe^örbe  fann  bie  mietroeifc  ̂ enu^ung 

einer  gefunbE)eiti§fd)äb(id)en  ai^ol)nung  Der  in  3Irtifel  4  be^eidjneten 

2(rt  entroeber  gan^  unterfagen,  ober  uon  ber  '^efeitigung  beftimmter, 
bie  @efunbt)eit  gefäf)rbenber  Urfad^en  abi)ängig  mad)en. 

Ser  ftetg  mit  (^)rünben  ju  üerfebenDe  unb  Dem  i^ermieter 

fc^nftlid)  5U5ufteUenDe  ̂ efdjhiB  ijat  bie  äi>irfung,  baB  bie  ai^obn^ 
räume  entroeber  übertiaupt  ober  bi»  jur  Sefeitigung  Der  Da!§  2^erbot 

begrünbenben  Urfadjen  unb  barauf()in  erfolgter  3nrüdnat)me  be^ 
'l^erbotS  nic^t  mietroeife  benu^t  luerben  Dürfen. 

2)ie  in  3IbfQ^  1  unb  2  entfialtenen  ̂ kftimmungen  gelten  in 

gleicher  äßeife  für  bog  mietroeife  33enu^en  oon  Sdjlafftellen,  Dac-  uon 

ber  '^'oüseibctjörbe  überbieS  am  bem  roeilern  @runbe  unterfagt  roerDen 
!ann,  roenn  xljatfac^en  in  Der  ̂ ^^erfon  Des  (gc^Iafftellenöermietcr!? 
ober  feiner  ̂ auÄ^altungSgenoffen  üorliegen,  meidjc  bie  3lnnQbme 

red^tfertigen,   baf^  biefe  3>ermietung  ̂ u  Unfittlid)feiten  füf)ren  werbe. 
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2)e^g(etd^cu  cjelteii  bie  in  3{bfa|  1  unb  2  entf)a(tenen  33e^ 

ftimmungen  aud^  für  3l^o()n^  unb  (£d)(afrQume  unb  SdöloffteHen, 
roel^e  ben  gemäfe  2Irtifel  2  unb  3  erlaffenen  2Sorfd;riften  nid)t  eut== 

fpred^en. 
2trtlfel  8.  Unterne()mer  üon  3Jeubauten  ober  Umbauten  [inb 

bered)ti(]t,  üor  ober  bei  33eginu  biefer  S3auteu  eine  S^erfügung  ber 

'^oüseibetjörbe  barüber  ju  erroirfen,  ob  ober  unter  rochen  Se=^ 

bingungen  biefelbe  bie  il)r  a(§  fünftige  9)äeträume  be§eid)neten  '^au-- 
teile  aU  in  bauti^er  ̂ infic^t  ben  gefunbt)eit(irf)en  2lnforberungen 

entfpredjenb  erodjte. 

3lrtifel  9.  l'lber  Sefdjroerbeu  gegen  ̂ Verfügungen  ber  ̂ oligei-- 
bebörben  auf  ©runb  ber  Slrtifel  7  unb  8  entfd)eibet  ber  £rei§= 
au§fd)UJ3  in  erfter,  ber  ̂ roüin3iatQU§fd;uf3  enbgültig  in  jroeiter 

^nftonj. 
Qu  23e3iebuug  auf  bie  Triften  für  3ln5eige  unb  Üted^tfertigung 

ber  S3efd)roerben,  and)  gegen  ̂ Verfügungen  ber  ̂ oli^eibefiörben,  finben 

bie  Seftimmungen  ber  3lrti!el  67  unb  104  ber  Äreieorbnung  3In^ 
luenbung. 

3(rtifel  10.  S)ie  ̂ eftimmungen  ber  2trtifc(  2  bis  9  unb  17 
gelten  für  ©emeinben  unter  5000  ßiniüoljuer  nur,  uienn  unb  foroeit 

fie  burd;  ̂ ^^o(i3eiüerorbnung  für  biefelben  eingefü(;rt  finb. 
3(rti!el  11.  ̂ Diit  ©elbftrafe  bi§  ju  30  a^ior!  wirb  beftraft,  luer 

bie  luid;  3IrtifeI  4  bitc  6  üorgefdiriebenen  ainjeigen  ju  madjen  unter= 
(äfet  ober    in   biefen  2ln§eigen  nnffentlid)  unridjtige  eingaben  mac^t. 

3lrtife(  12.  9Jiit  ©elbftrnfe  bi§  ̂ n  50  maxt  loirb  beftraft, 
wer  bie  nad)  IHrtifel  2  unb  3  getroffeneu  Seftimnuingen  miffenttid^ 
üerle^t, 

5lrtife(  13.  9JJit  ©elbftrafe  bi§  ju  100  Tuuf  roirb  beftraft, 

mer  bie  genial  3(rtifet  7  üon  ber  -|>oIi3eibel)örbe  erlaffenen  red)t»= 
fräftigen  ̂ Verfügungen  nid;t  befolgt. 

3trtifel  14.  (Sinb  bie  ̂ Hirfdjriftcn  bieiV?  Öefet^eÄ  non  ̂ ^erfonen 

übertreten  morben,  iüeld;e  ber  'iserniieter  jur  isernüetung  ober  53er= 
loaltung  ber  5)cieträume  ober  Sd^Iafflellen  beftettt  f)atte,  fo  trifft  bie 

©träfe  biefe  ̂ ^vcrfonen.  3)er  $l^ernlietcr  ift  udm\  benfclben  ftrafbar, 
luenn  er  bei  ber  nac^  ben  3>erljältniffcn  uiöglidjcn  eigenen  ̂ Vauf= 
fid)tigung  ober  bei  ber  3tuC^uial;l  feiner  ä>ertreter  eiS  an  ber  erforber= 
tiefen  Sorgfalt  bat  feilten  (äffen. 

3(rtife(  15.  :?ie  ̂ ^^oliseibebörbe  fanu  nad)  9ied)t!5!raft  il^rcr 

genmfe  Slrtifel  7  erlaffenen  'iserfügungen ,  unbefd)abet  be§  (Strafe 
üerfaf)ren§  genmfs  3lrtifc(  13,  bie  Slu^iüeifung  ber  in  bie  ̂ 2Öof)nung, 
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be5iei)unc3gineife   bie  S^Iafräume  iint^   3d}(afftellcn  aufgenommenen 

^^erfonen  anorbnen. 

hierbei  foü  kjüßlidj  foldjer  äi>ol)nunijeu ,  (Sdjlafränme  ober 

(gc^Iaffteßen,  rael^e  üor  53ei3inn  ber  ̂ Dcietbenu^ung  üon  ber  ̂ olisei^ 

bef)örbe  md;t  beanftnnbet  waren,  bie  ̂ -rift  gur  ̂ iäumung  nid)t  unter 
einem  älionat  beftimmt  unb  unter  llmftänben  biy  fünf  ̂ aljxc  üon 

fec6§  gu  fed)^3  9)ionaten  erftredt  roerbcn,  roenn  ber  SJUeter  gloubI)aft 

mac^t,  ba§  unbeanftanbete  3Boi)nungen  üon  ber  feinen  ̂ ^serl)ältniffen 
entfpred^enbcn  ©röf^e  unö  ̂ srei^lage  jur  3f^t  nidjt  oorl)anben  finb. 

23cfc^roerben  ber  ̂ OJtieter  megen  ber  jur  Diäumung  gegebenen 
jyrift  werben  burd)  bie  in  2(rti!et  9  bejeidineten  Organe  entfd)ieben. 

2lrtifel  16.  Ser  isermietung  int  Sinne  biefe§  ©efe^eä  fte^t 

g(eid^  jebe  'i>ergebung  oon  2ßo^nröumen  ober  ©djlaffteüen  gegen 
Entgelt. 

3lrtitc[  17.  äi>er  bei  ̂ nfrafttreten  biefe§  ©efe^e§  eine  äBot)nung 

ber  in  2lrtifel  4  be^eidjueten  3Irt  ober  SdjlaffteÜen  (3trtifel  6)  Der- 

mietet  f)ot,  ift  oerpfad)tet,  ber  Crt^poli^eibeljörbc  innerljalb  eine^ 

9)lonat5  l)ierüon  ̂ Ingeige  ̂ u  mad)en. 

Sie  Sln^eige  muf3  bie  in  3lrtifcl  4,  besiet^ung^raeife  Slrtifel  0 

oorgefc^riebenen  nä{)ercn  eingaben  entt)a(ten. 

Sie  (Strafbeftimmung  bee  9lrtifcU  11  finbet  Ijierbei  3lm 
lüenbung. 

Strtifel  18.  31rtife(  1  tritt  mit  bem  1.  Cftober  1893,  ber 

übrige  ̂ ni)ait  be§  @efe|e^  mit  bem  1.  3Ipril  1894  in  ffiJirEfamfeit. 

Unfer  9)tiuifterium  bee  Innern  unb  ber  ̂ uftij  loirb  mit  ber 

3Iu^füt)rung  besfelben  beauftragt. 

©fffi},  bfirrffenb  bie  glol)nung0|iflf9f. 

§  1.  ©ebiet  be^  ©efeßee.  Sae  nad)fte()enbe  (^efe^  finbet 

ainroenbung  in  bem  burd;  53e!anntmad)ung  üom  15.  Cftober  1884 

erroeiterten  ©ettung^bereidje  be§  Saupoligeigefet^e^  üom  23.  ̂ uni  1882, 

welcher  fid)  auf  bie  Stabt  .^amburg  unb  bie  nid)t  ju  berfelben  ge= 

t)örigen,  mefcntlidj  burd)  ben  .Höblbranb,  nörblid)  unb  öfttic^  burd) 

bie  9iorberelbe  begrenjten  Teile  bes  öamburgifc^en  Staatsgebiete^ 
erftredt. 
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§  2.  ̂ anb()a6ung  ber  aL^o()^un^^pf (ege.  1.  5Dic 

^anbi)a6ung  ber  äßotiming^pflege  im  öeltiiiig^bereidje  biefes  @efe^e§ 

ftei)t,  unter  ̂ JDiitrairfung  üon  äöoljnungöpflegern ,  ber  33e()örbe  für 

äßo()ming^5pflege  (§  5)  ju,  roelrfie  biefclbe  md)  SJcaBgabe  ber  Se-- 
ftiinmungen  beS  @efe|e§,  betreffenb  ha§>  $5eri)ältni§  ber  ̂ Berroaltung 

5ur  9iedjt§pf(ege ,  üom  23.  3lpril  1879  uub  ber  nodjftefienben  23or= 

fd;riften  ju  üben  (jat. 
2.  ©er  53et)örbe  für  ai>ot)nung^pflege  unrb  ein  ̂ eamtenetat 

unterfteHt,  beftei)enb  a\i§>  einem  ted^nifc^  gebilbeten  ̂ nfpeftor,  ̂ roet 

2lffiftenten  nnb  einem  ®d)reiber. 

§  3.  ̂ ^flegebiftrifte  nnb  33e?irfe.  2Bo^nung§pf(eger. 

1.  ®Q^  in  §  1  angegebene  ©eltnngSgebiet  uiirb  in  neun  Greife,  jeber 

^ve\§>  in  minbeften^^  neun  ̂ flegebe,^irfe  eingeteilt. 

2.  Sie  2(bgrenäung  ber  i^reife  unb  33eäirEe  erfolgt  burc^  befonbere 

2lnorbnung  be§  ©enati^. 

3.  %nx  ieben  Rvex^  luirb  ein  ̂ l^orfteljer,  für  jeben  33e5irf  werben 

ein  2Bol)nung§pf(eger  unb  ein  Stelloertreter  beefetben  beftettt. 

4.  iSouiol)l  ba§  3lmt  be§  5Borftct)er§  wie  baSjenige  be§  2öot)nung§= 

pfleger^^  ift  ein  bürgcrlid)e§  ®l)renamt.  Sie  5l>orftel)er  muffen  bie 

^ißäljlbarfeit  jur  ̂ i^ürgerfdjaft  Ijoben;  red;tggelet)rte  9{id)ter  unb  be= 

folbete  öffentlidje  Slngcfteüte  |inb  jebod)  ni^t  von  bem  3tmte  eine>g 
33orfteljer§  au^gefdjloffen. 

5.  Sie  5öorfte()er  unb  äi>ol)nung^5pfleger  werben  auf  fed^§  ̂ afire 

üu§^  einem,  'otvi  erfte  ilial  uont  ̂ ürgerau!?f djufe,  fpäterl)in  oon  ber 
!öel)örbe  für  aöol)nung§pflege  gebilbeten  ii>at)lau^fd)uffe  von  je  brei 

^^erfonen,  ber  ilsat)lfreil)eit  uubcfd)abet,  burd)  bie  Sürgerfd^aft 
<^eraäl)lt. 

§  4.  C  r  g  a  n  i  1  a  t  i  0  n  b  e  r  i\>  o  l)  u  u  n  g  ̂  p  f  l  e  g  e  i  n  u  e  r  t)  a  t  b 

ber  ©iftrifte.  1.  ®a^>  Crgan  bor  ai'ol)mnuvJpflege  eine^  Mreife«^ 
ift  bie  3.^erfammlung  ber  ju  bemfelben  geljörcnben  äi>ol)nnng^^pfleger. 

2.  3n  ber  Ärei^iüerfammlung,  bie  nad)  ̂ ebarf  öom  ̂ reiöüorfteber 

berufen  roirb,  Ijaben  bie  SBobnung^pfleger  alle  bie  gefunbl)cit>§uiibrigen 

ober  gefunbbeitybobenflid)en  ,S"ftänbe  ber  ai>ol)nung§üerl)ältniffe,  bereu 

Sefferuug  fic  nidjt  felbft  auf  gütlidjem  5li^ege  .su  uermitteln  imftanbe 

finb,  5iüed§  ̂ kfdjUifefaffung  jur  ®prad)e  ju  bringen,  gjiif^ftänbe, 

lueldje  and)  bie  ilrei^iuerfammluug  auf  gütlidiem  ̂ Ii'ege  nid)t  ju  be= 

feitigen  uermag,  werben  ber  ̂ ^eljör^e  für  ̂ ii>ol)uungÄpftege  überiuiefen. 

3.  Über  bie  ̂ Iseri)anblungen  unb  ̂ efc^lüffe  ber  5lrei§t)er* 

fammlungcu  ift  in  ben  ©i^ungen  ein  %'rotofoll  5U  füt)ren,  roeld^e^ 
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ber  i8e()örbe    für  2ßo(inungc>pfIege  jur  ̂ enntni§na{)me ,    beste,   ̂ ur 

noc^malitjen  'i^nifuncj  ber  oerfianbelteu  9(niie[egenl)eiten  üorsulegen  ift. 
4.  ̂ ie  Öefdjlüfie  tnerben  mit  Stimmeniue()rt)eit  Der  aninefenben 

aWitglieber  gefaßt.  Ser  a)änorität  ftei)t  es  ju,  i()re  3(nnrf)ten  511 

^^rotofoll  511  geben  unb  biefelben  befonber^^  5U  begrünben. 

5.  ̂ ei    3timmengleic^()eit    entfd)eibet    bie   3timme    be§  58or^ 

fi^enben. 

6.  3u  ben  Sil^ungen  ber  Ärei^-uerfamnthing  ift  ein  ärjtlic^er 

Seomter  be§  a)kbi5inaI!oUegiun:5  unb  ber  ̂ nfpeftor  ber  3i>o^nung5= 

pflege  mit  beratenber  Stimme  binäu^ujieiien. 

§  5.  Sef)örbe  für  9Bo^nung ^pflege.  1.  ̂ ie  53e{)örbe 

für  2Bof)nung§pf(ege  roirb  au§>  jroei  Senat§mitg(ieberu  unb  ben 

^rei»öorftef)ern  gebitbet. 

2.  3u  ben  a^er(}anblungen  ber  Sef)örbe  ftnb  ber  ̂ Jiebijinalrat 

unb  ber  ̂ nfpeftor  ber  a^^obnungepffege  mit  beratenber  Stimme 
(jingusujieljen. 

§  6.  ©runbeigentümer ,  ̂erooljner,  2Iftermieter,  Cuartiergeber, 

gegen  toeld^e  eine  Sef^roerbe  üorliegt,  fönnen  beanfpruc^en ,  foroo{)t 

Don  ber  Hreieüerfamnüung ,  roie  oon  ber  33ebörbe  für  äl>obnung6= 

pflege  perfön(i(^  get)ört  ju  werben. 

§  7.  ̂ :t?f(id)ten  unb  9ied}tc  ber  SBobnung^Spf leger. 

1.  5^ie  aiiof)nung§pf(eger  i)aben  fidj,  fomeit  erforberlid) ,  ̂^cnntni^ 

oon  ben  gefunb^eitüc^en  23ert)ältniffen  ber  ©runbftücfe  unb  2BoI)nungen 

i{)re§  33e5irfe5  5U  oerfdiaffen  unb  ̂ u  exljalten.  ̂ nSbefonbere  haUn 

fie  ii)t  3(ugenmerf  5U  riditen: 

a.  auf  bie  Sefc^affenljeit  unb  Senußung  ber  ©ebäube,  äl'oI)nungen 
unb  g'täume  im  <Qinb(irf  auf  bie  beftef)enben  unb  burd)  biefeö 
©efe^  eingefüt)rten  fanitätspoli^eilidien  ä^orfd)riften; 

b.  auf  bie  Saf)(  ber  Seiooliner  ber  @elaffe  unb  einzelner  9Mume 
im  a>erf)ältni§  ju  bereu  G3röBe; 

c.  auf  bie  med)anifd)en  (£inrid)tungen  -^ur  ̂ Iserforgung  beil  @runb== 
ftücf^,  ber  33au(id)feiten  unb  3i^ot)nungen  mit  äöaffer,  foroie 

jur  ©ntmäfferung  berfe(ben: 

d.  auf  fonftige  bie  @efunbf)eit  bceinfhiffenbe  SwHänbe,  nament= 

lid)  in  betreff  ber  Xrocfen^eit  bei  ';)teubauten  unb  9teinlid}feit 
in  unb  außerljalb  ber  äßofinung  in  ©äugen  unb  ̂ öfen. 

2.  3u  biefem  33ef)ufe  ift  roäbrenb  ber  S^agesftunbcn  oon  8  Ut)r 

morgens  bis  9  lU)r  abenbs  ben  2Bot)nungspfIcgern  innerf)alb  ibre» 

SBejirfes  —  roie  ben  ̂ }}iitg(iebem  ber  Söe^örbe  für  2Bo()nung§pf(ege 

unb   ben    oon    biefer  S3ef)örbe  fiinjugejogenen   Sacboerftänbigen  — 
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ber  Sutritt  511  ben  ̂ rbatc^runbftücfeu,  ben  ©ebäuben  unb  3Bol;nungen 

SU  geroät)ren;  aud)  ift  iljueii  auf  befragen  2lui3funft  311  erteilen,  too 
imb  foraeit  e§  jur  Erfüllung  il)rer  Dbüegentieiten  nötig  ift. 

3.  ?va(I§  eö  ben  äi>oi)nung§pf(egern  nid)t  gelingt,  üon  ifinen 

roa{)rgenommene  gefunbljeü^roibrige  ober  gcfunb()eit^bebenf(id)e  3"= 
ftänbe  alSbolb  ju  beseitigen,  Ijoben  fie  bie  2Inge(egent)eit  burc^  ben 
ilrei^üorfte^er  ber  £rei§oerfammlnng  ju  Überreifen. 

§8.  9)Htn)irfung  ber  S3ttupoli5eibe^örbe.  ®ie  ̂ inu= 
polijeibefiörbe  Ijat  bie  i^reisoorfteber  auf  SSerInngen  bei  SluMbung 
it)rer  anitlidjen  ̂ i)ötigfeit  ju  unterftül^^en,  namentlich  il)nen  Slu^funft 

üü§>  ben  Saupoüseiaften  ju  erteilen,  foroie  bei  ber  3lnfbe(fung  gefunb= 
i)eitgbebenftid)er  3«ftönbe  bel)ülflid)  jn  fein. 

ii  9.  äl^o Innungen  in  'Je en bauten.  ®urdj  9lcubauten  ober 
größere  Umbauten  neul)ergerid)tete  aBol)nungen  bürfen  erft  in  33e= 
nu^ung  genommen  werben,  nadjbem  biefelben  üottftänbig  fertiggeftettt 
unb  genügenb  auiogetrodnet  finb. 

§  10.  ̂ 4>flic^ten  bee  ©runb eigentümer^.  1.  33ei  allen 
pm  bauernben  3Iufentt)alt  üon  a)Jenfd)en  beftimmten  ©eböuben  ift 

ber  ©runbcigentümer  r)erpflid;tet ,  bie  burd)  ungenügenbe  Unter- 

l)altung  be§  ©ebäubeS  üerurfad^ten  für  bie  53en}ol)ner  gefunbl^eits- 
fdiäblidjcn  3i'flänbe,  fobalb  biefelben  ju  feiner  5lenntni§  gelangt 

finb,  3u  befeitigen.  ̂ n^Sbefonbcre  ift  berfelbe  uerpftidjtet,  ä5or!el)rnngen 

jum  ©dju^  gegen  einbringenbe  g^eud^tigfeit  ju  treffen,  bie  äBaffer-- 
t)erforgung§=  unb  @ntroäfferung§anlagen,  foroie  bie  3Iborte  in  orbnungg- 

mäßigem  Suflf^'^'^'''  3^'  erljalten. 
2.  2)er  ©runbeigentümer  i)at  bafür  ©orge  §u  tragen,  bafe  bie 

3U  feinem  ©runbftüd  gel)örenben  nidjt  mit  einer  einjelnen  äöo^nung 
üermieteten  ^öfe,  :^id)tl)öfe  unb  Sid)tfdjad)tc  regelmäßig  gereinigt 
nierben. 

§  11.  33eftimmungen  für  9Jiietn)ot)nungen.  1.  WikU 

luobnungen  muffen  in  ̂ ureic^enber  äiJeife  erbeut  unb  nüt  )Sov-' 
rid)tungcn  jur  3nfiilji^""g  frifdjer  ihift  ucrfeben  fein. 

2.  9JUetit)ol)nungen ,  meldte  nac^  bem  23.  ̂ uni  1882  errid)tet 

finb,  muffen  ben  ̂ nr  3eit  ilj^'ei"  @rrid)tung  gcltenben  baupoli5cilid)en 
33orfd)riften  cntfpredjenb  benutU  nierben. 

3.  ®d)lafröume  in  93iietiüol)nungen  muffen  für  jebeg  tinb  unter 

äet)n  ̂ a\)xen  minbeften^  5  cbm.,  für  jebe  ältere  ̂ 'erfon  minbeftene 

10  cbm.  l'nf träum  Ijaben.  ̂ ei  ̂ "^eftftellung  ber  9Jiinbeftforberung 
an  Suftraum  bürfen  ben  od)lafräumen  benad)barte,  mit  biefen  in 

bire!ter  23erbinbung   ftel)enbe  ̂ Jebenröume,  fofern  biefelben  ben  3^e= 
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nu^ern   tier  (2d;(afräume  jur  Qu§fd;[ieBltd}en  ̂ ^erfüßung  ftel;en,  iit 
3lnred)nun9  c^ebrndjt  raerben. 

4.  2)ie  ̂ rNernüetinu]  einer  mir  für  eine  g^ainilie  erridjteteii 

3öoi)nung  an  met)rere  g^amiüen  ift  in  ber  bieget  nur  bann  geftattet, 

roenn  üor()er  eine  (nnilidje  Teilung  berfelben  erfolgt  unb  für  jebe 

Jamilie  ein  eigener  3lbort,  eigene  ilodjftcUe,  äBafferlialju  unb  2luö= 

guB  tiergeftetlt  finb,  unb  raenn  bie  für  jebe  ̂ yamilie  beftintniten 

dtänmt  foraie  ber  Sugang  ju  biefen  9iäumen  von  ber  (5trQf5e  ben 

5ur  Seit  ber  :rei(ung  barüber  beftel)enben  baupoliäeilid^en  ̂ ox- 
fd^riften  entfprec^en. 

5.  Soweit  nidjt  nad)  ̂ JJiof^gabe  ber  jur  Seit  ber  @rrid)tung 

be^  ©ebäubes  ober  ber  @inri($tung  ber  ©obnungen  geltenben  han^ 

poli5eili(^en  ̂ eftimntungen  für  jebe  ai>ol)nung  ein  befonberer  SIbort 

oorEianben  fein  mu^,  t)at  ber  a^ermieter  bnfür  ̂ u  forgen,  baf,  ben 

^en}ot)nern  ber  a)tietiuo()nungen  eine  genügenbe  ̂ n^aijl  t)inreid)cnb 

(üftborer,  in  ber  2Bo{)nung  (iegenber  ober  in  bequemer  ̂ erbinbung 

mit  berfelben  ftet)enber  Slborte  jur  33erfügung  ftel)t. 

6.  9Benn  ein  9tbort  üon  ben  ̂ JXtietern  me{)rerer  äöotinungen 

benii^t  wirb,  f)at  ber  3]ermieter  bie  $l>erantraortung  für  bie  regel- 
mäßige Sfleinigung  unb  iiüftung  berfelben. 

§  12.  $öorf  djriften  über  bie  53enu^ung  ber  9Bof)nungcn. 

^ebe  gefunbljeitSmibrige  ̂ enu^ung  einer  2Boljnung  ift  uerboten. 
2)at)in  ge{)ört: 

a.  bauernbe  3Serunreinigung  ber  9,"Öobnräume,  §öfe,  Sid}tl)öfe  unb 
Si^tfd)ad;te,  2reppen,  ©änge,  2lb orte  unb  anberen  3{äume, 

b.  Suftüerberbniä  burcb  2tufbetoal)rung  üon  Hnod)en  unb  £umpen 

ober  fonftigen  f au  lenben  ©egenftänben  ober  burd)  äsornat)me 

übelried)enber  geroerbüdjer  $l>errid)tungen  ober  burd;  ba§  ̂ ^alten 
oon  2;ieren, 

c.  Erregung  üon  geudjtigfeit  burd;  sroeduiibrige  unb  nad)täffige 

Söenu^ung  ber  aöaffer(eitung§= ,  (Sntroäf|erung5= ,  "geiäungc--, 
unb  Äod;an(agen, 

d.  ̂ ßernadjläffigung  genügenber  Lüftung  unb,  wo  ©iel=  unb 

2Baffer(citung  nidjt  üor(;anben  ift,  ̂ ^.serftiumung  ber  regelmäßigen 
©ntleerung  unb  Steinigung  ber  9lborte. 

§  13.  2lfterüermietung.  Sie  älfterüermietung  einzelner 
Steile  einer  9}iietroot)nung  ift  nur  geftattet,  fofern: 

a.  bem  2lfterüermieter  minbeftens  ein  eigener,  oerfc^lieBbarer  unb 

t)eijbarer,  am  bireften  Sid;t  tiegenber  9taum  jur  auöfd;(ieBad)en 
Senu^ung  üerb(eibt  unb 
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b.  foraol)(  in  ̂ ^ejug  nuf  bie  beut  3Iftert)ermieter  oerbleibenben  al§> 
and)  in  Sejng  onf  bie  bem  31ttennieter  jugeroiefenen  9Mume 

ben  bur(^  i^  11  beftimmten  ̂ )}iinbeftanforberungen  an  Suftroum 
für  ©c^Iafräume  ßenügt  ift. 

§14.  @in  logier  er.  S)ie  3lufnal)me  üon  ®in(ogierern,  ©d)Iaf= 
burfrf)en  unb  ©d)lQfmäbd)cn  ift  nur  gcftattet,  fofern  ben  im  §  11 

getroffenen  33eftinnnnngen  über  bie  ̂ 33iinbeftanforberungen  an  2uft* 
räum  genügt  ift,  unb  bie  nadjfolgenbcn  53eftimmungen  geroiffenl)aft 
beobachtet  werben: 

a.  ©riuadjfene  ©inlogierer  oerfdiiebenen  ©efd^led^t»  bürfen  nidit 
in  ein  unb  bemfelben  9iaume  untergebrad)t  raerben,  finb  vkU 

met)r  nad^  bem  @efc^Ied)t  ju  trennen.  Sie  3(ufnot)me  ber* 

artiger  ̂ ^^erfonen  in  bie  (Sd^Iafjimmer  ber  (^anntie  ift  nur 
infofern  ertaubt,  al§  auä)  babei  bie  Trennung  nad^  bem  @cfc^(ed)t 
bead)tet  wirb. 

b.  3ebem  ©intogierer  ift  ein  eigenes  33ett  jur  Verfügung  3u  fteHen, 

roeldje§  täglid)  in  Orbnung  ̂ u  bringen  unb  fauber  ju  unter= 
t)alten  ift. 

e.  3)er  Quartiergeber  I)at  bie  mit  @intogierern  belegten  9täume 

täglid;  sroei  (Stunben  burd)  offnen  ber  ̂ enfter  ju  lüften, 
biefelben  täQÜä)  befenrein  ju  bauten,  bie  ̂ ufeböben  minbeften§ 

einmal  möd)entlid)  ju  fd^euern  unb  bie  9iäume  iäl)rlid)  jroei' 
mal,  tljunlidjft  nad)  (Entfernung  fämtlid^en  9Jtobiliar§,  oon 
©runb  au§  reinigen  su  laffen. 

§  15.  (Sntfdjeibungen  ber  8el)örbe  für  3Sot)nung§  = 

pflege.  1.  3iae  jur  2lufred)terl)altung  ber  burd;  biefeiS  ©efe^  ge= 

troffenen  3Inorbnungen  nötigen  (Sntfdjeibungen  raerben  oon  ber  Se-- 
l)örbe  für  a^obnungf^iflege  erlaffen.  ©er  Sefeljl  auf  Sefeitigung 

gefunbljeitäfdjäblidjer  ̂ uftänbe  Ijal,  foioeit  er  fidj  gegen  ben  ©runb-- 
eigentümer  ridjtet,  bie  erforberlid^en  ̂ Reparaturen  ber  Slrt  unb  bem 

Umfange  nad)  genau  ju  bejcidjuen.  ?vür  bie  auf  ©runb  fold)er  ̂ n-- 
orbnungen  notioenbigen  9ieparaturcn  finben  bie  33eftimmungen  be§ 

33aupoÜ3ieigefet3e§  nur  foroeit  Slniuenbung,  al§>  biefelben  in  bem  Sefel)l 

au^brüdlid)  angejogen  finb. 

2.  ©rforbern  fold)e  oon  ber  S3el)örbe  angeorbneten  ̂ Reparaturen 

eine  löngere  3eit,  unb  ift  ©efal^r  im  ̂ Iserjuge,  ober  mirb  ben  ron  ber 

$öel)örbe  getroffenen  3lnorbnungen  nid)t  A-olge  geteiftet,  fo  fann,  ebenfo 

mie  bei  3umiberl)anblungen  gegen  bie  ̂ kftimmungen  ber  §  i;  9,  11, 

13  unb  14  biefe^  ©efefee^,  bie  9iäumung  einzelner  ̂ eile  einer  2Sol)nung 

ober  ber  ganjen  2Bol)nung  angeorbnet  merben. 
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3.  3luf  biefem  $ßege  geräumte  unb  gefc^(o[fene  2BoJ)nungen 
ober  Xeile  einer  2Sot)nimg  bürfen  itirer  urfprüngtirfjen  Sefttmmung 

erft  nai)  erfolgter  ©rlebtgung  ber  bef)örblic^eji  3tiiorbnungen  jurücf-- 
gegeben  roerben  unb  gtoar  nic^t  üor  fd^riftüc^  erteilter  @enef)migung 
ber  S3ef)örbe  für  Söo^nunggpflege. 

§  16.  Sefcf) roerben.  53efc^roerben  gegen  bie  (Sntf (Reibungen 
ber  Se|örbe  für  2i>o()iuinglpfIege  finb  beim  Senate  anzubringen. 

§  17.  S(^Iu§beft  immun  gen.  1.  S^iefes  ©efe§  tritt  an 

einem  oom  (Senat  ju  beftimmenben  ̂ age  in  ̂ raft.  2)er  §  13  bei- 

felben  finbet  jebod^  auf  beftefienbe  'Dtietüer^ättniffe  erft  ein  ̂ o^r  nad^ 
6r(aß  biefes  ©efegeS  Süiroenbung. 

2.  j^^ür  bie  erften  brei  ̂ aijvz  noc^  ßrla^  biefe§  ©efe^e§  fann 
bie  53e^i)rbe  für  22of)nung§pf{ege  2lulna^men  von  ben  33eftimmungen 
be§  §  13  geftatten. 

Jlnl'age  VI. 
SDer  9tat  ber  königlichen  §aupt=  unb  g^efibenjftabt  S)re^ben 

f)at  unter  bem  10.  äRärj  1898  bie  nac^ftef)enbe  9Bof)nung§orbnung 
für  bie  Stabt  SJresben  erlaffen: 

A.    (^tttleitenbc  ̂ ©efttmmungcn. 

§  1.  ©eltung^bereict).  Segripbeftimmungen.  Sie  ̂ il>ot)= 
nungsorbnung  regelt  bie  53efcfjaffeni)eit  unb  bie  Senu^ung  aller 

SÖofiU''  unb  SIrbeitlräume  in  biefiger  Stabt,  bie  bem  rege(mäf3igen 
nnh  bauernben  2Iufentf)a(te  oon  9Jcenfd;en  ttjatfädjlidj  Dienen,  gleich- 
Diel  ob  fie  baupolizeilich  geneljmigt  finb  ober  nid^l ;  bie  für  bie  2Iu§= 

füfirung  oon  9ieu=  unb  Umbauten  gettenben  baupoüjeiti^en  33or= 

fc^riften  roerben  bierburc^  nidjt  berüljrt.  2(uf  bie  l^eiftung  oon 
aJitlitörquartier  im  5?riege  ober  ?yrieben  foroie  auf  ©afttjöfe,  ̂ er= 
bergen  unb  äl)n(i($e  Unternetjmungen,  bie  nad)  >;  33  ber  ©eroerbe= 

orbnung  ber  Erlaubnis  bcbürfen,  finbet  bie  Söo^nungSorbnung  feine 

2Inroenbung.  ̂ m  Sinne  biefer  aSof)nunggorbnung  finb  unter  ''Boijn- 
räumen  aud)  Sdjtaf räume  ju  oerftetjen,  roätjrenb  bie  33eftimmungen 
über  5owiUenrool)nungen  nur  auf  gemeinfdjaftüdje  .^auÄbaltungen 
oon  brei  ober  mef)r  ̂ ^erfonen  2tnroenbung  leiben  foUen. 

3of)r6uc^  XXni  3,  f)lrg.  0.  Sc^mpIIer.  16 
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B.    ̂ efrfjaffcttljctt   unb   ̂ ^cnul>ung  bcr  Söol^nräumc  im 
aUgcmcittcn» 

§  2.  33ef d;af fenf)ett  ber  äöo^n räume.  ®ie  SÖot)nräume 
f ollen. fi(^  in  einem  gefunbl)eit!cmäBißen  ^wftanbe  befinben;  fie  fotten 

insbefonbere  Ijinlänglid;  groB,  Ijett,  luftig,  troden  unb  gugänglidj 

fein,  i^re  äöänbe  unb  ̂ ^erfd^lüffe  fotlen  gegen  bie  Unbilben  ber 
Sßitterung  genügenben  ©c^ut^  bieten,  ̂ eber  2Bol)nraum  foU  mit 

minbefteng  einem  nod)  bem  ?5^reien  §u  öffnenben,  genügenb  großen 
g^enfter  oerfel)en  fein,  ̂ enfterlofe  DZebenräume  (2llfooen)  finb  nur 
bonn  aU  2Bol;nrnume  juläffig,  roenn  fie  mit  bem  ̂ auptraume  burd; 

eine  genügenb  grofee  Öffnung  üerbunben  unb  fleiner  al§>  biefer  finb. 

3ebe  ̂ amitieniüotjnung  foü  in  ber  Siegel  roenigftenS  am  einem  l;ei§= 
boren  2Boljnrnume  unb  einem  Sd^lofraume  oon  jufammen  minbefteng 

30  qm  ©runbfläc^e  unb  roomöglid;  einer  5vü(^e  befteljen  unb  eigenen 

3ugang  i)ahm.  Ginjelne  3ii""^t'r  mit  eigenem  SwQ'J^öß  fi"^  ̂ ^^ 
felbftänbige  äßoljnungen  guläffig,  follen  aber  ni($t  a[§<  ̂ amilien= 
ir)o(;nungen  benu^t  werben. 

tj  3.  23enutj;ung  ber  äl>oljn räume.  rHäume,  bie  jum 

SBoljuen  ober  fonft  5um  bauernben  3tufentl)a(te  üon  2)ienfd)en  be= 
ftimmt  finb  (2i>ol)n=  unb  3lrbeit§räume),  foHen  ju  biefen  3"^^«^^" 
nid)t  üon  einer  fo  großen  2ln3nl)l  oou  ̂ erfonen  benu^U  werben,  bafe 

Ijierburd)  bie  ©efunbljeit  ober  (SittUd)feit  gefäl)rbet  roirb.  3(^5  über= 
fußt  ift  eine  2Bol)nung  anjufel^en,  wmn  fie  nid^t  für  jebe  erroac^fene 

^^serfon  menigftenS  20  cbm  unb  für  jebe§  Jlinb  raenigften^  10  cbm 
Äuftraum  bietet. 

ii  4.  ̂ ^Pflic^ten  beso  ̂ au vbef i^erg.  Sei  allen  jum 
bauernben  9(ufentl)alte  üon  9)ienfd)en  beftimmten  Webäuben  ift  ber 
^auebefi^er  oerpflid)tet,  bie  burdj  ungenügenbe  Untcrljaltung  be§ 

©ebäubeS  üerurfadjten,  für  bie  93emol)ner  gefunbl)eit§fd)äbtid)en  3«- 
ftänbe  gu  befeitigen,  insbefonbere  3>orfel)rungen  5um  ©d)ut^e  gegen 

einbringenbe  ̂ eud)tig!eit  ju  treffen  unb  bie  ̂ eij^  unb  53etcud)tung§= 
einridjtungen,  bie  ai>afferoerforgung§-  unb  (gntniäfferungeanlagen 

fomie  bie  Slborte  in  baulid;em  Suftöi^be  ju  erfiatten.  ®er  §au§= 
befi^er  ̂ at  aud)  bafür  §u  forgen,  bafe  bie  ju  feinem  ©runbftüde  ge= 

Ijörenben,  nidjt  mit  einer  einzelnen  '^i>ol)nung  nernüeteten  §öfe,  Sic^t= 

t)öfe  unb  l'id)tfd^äd;te  regelmäßig  gereinigt  werben. 
^  5.  ̂ ^^flid)ten  ber  ̂ auybemobner.  ®ie  mifebräudilid^e 

33enut^ung  eiiuT  ai>ol)nuiuj  in  foldjer  Üi'eife,  baß  ik  baburd;  gefunb= 
Ijeit^fdjäblidj  wirb,  ift  oerboten.    ̂ n^befonbere  ift  oerboten: 
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a.  bauernbe33erunreini9ung  einzelner  Seile,  foroie  ber  ̂ öfe,  S^reppen, 

©äuße,  '^Iborte  imb  anbercr  9täume; 

b.  5lufbeuiat)nmi^  übelriedjeiiber  Äuoc^eii,  l'umpeu  ober  foufticjer 

faiilenbcr  Öegeuftäiibe  ober  5i3ornn(jme  übelrie^enber  ̂ er- 
rid;timgeu ; 

c.  5ioecfnnbrige  imb  übermäßige  g^eiidjtigfeit  oerurfac^eube  33e' 
nu^ung  im  aügemeinen,  iuebefonbere  ber  ̂ ii>af|er(eituug5=,  ßnt= 
roäfferuiigg^  ̂ eiä=  unb  5?od;Qnlagen; 

d.  5l^ernnd)läfngimg  ber  Süftung  imb  ber  ̂ )ieinbaltuug  ber  9(bort- 

mdageii. 

C.    i^ermictuttg    ober   Utttcrücvmtctuuö  uou   letlcn   einer 
5So()uuncv 

§  6.  'OJiinbenaii.^abl  ber  äöoljnräume  für  ̂ l>ermieter 
unb  Xeihuieter.     Trennung   nad)    bem   @efd;le(^t.    Sie 

2;eilDermietung,  roorunter  and)  bie  3lufna()me  oon  3d)laf(euten  fällt, 

ift   üerboten,   wenn    für   bie   ̂ ^amilie   bec^   i^ermietcrio  (uergl.  i^    1 
2lbfa|  3)  nid)t  minbeften^  ein  ̂ eijbarer  äßotinraum  unb  ein  ©($laf= 

räum,  für  üermietenbe,  einzelne  ̂ 'crfouen,  roo^u  auä)  finberlofe  ©be= 
paare,  i^Sater   ober  älJutter  mit  einem  Minbe  ju  red)nen  finb,  nid^t 
minbeften^  ein  ̂ eigbarer  Sßol)nraum  ober  ein  ©c^lafraum  §ur  eigenen 

33enu^ung  oerbleiben.    Mdjm  gelten   Ijierbei  nid)t  al'o  'iI>ol)n-  ober 
Sdjlafräume.     Siefe^  ̂ l^erbot   be§iel)t  fid;   uidjt  auf  33lut£^öermanbte 
be»  2Bol)nung5inl)aber§  ober  feiner  ei)efrau,  bie  eigene  i^aueljaltung 

nid)t  füljrcn,  unb  nid)t  auf  5{inber  unter  14  ̂ aljren;  and)   bürfen 

atteinftebenbe  a)tänner  unb  ̂ -rauen  ̂ ^serfonen  be^felben  Öefdjledjts  in 
il)ren  eigenen  3d)laf räumen   aufneljmen,  bafern   biefe  ben  fonftigen 
3lnforberuugen  entfpredjen.    Qn  Untermiete  mol)ncnbe  Familien  non 

brei   ober  mebr  ̂ ^serfonen  muffen  minbeftens  einen  l^ei^baren  aBoljn^ 
unb   einen  ©d)lafraum  jur  eigenen   ̂ ^enutjnng    erl)alten.     ̂ n   eine 

3Bot)nung  bürfen   nur  ©(^lafleute  gleidjen  ©efc^ledjts  aufgenommen 
raerben. 

§  7.  ̂ JHnbeftgröfee  ber  <Sd)  laf  räume,  iHborte.  <Souiol;l 
bei  Unterüermietung  at§  bei  2tufnal)me  non  ©d;lafleuten  muß 

a.  in   tim    gum   Sdjlafeu   beftimmten    9iäumeu    auf   jebe    barin 

fc^lafenbe  ̂ ^erfon  oljue  lluterfdjieb  bc»  31lter»  unb  ol}ne  9tüd= 

fid^t  auf  iljre  3iiOel)örigfeit  jur  ̂ amilie   be§  ̂ auÄbaltung^5- 

oorftanbeg  minbeften^  10  cbm  Luftraum  unb  3^  2  qm  ̂ ^obeu- 
flädje  fominen,  unb 

16* 
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b.  für  je  brei  ?^amilien  ober  für  get)n  einjeluftefienbe  ̂ erfonen 
roenigften^  ein  3(bort  oortjanben  fein. 

§  8.  2lbgef c()iebenl)eit  nnb  Sage  ber  äöoI)nräume 

für  S^eilmieter.  Sie  älsoijnräume  ber  ̂ Teilmieter  muffen  mit 
einer  ̂ [)ür  uerfdjüefebar,  oon  ben  eigenen  2Bo()nränmen  be§  2Sot)nung»= 

inf)aber§  un'Q  feiner  ̂ nmilie  oollftönbig  getrennt  fein  nnb  eigenen 
Zugang  i)ahtn.  2lurf)  bürfen  fid^  in  ̂ auSfturen,  ̂ l^orfäten,  33or= 
räumen  von  3lborten,  Vettern,  offenen  ©ad^böben  nnb  fo(rf)en  SMumen, 

beren  ̂ enu^ung  5nm  banernben  3lufentl)a(te  oon  9Jienfdjen  gefunb= 
f)eit§poliseilid;  unsuläffig  erfdjeint,  ©djlaffteHen  nid)t  befinben. 

§  9.  9teinl^altung  ber  Od)  lafftellen.  2tnfd;lQg  eine§ 

3lug§uge§  ber  3Bot)  nnngSorbnnng  in  foId)en.  9Ber 
©d^Iafleute  aufnimmt,  ift  üerpf(id)tet,  bafür  ©orge  ju  tragen,  ba§ 

a.  jeber  ̂ erfon  ein  6efonbere§  S3ett  unb  je  ̂roei  ̂ erfonen  ein 

3i>af(^=^  unb  S^rinfgcfdjirr  jur  33erfügnng  geftellt,  and;  beibe0 
tägUd)  in  Drbnung  gebrad;t  unb  fauber  geljalten  wirb; 

b.  bie  (Sd)(af räume  täglid)  gereinigt,  gelüftet  unb  minbefteng  ein- 
mal mödjentlic^  gefd)enert  werben ; 

c.  ein  3lbbrud  ber  ä^orfd)riften  in  §§  6—9  biefer  2öo^nungg= 
orbnung  in  jebem  oon  ©d)lafleuten  benu^ten  9taume  an  einer 
in  bie  2lugen  faUenben  Stelle  angefdjlagen  roirb. 

§  10.  Unterfagung  ober  Sefdjränfung  ber  2^eil  = 
üermietung.  ®ie  3L^ermietung  t)on  teilen  einer  äl^ol)nung  fann 
unterfagt  ober  befd)ränft  werben,  mcnu  ber  33ermieter  fd^led^t  be= 
teumnnbet  ift  ober  gegen  il)n  ̂ l)ötfad)en  uorliegen,  meldje  bie  9ln= 
naljme  red)tfertigen,  ba§  ha^  3}iietüerl)ältni»  ̂ ur  ̂ yörberung  ber  Un^ 
fittlidifeit  gemifebrauc^t  werbe. 

D.    £d)(affteUcn  ber  ̂ icnft&otcn  unt>  ̂ m(vbii(i)e\\  ̂ ilrbcttcr. 

§  11.  Sage,  33tinbeftgröBe  unb  fonftige  Scfd)affen  = 
l)eit.  Sie  ©d)laffteßen  ber  Sienftboten  unb  geroerblid^en  Slrbeiter 

l)aben  im  allgemeinen  ben  i^orfd)riftcn  be^o  §  2  ̂ u  eutfpredjeu;  e^ 
foUen  jeboc^  bis  auf  weiteres  aud)  foldjc  3d;lafftellen,  bie  Sid;t  unb 

Suft  nur  unmittelbar  oon  ber  treppe  ober  com  ̂ au^ftur  l)er  er- 
lialten,  nad)gelaffen  fein,  wenn  fie  fonft  bcii  9lnforberungen  genügen 
unb  mit  auöreid)enben  Süftungc^einridjtungen  oerfeljen  finb.  Sie 

©c^taffteUen  follen  für  ̂ scrfonen  oerfdjicbenen  (^)efd;leci^t§  gefonbert 
unb  oon  ben  ©djiafräumen  ber  Sienftberrfd)aft  unb  be§  9lrbeitgebcr§ 

ooUftänbig  getremit  fein.     Sie  2tufnal)me  berartiger  ̂ ^^erfonen  in  bie 
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^c^Iafj^immcr  ber  g^ami(ie  ift  nur  erlaubt,  iuiofern  aucf)  babei  bte 

S^rennuuß  (S-nuadjfeuer  nad)  bem  @efd)lcd)te  beobad;tet  rairb.  ̂ m 
übrigen  finbeu  bie  33eftinnnungen  be§  i;  7  unter  a  unb  bes  §  8 
Slbfo^  2  auä)  t)ier  2(ntüenbung. 

E.    SluöfiUjrunjtös,  Straf*  unb  3d)(upcfttttttimn9cn. 

§  12.  Unterfud)ung  ber  2Bo{)nräume.  2)ie  im  3lb^ 
fd^nitt  C  begeic^neten  Söotjuräume  unb  3ci^lafftellen  werben  oou  Seit 

gu  3eit  auf  bie  ßinljaltung  ber  barübcr  befteljeuben  ̂ orfd^riften 

unterjud)t.  Slnbcre  äl^o^nräume  unb  bie  in  Stbfd^nitt  D  be= 
geid)netcn  ©d)laffte(Ien  finb  nur  in  befonberen  ;väUen  unb  jroar 
namentüd)  bnnn  ju  unterfudjen,  wenn  befannt  loirb,  bafe  an^ 

ii)rer  öenu^ung  9tQd)tei(e  für  bie  ©efunbl^eit  ober  (5ittUd;feit  ju 
befürditen  finb. 

§  13.  33erfü(]ungen  gecjen  gefunbtieit^roibrige  unb 

fonft  ungutäffige  aBot)nung§üerf)ättnif  f  e.  ®ie  ̂ e^ 

nu^ung  gefunbl)eit§f(^äblid)er  ober  ben  ̂ orfd^riften  biefer  2Bo[)nung^^ 

orbnung  fonft  nid)t  entfpredjenber  aSoljn-  unb  ̂ itrbeit^5räume  fann 
entroeber  ganj  unterfagt  ober  üon  ber  ̂ ^efeitigung  beftimmter,  bie 
@efunbt)eit  gefäljrbenber  Urfad)en  abljängig  gemadjt  werben.  Über 

bie»  fann  unbefd)abet  be§  ©trafüerfal)ren^  nad;  §  15  bie  2lu^= 

ineifung  ber  in  bie  2i"ol)nung  aufgenonunenen  ̂ erfonen  angeorbnet 
werben,  ©ine  infolge  unterfagter  S3enu^ung  geräumte  SBoljnung 
barf  entroeber  überl[)aupt  ober  uor  33cfeitigung  ber  ha§>  Verbot 

begrünbenben  Urfadjen  md;t  roieber  in  33enu^ung  genomnten 
werben. 

§  14.  53cfreiung  oon  einjcfnen  33e  ftimmungen.  ^n 

^äHen,  in  Oenen  bie  ̂ anbfjabung  biefer  äl^otinungsorbnung  ju 
gärten  unb  UnbiÜigfeitcn  fü()ren  würbe ,  fann  ber  9iat ,  befonberio 
in  ben  bei  ©rlafe  ber  3i>o{)nung!corbnung  fdjon  befteljenben  5li>of)n 
gebäuben,  eine  33efreiung  oon  einseinen  33eftimmungen  eintreten 
laffen.  Sas  ©teid^e  tann  gefd)el)cn,  wenn  9iäume  nur  auf  !ur5e 
3eit  jum  t)orübergc()enben  3Iufentl)alte  oon  3Jienfd;en,  5.  33.  auf  3tnt 
bejd;äftigten  älrbeitern,  benutU  werben  foUen. 

§  15.  ©trafbeftimmungen.  3)Jit  Öelbftrofe  bi^^  ju 
100  gjlarf  ober  im  ̂ aüe  ber  Uneinbringtidjfeit  mit  ̂ aft  bi§  ju 

14  2;agen  wirb  beftraft,  wer  ben  53eftimmungen  in  vji^  (3  bi^5  9  ober 

einem  nad;  j;>^  10  ober  13  erlaffenen  'i^erbote  juwiberljanbelt  ober 
ben  be]^örblid)en  2lnorbnungen  nad)jufommmen  unterläßt. 
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§  16.  ̂ aftbarfeit  ber  ̂ aUiooerroQlter  ober  fonftigen 
33  er  tr  et  er  beS  SBermieter^^.  ©inb  bie  ̂ orfdjriften  btefes 
©efe^eg  von  ̂ erfonen  übertreten  lüorben,  n)e(d;e  ber  ̂ ßermieter  §nr 
3]ermietung  ober  iHTiunltung  ber  Sliteträume  beftellt  l)atte,  fo  trifft 
bie  ©träfe  biefe  ̂ ^erfo^e^.  ®er  5lsermieter  ift  neben  iljnen  ftrafbar, 
luenn  er  e§  bei  ber  nad;  ben  Sßerl)äÜniffen  möglidjen  eichenen  ̂ eauf= 

fid;tignng  ober  bei  ber  W^a^i  feiner  SSertreter  an  ber  erforberlic^en 
Sorgfalt  t)Ot  feljfen  (offen. 

§  17.  Inkrafttreten  b  e  r  2i>  o  t)  n  u  n  g  ;§  o  r  b  n  n  n  g.  ®iefe 
aöofjnnnggorbnung  tritt  am  1.  5(pri(  1899  in  Äraft- 

Jlntag«?  VII. 

III.    ̂   u  f  a  m  m  c  n  l  c  g  u  n  g» 

a.  Stnftatt  ber  Umlegung  unbebauter  ©runbftüde,  bie  in  ber 

Siegel  fi($  auf  einen  23lod  ju  befd^ränfen  I)at  unb  mit  ber  ̂ n-- 
teihmg  ber  ©rfa^grnnbftüde  abfd)(ieBt,  empfietjlt  fid)  an  mannen 

Orten  bie  3ufö"^"H'"feßii"9  größerer  ©tabtermeiterung^gebiete  unter 
er()a(tnng  be§  nngeteilten  33efil5e§  bi§  ,^ur  35ermertung  a(§  ̂ au-- 
gelänbe,  unb  juiar 

a.  um,  unabtjängig  oon  ber  SßögmiÜigfeit  ober  beut  Unoerftanbe 
©injelner,  ba§  gur  Bebauung  bereit  gefteHte  ©tabtgelänbe  ju 

üermeliren  unb  ber  fünftlidjen  ̂ sreiiotretbung  ju  begegnen; 
ß.  um  ben  ©d;mad)en  oor  bem  3In^tauf  burd)  \)m  ©tarfen  ju 

unterroertigen  greifen  ̂ n  fd)ü^en  unb  il^m  bie  i)iögliri)feit  ju 
geben,  an  ber  allmä^lid)en  unb  naturgemäßen  3i>ertfteigerung 
9InteiI  §u  neljmen; 

/.  um  ben  einjelnen  ©runbbefit^er  oor  ber  Sei'fpHtterung  feinet 
Sefi^eS  in  iierfd)iebcnen  ̂ Mödcn  unb  oor  ber  G^nteigiuing  ber 
bebauungc^fäbigen  Teile  ,^u  bematiren  (nergt.  IV,  b); 

d.  um  in  gröfun'eu  ©tabtermeiterung^niebieten  ein  ben  oerfd^ieben- 
artigen  33aubet)ürfniffen  (oergl.  1,  b)  bienenbe§,  ber  (BnU 

wäfferung  niegcn  alebalb  im  ganzen  bereit  ̂ u  ftellenbe§  ©tra§en= 

neti  oljue  @nteignungÄiierfal)ven  burd^fübren  ju  tonnen. 

b.  ®ie  Sitft^i'ittientegung  gefdjic()t  auf  9lntrag  ber  Eigentümer 

oon  mcbr  at-?  ber  ,^ä(fte  ber  beteiligten  ̂ lädje  mit  3i'ftinnnung 

ber  ©emeinbeoertretung  ober  auf  '-üefdjluß  ber  (enteren,   menn  nid;t 
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bie  eigeutümer   uon   metjr   ai§>   ber   i^äffte   ber   beteiligten  ̂ yläi^e 
roiberfpredjeu. 

c.  Xtx  3(ntei(  ber  bei  ber  3iM'rtininenIegung  ̂ beteiligten  ift 
bei  ber  2lbfd;ä|ung  in  ©elb  gu  ermitteln,  wobei  Jlädjengröfee,  Sage 

unb  SBert  ber  eingebrachten  ©rnnbftücfe  ju  berücffid^tigen  [inb.  Se= 
fd^roerben  werben  im  3>enyaltnng§ftreitDerfal)ren  erlebigt. 

d.  2)ie  SSerroaltung  erfolgt  öurdj  einen  getiiäl)lten  l^orftanb, 

ber  bie  ©enoffenfdjaft  nad;  3)iQ6gabe  eine§  ju  erric^tenben  (i)enoifen= 
fd^aftgftatutio  oertritt. 

e.  ßtroaige  in  bem  3uianunenlegung§gebiet  befinblidie  @ebäube 
unterliegen,  inforoeit  [ie  bie  3lufftellung  be^  Bebauungsplan^  Ijinbern, 
ber  ©nteignung  burcb  bie  ©enoffenfdjaft. 

f.  ̂ ebem  @eno[fenfd;ofter  [teljt  ber  ̂ lu^tritt  frei.  Sie  ©enoffen^ 

fd^aft  i)at  iljm  ben  Sd^ä^nngeinert  feinet  SInteiles  ju  erfe^en.  Sel)nt 

bieg  bie  ©enoffenf^aft  ah,  fo  erfolgt  bie  Siquibation  berfelben. 





öie  foctttlc  3u|'ommen|*e^uug  Ux  ßmikttnn^  im Dentfdini  Wtxfl^t 
nad)  t»er  Seriif§3ät)(ung  üom  14.  ̂ uni  1895. 

Dr.  paxü  SoUmann. 

3nf)altsi)er  ̂ etcf)ni5. 

1.  2)te  2)ef)ant)(unfl  ber  33  er  iif  sermittelunc^  3.  249.  —  2.  3^te 
Serufgßlieberung  im  all  gemeinen  ©.  256.  33e^lfääuc^e^örtgfett  nad) 

Serufsabtetlungen  @.  256.  58erufggruppen  @.  261.  ̂ Beruföavten  @.  268.  3]cr= 
teilung  über  bas  5ieic^ögebiet  ©.  264.  Drt^gröfeenflaffen  ©.  265.  —  3.  3)ie 
erroerbt^ättge  iinb  nicf)t  er  mer  btf)  ätige  33eüölferung  <S.  269.  53e^ 
griffe  ©.  269.  Sie  Grroerbttintigen  unb  ̂ Jiicfjtennerbtptigen  ©.  272.  2)ie  6e= 
rufslofen  Selbftänbigen  ©.  277.  2er  fociate  3(ufbau  nad)  bem  23eruf  S.  282. 
Sie  ßnüerbt^ätigen  inöbefonbere  2.  285.  2)er  3iebenberuf  ber  ©ni'erbtl)ätigen 
3.  296.     XaQ  (Sefc^Ied)!  3.  298. 

1.    ̂ ic  ̂ .Bdjaubhiug  ber  ̂ .i^crufeermittclunt^. 

9]ad^  einem  brei3eönjäl)ngen  3roif rfjeiirauiu  l)at  am  14.  ̂ uni  1895 

jum  jroeitemuQl  im  ®eutfd)en  9ieid)e  unter  bem  9tamen  ber  „^erufe^ 

unb  0emerbe,3iäl)Iun(3"  eine  aügemeine  unb  umfaffenbe  JveftftcIIunc]  be§ 
roirtfcfiaftlidjcn  unb  tjefeliidjaftlictjen  ©efüöec^  roie  besö  (S-nuerlvibetriebee 
ber  S3eoö(ferung  ftattgefunben.  äi>ar  fd^on  bie  ooraufgeljenbe  er= 
f)ebunc5  barnad)  angcttian,  burd;  bie  ̂ üde  unb  Jöebeutfainfeit  beö 

jufammengetragenen  Stoffe»  in  meiteftem  93ia6e  bie  3(ufmert'famfeit 
auf  fid)  ju  lenfen,  fo  tjilt  bn^  in  erljöljtem  ©rabe  oon  ber  neuen 
^eranfta(tung:  nid)t  üüein  roegen  ber  nunmedr  gegebenen  $8erg(ei(^ung 
ber  jüngeren  mit  ben  älteren  ©rgebniffen,  fonbern  namentlidj  roegen 

ber    \i)v    ju  teil  geiuorbenen  forgfältigeren  unb   auc-giebigeren  Se- 
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l;anbhmg  in  ber  3(n(age  uiie  in  ber  ilk'arbeitimg.  Unb  in  ber  Xt^at 
bukt  ba§  3äl)hin9§tüerf  eine  aiiBerorbcntlid)  rei^e  guubt^riibe  jur 
(grfeuutui^5  be§  33eviif§=  unb  ©riuerb^^lebens.  bar,  rate  fie  in  gteirfier 

Siiüerläffigfeit  unb  ̂ ^erraertbarMt  iuol)(  feiner  ber  nnberen  Staaten 

befi^t,  raelcfie  in  neuerer  Seit  n()nlid)e  grofte  Ermittelungen  üor- 

genommen  l)aben.  (S'rft  nacf)  unb  und)  unb  je  nad;  ben  @efid)t§= 
punften,  um  bie  ee  fid)  gerabe  Ijanbett,  wirb  anä  il)r  mit  9üi^en  ju 

fdjöpftni  fein.  9cur  einjetne  ber  (jauptfäd^üdjen  (grgebniffe,  roelc^e 

bie  3ä{)(ung  ju  Xage  geförbert  ()at,  laffen  fid)  s»  einem  übcr[id}t^ 

(i^en  ©efamtbilbe  äufammenfaffen.  goraeit  biefe  bie  berufUdje  unb 

in^befonbere  feciale  Bufommenfe^ung  ber  Seüötferung  angefien,  follen 

ik  ()icr  ueranfd)aulid)t  unb  ju  beuten  üerfud)t  merben.  Um  aber 

()ierfür  ba^^  ridjtige  Sserftäubni^^  uorsuberciten,  crfdjeint  ec^  angebradjt, 

raenigften^^  in  einigen  fnappen  ©trieben  barjutljun,  raetdic  @im 

ridjtung  bie  Säblung  geljabt  unb  raeld)e  ̂ kU  fie  fidi  barna^  ge= 
ftedt  bat. 

^n  allen  mefent(id)en  fünften  ift  bie  ßrljebung  uon  1895  ber 

üon  1882  gefolgt.  2)urd)  ©efet^  —  üom  8.  3tpri(  —  begrünbet, 

rae(d)e§,  abgefeben  üou  bem  '^:]]erfonen=  unb  )^amilienftanbe  unb  ber 
^Heligion  nur  bie  ©rfragung  ber  33eruf§t)erbältniffe  unb  bie  fonftige 

regelmäßige  Grraerb^^ttiätigfeit  äuläffig  erflärt,  bereu  roal)rl)eit§gemä§e 

33eantraortung  unter  Strafanbrotjung  üerbinblid)  gemadjt,  ba^o  ein= 

bringen  in  bie  äsermögeng-^  unb  (Sinfommenr)erl)ältniffe  aber  al§  un= 

ftatttjoft  bejeidjuet  Ijat,  finb  bie  weiteren  3luC^fübrung?oorfd)riften 

uom  53unbcc^ratc  erlaffen  raorben,  nadjbem  bie  Honferenj  ber  amt= 

liefen  Statiftifcr  bie  ̂ Isorlagen  beraten  batte.  ̂ ie  (£Tl)ebung  fteüte 

fid)  baruad)  in  erfter  IHnie  al§>  nid)t§  anbere*  nl§  eine  umfänglid^ 

angelegte  ̂ isolf§5äl)lung  bar,  bei  wetd)er  aUeS,  wa§>  auf  33eruf  m\t> 

(S-rraerb  :ik\yig  bntte,  befonticre  grünblid)  ju  erfragen  roar.  Tem- 

gemäß  fanb  fie  in  ber  geraöl)nlid;en  ai>eife  unb  unter  2Inraenbung 

ber  üblidjcn  Säblpapiere  uon  ̂ au^3  ̂ u  S^axhi  unb  uon  §au£4ialtung 

3U  t>«ii^l)öltung  ftatt,  unb  ̂ mar  bcdte  fidj  ba^^  iiserfabren  ber  aa= 

gemeinen  ̂ i^olf^-  unb  ber  befonberen  ̂ erufg-iäl)lung  1895  mebr  a{§> 

1882.  S^enn  bamale  jieltc  ba^^  iHbfeben  junädift  auf  bie  ai>obn% 

diesmal  aber,  roie  aud)  bei  ben  ä>olfÄ3äl)lungen,  auf  bie  ortc^nmuefenbe, 

33eoölferung.  Subem  raurDen  1895  alle  in  ̂ rage  fommcnben  "^tt'- 
fönen  nanumtlid),  1882  nur  bie  uon  14  ̂ sal)ren  unb  Darüber,  bie 

Älinber  aber  bloß  in^gefammt  jur  auf,^eid)nung  gebradjt.  2}ie  3äl)lung'§= 

gegenftänbe,  fofern  fie  bie  ganje  33eüölferung  angingen,  betrafen  außer 

bem  :1iamcn  bie  23e5ie{)ung   jur  ̂ au§l)altung,  M^  ©efc^ledjt,   ba0 
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Stlter,  ben  ̂ amilienftanb,  bie  ̂ Jteligioii,  hm  S^anpU  imb  hm  9teben- 
beruficjroeii]  iinb  bie  ©tedunc;  tinierf)alb  beg  einen  luie  be5  anberen, 

ferner  in  3(nfe(nnu]  i"e((iftänbif]er  ©eiuerbetreibenber,  ob  fie  il)r  Oie- 
fc^äft  im  Umljersieljen  ober  üoruiict^enb  in  ber  eigenen  ih>ol)nnng 
für  frembe  9iec^nung  betrieben,  nnö  enblid),  ob  2lrbeitnel)mer  in 

ober  —  nnb  wie  (ange  nnb  niegen  uorübergcljenber  3(rbeiteunfät)ig= 

feit  —  außer  Stellung  luaren.  äl^eitere  3uiQ^fragen  l)atten  leDiglid) 
ben  Sroed,  auf  bie  üoüftänbige  (Srfaffung  ber  Setrieb§t)eri)ä(tniffe 

f)injiun)irfen ,  fommen  i)ier  aber,  lüo  allein  bie  perfön(id)en  33ernfS^= 
ttiatfac^en  ins  3luge  gefa§t  werben  f ollen,  nid)t  roeiter  in  ̂ etrad)t. 

2Bie  nämüc^  and)  anberroärtS  mit  ©rfolg  gefdje()eu,  ift  ber  (anb^ 

roirtfc^aftüd^e  unb  ber  geraerbüdje  ̂ ^etrieb  gleid)5eilig  unb  in  'i>er= 
binbung  mit  ber  Seruf^jäblung  einer  eingefjenben  Crrforfdjung  unter= 
gogen  rcorben. 

4^ie  allein  burd)  bie  eigentlid)e  SBerufljäljlung  geroonnenen 

(Srgebniffe  —  alfo  abgcfeben  oon  bencn  ber  Setrieb^ermittelung  — 
finb  in  selju  großen  Caiartbänben  burd;  ba2>  Äaifer(id)e  Statiftifd^e  2Imt 
jufammengetragen  unb  ,uim  ©egenftanö  weiterer  SDarftetlung  gemad;t 
lüorben  ̂   ̂ iernon  bobanbetn  ̂ roei  ̂ änbe  ba^  dlexd)  im  ©anjen. 

Sie  belegen  einmal  bie  i^erufcHiliebernng  im  allgemeinen  für  Gnnerb= 
tl)ätige,  l)äu§lic^e  S^ienftboten  unb  3lngel}örige  nad;  bem  Hauptberufe 
ber  erfteren,  ferner  bie  Gnuerbtliätigen  ol)ne  unb  mit,  luie  in^befonbere 

mit  lanbrairtfc^aftlidjem  ';)febenbernf,  bie  fämtlid)en  einen  iieruf  neben= 

erroerblid^  unb  bie  barnad^  inSgefamt  einen  Seruf  aueübenben  ̂ ^er- 
fönen.  UnD  5iiiar  erfolgen  alle  biefe  eingaben,  nad)  ben  (5Jefd)led)tern 
getrennt,  je  für  bie  einen  ̂ kruf  ielbftänbig  ober  in  leitenber  Stellung 

auefüUenben  ̂ erfonen,  für  Slngeftellte,  b.  l).  ted;nif c^ess ,  Bureau* 
unb  3Uiffic^tc>perfonal  unb  für  alle  fonftigen,  PorsugcMueife  nieDeren 

^ülfsperfonen.  ©ingefdjloffen  in  bie  leßtere  Öruppe  finb  bie  im 
©rroerbSjmeige  tbätigen  gamilienglieber  unb  ̂ ienftboten.  ^i)rt 
möglic^ft  oollftänbige  Slu^fc^eibung  au§  ber  3^1)^  ber  nid)t  beruflich 

ober  l)auptberuflid)  tl)ätigen  2lngebörigen  unb  bamit  bie  genaue  ̂ 'yeft- 
ftellung  ber  am  (iTiuerböleben  unmittelbar  teilnel)menben  33epölferungg* 
fd)id)t  I)ebt  bie  beutfd)e  53erufeermittelung  oorteilljaft  uon  ber  ber 
meiften  anberen  Staaten  ab.  ll(el)r  noc^  als  fd)on  1882  ift  Ijicrauf 

1895  ̂ Jcad)brud  gelegt  luorben.  3(u§  biefem  isorgange  bereit;!  er= 
flären  fid^  in  oielen  fällen  fid)tbare  3Xbmeic^ungen  in  hcn  ©rgebniffen 

^  ©tatiftif  bes  3^eutic^en  SJeicfis,  [)erau5(jege6en  üom  Äaiferlic^en  Statifttfd^en 

3lmt.     -Jkue  golge.     93b.  102—111,  33erltn  1897—1899. 
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betber  3ä()hmgen.  Übrigen^  finb  au^er  ben  gebadeten,  ingbefonbere 

auf  bie  Sanb=  unb  gorftniirtfdinft ,  bie  ̂ nbuftrte  unb  ben  ̂ anbel 

imb  ̂ ^erfeljr  angcroanbten  brei  Uuterid}eibungen  ber  SerufÄftedung 

im  eiuselncn  nod)  tueitcre  üorgeiiommen :  fo  jumal  finb  in  ber  i3anb= 

TOirtfc^aft  bie  nieberen  ©eljülfen  aUi  g^amiüennngebörige  beg  ̂ au^-- 

tjaüung^üorftanbe^,  aU  isined)k  unb  ̂ JDiägbe,  ahi  2:agelö()ner  mit  unb 
aU  foidje  oljue  eigene»  ober  gepodjteteg  Sonb,  fo  in  ber  ̂ nbuftrie 

bie  ©elbftänbigcn  unb  ̂ ülf^perfonen  ber  ̂ auSinbuftrie  nad^geioiefen 

TOorben.  ̂ n  gleid)er  31u§fii{)rlid)feit  für  Seruf  unb  Seruf^fteüuug 

finb  bann  weiter  bie  9iebenermerb§üerl)ä(tniffe  in  ber  äBeife  bar= 

get{)an  morben,  bofe  einmal  bie  ̂ iille,  in  iüe(d)en  (Sriuerbttjätige 

einen  '3iebenberuf  b'^tten  unt>  fobaiui  roie  oft  ein  33erufy5n3eig  all 

^^Jebeneriuerb  biente,  beziffert  würben.  %üv  einige  üoräugismeife  be= 

beutfame  33erufg!(affen  ift  ̂ ubem  nodj  bie  33etei(igung  ber  gami{ien= 

angebörigen  unter  33erüdficbtigung  bc^>  UmfangeiS  besS  (Sraierbg= 

betriebet,  fei  e§  nad)  ber  ̂ u^aiji  ber  i)\mn  üerroenbeten  ̂ ^erfonensafil, 

fei  e§  nad)  ber  beroirtfd)afteten  {yläd)e,  weiter  ermittelt  roorben.  (Sine 

fet)r  wid)tige  33eleudjtung  erfal)ren  bie  53eruf$üerl)ältniffe  ferner{)in 

burcb  bie  5l>erteihing  ber  ©rmerbtbätigen  inibefonbere  nad)  i^rem 

3tlter  unb  gamilieuftanb.  (Sbenfo  finb  fie  uac^  ber  9ieligion  an^-- 

einanbergebalten  morbeu.  'i^a^u  fommen  befonbere  'Jtadjiueifungen 

über  §aufiergeuierbetreibenbe  unb  über  bie  befd)äftigung§Iofen  2lrbeit= 

ueljmer.  Jür  fie  ift  aufeer  ©efd)Ied)t,  aUter  unb  gamilienftanb  bie 

^auer  unb  ber  2lnlafe  ber  3lrbeit^3(ofigfeit,  fomeit  er  in  worüber^ 

gebenber  3lrbeit§unfäi)igfeit  beftanb,  nad)geroiefen  unb  ̂ raor  je  foroot)! 

für  ̂ ^n  Seitpnnft  ber  33eruf§=  a[§>  für  \)m  ber  ä>olf§5ät;lung  oom 

2.  ©esember  bei  nämlidjen  ̂ abrel.  ?3ei.  ber  le^teren  Ijaüc  eine 

4i>ieber()olung  ber  (Srmittelung  ftattgcfunben,  um  bie  airbeitlfofigfeit 

fouiobl  in  iljrer  geringeren  all  in  ibrer  größeren  3lulbebuuug  jur 

©ommerl=  unb  jur  äßinterljeit  fennen  ju  lernen. 

aSnl  fo  für  bal  Sieid)  im  (>)a\^m  gciuäbrt  ift,  wirb  in  ber 

«gauptfadje  gleid^artig  in  brei  glauben  für  bie  53unt)elftaaten  unb 

it)re  größeren  ©ebietiteile  unb  in  jiüei  33änben  für  bie  28  mel)r  all 

100000  einmol)ner  ̂ nljlenbe  ©rof^ftaote  uorgefübrt.  3"  ber  ̂ e-- 

fdjränfung  auf  bie  ©rroerbtbätigen  unb  bie  21ngel)örigen  mit  @iu= 

fd)luB  ber  bieneuben  wie  auf  bie  uebenberuflid^e  ©rwerblbötigfeit, 

aber  unter  ̂ erüdfid)tigung  ber  ik'rufiftcaung ,  entl)ält  ein  weiterer 

53anb,  um  ̂ eu  3ufanunenbang  jwifdjen  ̂ cruf=  un^  Drtlbid)tigfeit 

§ur  ©rfenntnil  ju  bringen,  bie  ä^erteilung  über  bie  md)  il)rer  ©röfee 

abgeftuften  a\>ol)nplät^e,  bie  Crtigruppen,  unb  enblid;  einen  gebrängten 
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Überblicf  über  bie  erinerblljäticjeii  im  c<0aiipt=  unb  DIeknberuf  imb 

über  bie  Slngelprigen  in  ben  fteineren  ̂ lsern)a(timg§be§irfen.  <So  um= 
faßt  ba^  SrabeHeniöer!  ber  blofe  auf  bie  ̂ eruf§säf)lung  bezüglichen 

—  abfohlten  —  S^ljatfac^en  neun  ftarfe  Sänbe  gro§en  j^orniate^, 
loelc^e  ol)ne  bie  erläuternben  3Jad)iücifungen ,  sufammen  bie  ftattlid^e 

3at)l  üon  5072  Seiten  entl)atten.  Ten  Sd^luB  biefer  ä>eröffentlid)ung0* 
reilie  bitbet  33anb  111,  betitelt  „2)ie  berufliche  unb  feciale 

©lieberung  be§  beutfc^en  93otfe§  nac^  bem  ®rgebni§  ber 

«eruf§5äl)lung  oom  14.  ̂ uni  1895".  (Bv  giebt  auf  280  (©roBquartO 
Seiten  eine  ̂ nfannnenfaffenbe  tertlid^e  S)arftellung,  auBerbeni  antjangg- 
roeife  (427  Seiten)  nod)  töeitere,  für  eingelienbere  Sonberforfdjungen 

geeignete  Unterlagen  in  ̂ orm  non  ilscrl)ältniebered)nungen ;  enblic^ 

finb  jur  S^uftration  bebeutfanierer  ßrgebniffe  28  farto^  unb  bia= 
grap^ifd^e  33eilagen  bem  Sßerfe  angefügt. 

3n  bem  uTabellenuierf  töie  in  ber  baranffufeenben  Bearbeitung 

feines  Snl)alte§  würben  für  bie  ̂ arfteHung  be§  33erufel  felbft  —  alfo 
im  ©egenfaö  ju  ben  perfönlid)en  S?erl)ältniffen  unb  ben  Umftänben, 

unter  welchen  er  ausgeübt  wirb  —  brei  me^r  ober  minber  au5fül)r= 
li(^e  Unterfc^eibungen  angeraenbet.  2)ie  am  lueiteften  get)enbc  ber 

.,33eruf§arten"  begreift  bereu  207  (gegen  153  im  ̂ alire  1882); 
inbeffen  xää)t  bie  (Einteilung  and)  l)icr  nidjt  fomeit,  burdjroeg  alle 

einzelnen  ©rroerbsarten  fonbern  oftmals  blofe  ftatt  bereu  bie  ̂.ser« 

fc^meljung  einer  ̂ n^aijl  äijniid)  gearteter  B^^eige  ju  einem  Oianjen 

auf§unel)men.  Sennoc^  bieten  aud)  in  biefer  (^ieftalt  bie  „ Beruf S- 

arten"  eine  genügeub  breite  (Sirunblage  gur  ©rfenntniS  ber  burrf)  baS 
(Srroerbsleben  berairfteu  (Silieberung  ber  BeDÖlfernng. 

2lllerbingö  finb  ebenfaüs  bie  fämtlid)en  einzelnen  burdj  bie 

3äl)lung  erbradjten  ©rmerbMufecrungen  ermittelt  unb  t)eröffentlid)t, 

aber  für  bie  DJadjiueifungen  beS  S^abetlenroerfS  nid)t  Ijeranjogen 
lüorben.  ̂ 3)kn  erfiebt  aber  au§>  biefem  mit  größter  Sorgfalt  an- 

gelegten, für  bie  Beurteilung  ber  Berufefpalten  und)tigen  Berzeic^niffe, 

bafe  nid^t  roeniger  als  11035  (1882:  6179)  einzelne  beruftid)e 

Sroeige  in  ben  SäblungSliften  nad^geiüicfen,  barunter  freitid)  einige 

Öunbert  auf  oerfd)iebenartige  Benennung  besfelben  3it)eigeS  zn  reebnen 

finb.  2!ie  Berufsarten  finb  bann  an  zweiter  Stelle  in  25  „BerufS= 

gruppen"  unb  biefe  raieber  in  bie  fedjS  „BerufSabt eilungen" 
ber  Sanbroirtfdjaft  mit  (Snnfd)luB  ber  ©ärtnerei,  ̂ Tierzudjt,  {^orft= 

rairtfd;aft  unb  ?^ifd)erei,  ber  ̂ nbuftrie  nebft  Bergbau^  ̂ ütten=  unb 

Baun3efen,  beS  ̂ anbelS  unb  bcS  ä^erfe^rS,  ber  ()äuSlid;en  O^ienfte 

einfcl liefe lid;   So^narbeit  n)ed;felnber  2lrt,  beS  öffentlichen  SienfteS 
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unb  ber  freien  33eruf^orten  foinie  ber  ̂ erfonen  ol)ne  ̂ eruf  unb 

ot)ne  Seruf'^Qugabe  jufammengejogen  luorben.  3luf  bieje  beiben 

gröberen  UnterfcfjeibinuvSroeifeu  wirb  fid)  in  ber  ̂ nuptfac^e  bie  üor- 
Uegenbe  ©djilbcrnng  an^  räumlidjen  ©rünben  befd^ränfen  muffen, 

au§>  ber  (nngen  9iei()e  ber  33erufgorten  inbeffen  nur  gelegentlid; 

einzelne  benierfenenierte  ^yäde  tjerauSgreifen  fönnen.  9cament[idj  roo 

e§>  im  übrigen  auf  eine  feinere  Berglieberung  beä  ©toffe§,  fo  nad) 

^tter,  ?^amilienftanb ,  Serufeftedung ,  örtlidie  SSerteilung  anfommt, 

werben  (ebiglid;  bie  großen  9(bteihingen  ()erQn§näie()en  fein,  bie  in- 

beffen ^ier  aud)  fd)on  (e()rreid)e  ©inblicfe  ju  geftatten  uerniögen. 

S)ie  33eruf§=  unb  ©ewerbe^ätihing  würbe  befonntüd)  im  ̂ ofire 

1882  junt  erftenmal  in  ber  9lbnd)t  üeranftaftet ,  ber  9^eid)§regierung 

für  bie  bamals  in  ber  ̂ :öorbereitung  begriffene  focialpolitifd)e  ©efe^-- 

gebung    bie    erforberUd)en    tl)Qtfäd)lid)en  Unterlagen  gu  üerfdjaffen. 

2Ibgefe^en  non  bem   allgemeinen   wiffenfdjaftUdjen  33ebürfniffe  nad) 

einer  erneuten  MtfteÜung  ber  (Srwerb^üerljältniffe  madjten  fic^  and) 

für  bie  äßieberljolung  im  ̂ al)xe  1895  oon  neuem  gewid;tige  ©rünbe 

ju  3weden  ber  ©efe^gebung  unb  3>erwaltung  geltenb,  bie  biesjmal 

me{)r  auf  bie  Sage  ber  Sanbwirtfd)aft,    auf   bie  (Sntwidelung   be§ 

^lein-  unb  ©rof^betriebeg  in  ben  inbuftriellen  Unternel)mungen,  auf  bie 

3tu§bilbung  ber  ©ewerbecerfaffung  unb   bie   ©eftaltung  ber  ̂ au§= 

inbuftrie  abhielten,     ©afe  jur  ̂ Beurteilung  biefer  fragen  junädjft  bie 

befouberen  (grtjebnngeu    über  bie   ̂ etcieb^uerljältuiffe   Ijeranjusietien 

finb,  liegt  auf  ber  ̂ anh ;  bod)  aud)  bie  allgemeine  33erufgermittelung 

ift  wol)l  barnad)  angetl)au,  I)ier  weitere  wcrtuoae  3(uffd)lüffe  über  bie 

wirtfd)aftlid)e  unb  feciale  Äträfteuertcilung  ̂ nx  Sserfügung  §u  ftellen. 

®urc^  ba§  forgfältige,  einfid)t§üoae ,  bei  ber  ©rfragung  unb  2luf= 

bereitung  ber  ̂ l)atfad)en  beobad)tete  ̂ l^erfal)ren  bat  ba§  3äblung§= 

werf  in  l)ol)em  ©rabe  auf  Buoerläffigfeit  unb  ©rünblid)fcit  IHnfprud) 

erworben  unb  gugteic^  ber  Seiftung§fät)igfeit  ber  amtlid)en  beutfd)en 

Statiftif  be§  ̂ Keid)e§  wie  ber  SBunbe^ftaatcn  ein  glän^enbe§  S^ugnic^ 

auSgeftettt.    58erbient  cä  fd)on  33ead)tung,  bafe  ba^  riefige  ̂ )Jiateria( 

nad)  ben  atleroerfc^iebeuften  9iid)tungen  t)in  binnen  mir  reid)lid)  brei 

Sal)ren    au^gemittelt   unb  in   bänbereid)en ,    umfaffenben  ;iseröffent= 

lid)ungen  berauSgegeben  werben  founte,   fo  ift  üor  allen  2)ingen  bie 

auf^erorbentlid)   feine  unb  wol)l  burd)bad)te  ̂ erglicberung  unb  3tu§= 

beutung    be§   Stoffel    in    ben    tabeUarifd)en   9iad)weifungen   unein- 

gefd)ränft  an^uerfennen.    ̂ )a  finb  ̂ umal  in  ben  grunblegenben  Über- 

fid)teu  in  ̂ U^jug  auf  bie  ©tettung  ber  einzelnen  im  33erufe  unb  auf 

il)re  perfönlid)en  33erl)ältniffe  bie  ̂ Isorgänge  fo  oollftänbig  unb  flärenb 
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§ur  ©arfteUinu]  Qänad)t,  rote  bac^  bistier  nod)  bei  feiner  befannten 
3ät)tun(^  gefd)el)en  ift.  9tuc^  fold)e  einsetermittedingen,  roie  fie 
beifpiel^roeife  f)iiificf)tlid)  ber  Beteiligung  ber  ̂ Familienangehörigen 

am  ©ercerbebetriebe  bec^  3^amilienl)aupte!:^  je  nad)  ber  2luSbel)nung 
biefe§  33etriebe6  öorgenommen  finb,  Ermittelungen,  bie  bie  fd;ä^= 

barften  (Sinblide  in  bie  ̂ l^erfettung  von  33eruf^iau§übnng  unb  ̂ amilien= 
khzn  oerftatten,  ftel)en  einftraeilen  einzig  ha.  Saft  nidjt  atie  (Seiten, 

§u  benen  bie  3rtl)luii9  3lnlafe  gab,  gleid)  erid)öpfenb  ausgenutzt 
roerben  fonnten,  bafe  nidjt  nod;  mebr,  al§  gefdjel)en,  barin  einbejogen 

finb,  wirb  fein  Sadjfuirbiger  bem  Unternel)men  5um  ä>orrourf  mad)en. 
©eroiffe  ©renjen  nrnfete  man  fi(^  bei  bcr  Grtiebung  rote  bei  ber 

Bearbeitung  fteden  unb  inebefonbere  bie  le^tere  fo  geftalten,  ha^ 

namentlich  bie  roefentlidjften,  bie  ber  großen  ilklirgaljl  nal)eliegenben 

@rfd;einungen,  biefe  aber  eingel)enb  unt>  einroanbSfrei ,  pm  @egen=^ 
ftanb  ber  ©rforidjung  gemad;t  roürben.  Sae  aber  ift  in  oollem  Ma^^ 

gefd)el)en  unb  bamit  bie  ber  Beruf^ermittelung  geftellte  2lufgabe  in 

trefflid)er  äöeife  gelöft.  9Jtögen  and)  je  nadj  ben  befonberen  Be- 
ftrebungen  ßinjelncr  l)ier  unb  ba  bie  äi>ünfc^e  an  bie  ©inridjtung 

unb  2lu5fül)rung  roeiter  gegangen  fein ;  baran  roirb  woljl  fein  B^^eifel 

auffommen  fönnen,  bafe  ba^  3öl)lungeroerf  innerljalb  be^^  il)m  öor= 

gegeid^neten  9kl}men5  eine  für  haS'  öffentlidje  'iSämx  raie  für  bie 
2Biffenfd)aft  gleid)  frud)tbringenbe  Duelle  erften  9knge§  gefd)affen 
f)at.  ®en  l)auptfäd)lidjen  3lnteil  an  ber  glüdlic^en  Äöfung  biefer 

fd^roierigen  unb  umfänglidjen  2Iufgabe  l)at  unftreitig  ber  ̂ ireftor 

be§  Jlaiferlic^en  Statiftifdjen  3lmte^5,  ber  ©eljeime  DberregierungSrat 
Dr.  üon  ©d)eel,  von  bem  bie  leitenben  ©ebanfen  ausgingen,  unb 

neben  ibm  üornetimlid;  ber  ingroifdjen  üerftorbene  ©el).  9tegierungi§= 

rat  Dr.  Sd)umann,  ma§>  bie  (£Tf)ebungsroeife ,  foroie  Bejirfsamtio' 
affeffor  Dr.  3al)"/  wag  bie  Bearbeitung  unb  Ü.^erroertung  be§  er= 

fiobenen  'älcaterialS  betraf,  a^on  bem  letztem  rül)rt  benn  and)  bie 
f(^lieBlid)e  sufammenfaffenbe  Sarftcllung  ber  (Srgcbnifie  in  bem  er= 

roäf)nten  Banb  111  bcr  „Statiftif  be§  ̂ eutfdjen  9teid;eC^"  l)er,  roeldje 
ft(^  —  inSbefonbere  audj  ber  gegenüber,  bie  ber  3fiblii"Ö  "on  1882 

§u  teil  geroorben  ift  —  burd)  fadjucrftänbige,  rool)l  burdjbad)te  Be= 
l)anblung  augjeic^net  nnh  ein  fd)ä^en§roerte^  unb  gerabeju  unentbel)r= 

lic^e^  ̂ ülfsmittel  ;^ur  näberen  ßrforfcbung  be§  geroaltigen  Cuellen= 

werfet  an  bie  §anb  giebt.  ©eftü^t  auf  biefe  reic^l)altigen  Unter« 

lagen  fott  f)ier,  wenn  aud)  nad^  eigenen  @efid;t§punften,  ein  tf)un= 
Ud)ft  anfd;auli^eÄ  Bilb  be§  gefellfd)aftlid)en  5lufbaues  ber  beulfd^en 

Beüölferung  gu  geben  uerfud)t  werben. 
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2*    2^te  ̂ ^cntf^gliebcrung  im  aüöewetncn. 

3ft  e§  bie  näd)fte  2Iufija6e  einer  33eruf§ermitte(unß ,  2lu§funft 
5U  erteilen  über  bie  von  ber  33er)ölferung  üolI§ogene  ̂ Teilung  ber 

2lr6eit  jur  Sefriebigung  ii)vev  gefettfdjaftlic^en  Sebürfniffe  imb 

bomit  guflleic^  über  bie  ©rmerbSqueüen,  lüeldjen  jene  it)ren  Untert)alt 

entnimmt,  fo  roirb  aud;  Ijier,  mo  bie  Unterfud^ung  be§  focialen  @e* 

fügeS  im  SSorbergrunbe  fteljen  fott,  baoon  oussugefien  fein,  roie  fi(^ 

bie  ©efettld^aft  ganj  allgemein  bcrnflid;  §ufammenfe|t.  ®enn  bie 

feciale  ©teUnng  ert)ält  erft  mel)r  ober  minber  ii)re  Sebeutung  unb 

ift  abt)ängig  üon  bem  ̂ ernfe,  bem  ©rroerbgjraeige ,  in  lüelc^em  fie 

aufgefüllt  wirb.  ®al)er  ift  üorraeg,  roenn  and)  nur  in  groBen  ̂ üQtn, 

bie  ̂ eruf§5ugel)örigfeit  überhaupt  unb  ol)ne  9vüdfic^tna^me 

auf  bie  mannigfadje  weitere  ©lieberung  innerl)alb  ber  33eruf§sroeige, 

lüie  fie  inSbefonbere  an§'  ber  2lrt  ber  3:eilnal)me  an  ©rroerb  unb 

Unterbalt,  ber  leitenben  ober  bienenben  33efd)äftigung  fidj  ergiebt, 

in§  2luge  §u  faffen.  .^ält  man  fid;  babei  an  ben  Hauptberuf  unb 

^uöörberft  an  bie  fec^§  großen  SBerufSabt eilungen,  fo  geborten 

im   ■Deutfc^en  'Sieiö^e  üon  feiner  S3eoölferung  an: 

Sanbwirtjcfeaft ,  ©ärtnerei  u.  2:ier^iucf)t, 
3=ov[troirtfd^aft  u.  gifffl^'^fi   

SSergbau  u.  ̂ üttenmefen ,  3ni>"fti"i<:  "• Söauiüefen   
,'panbet  u.  SSerfel^t   
|)äuö[i(^e  J)ien[te  einfdilieBI.  perfönlicf}e 

iBebienumj,  an6)  2of)narbeit  nied)feln= 
bei-  3U-t   

3Wintär,  ,'öof=,  bürgerlidjer  u.  firdjlidjer 

2)ienft,  aud)  foiv  'freie  58eruf§artcn  .    . (banmtcr  öecr  u.  g^ottei   
Of)ne  iöeruf  u.  33eruf5angaben    .    .    .    . 

ainsa^I 

1895 1882 

18  501307    19  225  455 

20  253  241    16  058  080 
5  966  846     4  531  080 

886  807 

2  835  014 
(736  692) 

3  327  069 

938  294 

2  222  982 

(542  282) 
2  246  222 

auf  100  Gintü. 

1895     1882 

35,74 

39,12 
11,52 

1,71 

5,48 (1,42) 

6,43 

42,51 

35,51 
10,02 

2,07 

4,92 (1,20) 

4,97 
3i>ie  Ijiernad)  bie  neuefte  Säbtung  bie  beruf lidie  Sufammenfe^ung 

im  ̂ eutfdjen  3ieid)  jum  3lu§brude  gebrad)t  l)at,  nimmt,  rein  3iffern= 

mäBig  betrad)tet,  bie  Qnbuftrie  unb  ma§>  mit  il)r  sufamment)öngt,  bie 

erfte  ©teÜe  ein:  t)on  il)r  leben  faft  jmei  fünftel  ber  gomen  —  auf 
51770284  Köpfe  ermittelten  —  Seüölferung.  9Jid;t  oiel,  aber  bod) 

fd^on  füljlbar  fd)roäd)er  ftebt  bie  Urprobuftion  mit  ber  Sanbtoirtfdjaft 

an  ber  ©pi^e  ba.    9lod)  ein  reid)lid)e§  Beljutel  werfen  ̂ anbel  unb 
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33erfef)r  in  bie  äöagfi^aale,  fo  baß  biefe  brei  3(btei(ungen  iid)  §u= 

fammen  mit  86,4*^0  für  boio  ßrroerbicleben  au»fd}[aggebenb  ermeifen. 
Unter  bem,  roas  übrig  bleibt,  treten  rüieber  in  §iemlic^  gleicher 

Stärfe  bie  bernfslofen  b.  f).  bie  von  ̂ Henten,  "'^'enfionen,  Unterftü^nng 
(ebenben,  bie  in  3(nftQ(ten  untergebradjten  unb  bie  abgelöft  Don  i^ren 

?yQmiIien  Se^ranftalten  befndjenben  ̂ erfonen  nnb  roa§  jnm  öffcnt- 
(id)en  3^ienft  unb  ben  fog.  freien  33ernf§arten  gef)ört,  beibe  nereint 

mit  faft  12*^0,  nni  meiften  ()erüor.  ©in  f(einer  53ruc^teil  luirb 
fc^Iiefelic^  nod)  burd)  bie  gefteüt,  !üeld)e  tei(§  So^narbeit  aufeer-' 
Ijaih  einec-  bauernben  ̂ ^ienftoerbältniffeS  nnb  in  feinem  beftimmten 
^erufiSjroeige  betreiben,  teiliS  a[§>  2Iufroärter,  S3eauffidjtigcr  non 
Äinbern  ober  fonft  eine  I)äuslic^e  unb  perfönlic^e  Sebienung  (eiften, 
obne  bem  jganc^jalt  Der  ̂ errfc^nft  einoerleibt  ju  fein. 

2;iefe  ©lieberung,  ba^  Ergebnis  einer  langen,  atlmätilic^en  6nt= 

roicfelung,  f)at  nun  raof)l  in  ber  ̂ auptfac^e  auä)  fc^on  früher  be= 

ftanben;  benno(^  entfernt  ik  nd)  in  bemerfensroerten  ^^^unften  oon 
bem,  ma§>  1882  feftgefteHt  rourbe.  5^ie  anffättigfte  2Ibroeid;ung 
befielet  barin,  bafe  bie  Sanbroirtfc^aft  im  9]erein  mit  ben  übrigen 
ßeroerben  ber  Urprobuftion,  bie  oor  reii^lic^  einem  ̂ tifirsebnt  nod^ 
ben  breiteten  9taum  auSfüüten,  ii)n  ber  ̂ nbuftrie  fjnt  übertaffen  muffen. 

2)iefe  ift  in  bem  nerffoffenen  3eitraum  redjt  ftorf  —  um  26,1  ̂   o  — 

angeroo($fen ,  ebenfo,  ja  nod;  mcE)r  —  um  gar  31,7*^0  —  ̂ aben 
^anbel  unb  33erfei)r  5U=,  tjingegen  bie  Sanbroirtfd^aft  unb  bie  baju 

geredjneten  Steige  um  3,8  "o  abgenommen.  l^a§>  finb  bereite  3?er= 
fcöiebungen,  roeldje  nidjt  ol)ne  empfinbUc^e  9?üdn)irfungen  ouf  \)a§< 

ganje  roirtfdjaftlid)e  aBo^t  unb  ÜBebe  ber  Ö3efettfd)aft  üor  ficb  ge= 
gangen  fein  fönnen.  ̂ nSbefonbere  erforbert  bei  ber  33ebeutung,  meldte 
ber  Sanbroirtfc^aft,  ai§>  ber  unmittelbarften  Cuelle  ber  S^erforgung 

mit  ben  mi(^tigften  Unterl)a(t'cmitte(n  unb  aU:-  ber  t)auptfädj(id)en  Qx^ 
t)a(terin  ber  3So(fgfraft  für  ben  nationalen  ̂ ausljalt  jufommt,  ein 

Jtüdgang  it)rer  ̂ Verbreitung  oon  oornfierein  ernfte  Seai^tung.  ©anj 

aßgemeinbin  ifin  al^  eine  ncrfjängniöDode  SBenbung,  al§>  ein  offen= 
bareiS  Unglücf  aufjufaffen,  erfdjeint  frei(id)  and)  md)t  angebrad^t. 
i^e  roeiter  man  )id)  von  ben  3tnfängen  üolf^roirtfc^aftüd^er  Gnt= 
roidelung  entfernt,  je  me^r  bie  fortfdjreitenbe  Äultur  bie  5.^ebürfniffe 

unb  Die  Wdtki  ju  ifjrer  .53efriebigung  erroeitert,  um  fo  größer  unb 
mannigfaltiger  wirb  bie  3(u§breitung  ber  auf  bie  Stoffoerebelung 

unb  Un  Öütcrau'^taufd)  begrünDeten  OkfjrungSsmeige,  umfomeljr  bü^t 
bie  SanDroirtfc^aft  an  iljrer  frütjeren  norijerrfc^enben  eteCung  ein. 
Unb  gumal  in  ber  Öegenroart,  in  ber  immer  neue  ßrfinbungen  unb 

^QljrBucf)  XXIII  3,  [jrjg.  b.  «d^tnoaer.  17 
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^erüoüfoinmnungen  in  ber  ̂ erftettungSroeife  wie  ber  Söettberoerb  am 

großen  9Be(tüerfeI)r  bie  @üterer§eugung  fteigert  imb  ba§  5ßerlangen 
nad^  ben  oerfc^iebenften  inbuftrieUen  ©rseugniffen  erweitert,  fann 

eg»  nid;t  überrafdjcn,  bafe  Sii'^i'ftrie  uiib  ̂ .^erfeljr  iue|r  unb  \nd)X 

Kräfte  an  fid^  jiei)en  unb  ber  Sanbtüirtfc^aft  entfremben.  S)ie  @r- 
fc^einung,  ba^  bie  33et)ö(ferung,  tüeldje  üon  i()r  lebt,  in  ben  legten 
Satiren  eine  @infd;ränfung  erfal)ren  Ijat,  befc^rän!t  fid;  benn  aud^ 

nic^t  auf  S)entfd;Ianb.  <Bo  mad;te  itjr  2lnteil  in'Dfterreid;  1880  nod; 
59,5,  1890  aber  55,9,  in  ber  ©d;it)ei5  1870:  42,5,  1880  jebod)  41,9, 

in  granfreic^  1881:  48,8,  1891  inbeffen  nur  47,3 '''o  au^.  Ser 
3lnteil  ©eutfd;(anb§  ift  aber  fröftiger  gef atten  al§>  ber  ber  legten  beiben 
Sänber.  @r  ift  aber,  an  fid^  genommen,  t)ier  unb  namentlid)  in 
öfterreii^  nodj  merflic^  ert)eblid)er  aU  im  ®eutfd;en  9ieid)e,  ha§>  im 

^inblid  auf  anbere  mittet*  unb  norbeuropäifdje  (Staaten  nad^  biefer 
©eite  bin  äurüdftet)t,  menn  man  fietjt,  baB  Ungarn  nodj  über  76,5, 

^änemart  über  45,2,  ©d^meben  über  54,8  unb  Siorroegen  über  55,2  '*''o 
tanbiuirtfc^aftlidje  ̂ eoölferung  oerfügt.  ®a  fann  e§  roo^l  in  ̂ rage 

fommen,  ob  bie  in  geiuiffem  ©rabe  burd)  hen  ©ong  ber  n)irtfd)aft* 
lidjen  Gntmidelung  oerurfadjte  a^erminberung  ber  lanbioirtfd^aft* 
lidjen  33eööl!erunggfd)id)t  über  ba^  burd;  ba§  ©efamterforberni^ 
gebotene  9}iaB  gefdjeljen  unb  jur  ©törung  be§  üolf§n)irtfc^aftIid;en 

@(eid)genndjte§  2lnlaB  gegeben  t)at-  Db  unb  mieroeit  ba§  in  SDeutfd^= 
(anb  gefd;eljen  ift,  lä^t  fid;  felbftüerftänblidj  au§>  ber  33eruf§ermitte(ung 
allein  nic^t  beantworten,  ©omeit  bie  befonbere  lanbroirtfi^aftlic^e 
Setrieb§§ät)(ung  ben  Siiftanb  ber  Sonbmirtfd^aft  erfennen  läfet,  t)at 

fid;  nid)t^5  ©reifbareso  ergeben,  roa§  beutlic^  auf  einen  9iüdfd;ritt  in 

it)ren  ̂ etrieb^oerljältniffen  ^intoiefe.  ä>ielmet)r  fprid^t  bie  ̂ ^er* 
mebrung  ber  Slngatjl  ber  33etriebe  um  5,3,  ber  (anbroirtfd)aftlid) 

genügten  ̂ lädje  unt  2,0 '^/o,  ferner  bie  nad;  ber  ©eite  ber  mittleren, 
öer  bäuerlid^en  2Birtfd)aften  ̂ in  eingetretene  beffere  S^erteitung  ber 

betriebe  unb  nid)t  jule^t  bie  fräftige  (S'utfaltnng  ber  ̂ XUebb^Itung, 
namentlid;  an  9tinboiet)  unb  ©djweinen,  ctjer  für  hü§>  ©egenteit. 
3lud^  ift  ja  bie  ©inbufee  an  lanbwirtfd^aftlid^er  ̂ eüötferung  unb  bamit 

an  lanbmirtfdjaftüdjen  SIrbeitg'fräften  nic^t  burdjweg  aU  unau^- 
geglidjeneS  ober  unaUiog(eid^bare§  Übel  aut^ufaffen:  ber  ältangel  an 

arbeitenben  ̂ änben  fann  roenigfteniS  teilroeife  burd^  anberroeite  5i^or* 
gänge,  burdj  oeränberte  ̂ ^ctriebSraeifc,  5iuedmäf5tgerc  Strbeitsoerteihing, 

burd)  —  bie  tljatfädjlidj  erfolgte  —  3«"^^)'"^  ̂ ^^  9}iaf^incn^ 
oenuenbung  roett  gemacht  fein,  ̂ nnnerbin  bleiben  bie  fortgefe^t  er= 
^obenen  unb  teilmeife  jebenfallö  al§>  raoljlbered^tigt  zugegebenen  klagen 
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über  unjutängltd^e»  3lngebot  üon  Slrbeitern  auf  bein  Sanbe  unb  it^re 

2lbn)anberung  in  bie  ©täbte  unb  gu  ftäbtifd)en  23eruf^§roeigen  be= 
ftel)en.  Unb  unifoniefir  f)Qben  fie  3Infprud^  auf  33ead^tung,  qI§  bie 
gleid)en  6rfd)einungen  nid^t  etiuo  blo^  in  einjetnen  befonbersc  be= 
troffenen  ©ebietioteilcn,  fonbern  burdjioct}  im  9ieid;e  aufgetreten  finb. 

3Bie  fid^  in  ben  größeren  Staaten  unb  Sanbe^teilen  bie  Seraegung 

oon  1882  auf  1895  üottjogen  !)at,  foU  bie  folgenbe  ̂ ufnnimenftellung 

erweifeii.  Sabei  mögen  benn  and)  glcid)  bie  beiben  antieren  au^''- 
gebetjuten  33erufgobteilungen  ber  ̂ nbuftrie  unb  be§  Raubet!?  unb 

^^erfcl)r»  lierangejogen  merben,  um  fo  bie  abfohlten  Xfjntfad^en  für 
it)re  fpäter  nod)  gu  erörternbe  räunüid)e  Verteilung  §u  belegen.  &§ 
Tüurben  näm(id)  gejöljlt  3u9ef)örige  bei: 

(Stelle  bie  Ü6ei-fid)t  auf  ber  folgenben  (Seite.) 

S)ie  2tbnal)me  ber  lanbrairtfd)aftli(^en  33er)ö(ferung  ift  bemnad; 
eine  allgemeine  unb  nid;t  etma  bloB  auf  ben  9iorben  unb  Dften  he- 

fd^ränft,  mo  in  ben  ̂ e§irfen  beg  ©rofegrunbbefi^e^i  bie  un^ulänglid^e 
@e(egenf)eit  sum  Sobenermerb  feiteng  ber  3(rbeiterfreife  bie  Sanbftud^t 
begünftigt,  fonbern  aud)  im  Süben  unb  im  SBeften,  in  ben  ©egenben 
beg  lanbroirtfdjaftüd^cn  Äteinbefi^eg  unb  in  benen  f)od;entn)ideIter 
inbuftrieHer  ©nfaltung,  ift  fie  erfolgt,  ja  in  Reffen,  3taffau  unb  im 

preu^ifdjen  9tbeinIonbe  befonber§  fräftig.  dagegen  tritt  fie  geringer 

in  äi>eftpreuBen,  ̂ ^'ofen,  33at)ern  unb  $h>ürttemberg  Ijeruor,  uiäbrenb 
roieberum  ba§  ̂ önigrcid)  Sadjfen,  Dftpreufeen  unb  namcntlid) 

<Sd)(efien  un^  2t(tenburg  beträd)t(idjere  ©inbufee  erlitten  Ijaben.  @ine 
3unaf)me  ift  unter  ben  aufgefütjrten  (Gebietsteilen  Icbiglid)  für  t^a^^ 

{■(eine  3)ieiningen,  bie  ̂ anfeftäbte  unb  in  etiuaS  merflidjer  äßeife  für 
^raunfd)roeig  feftjuftellen.  äöie  aber  oon  Dem  3tüdgang  beS  oon 

ber  Urprot)uftion  (ebenben  SeoöIferungeteiteS  me^r  ober  minber  faft 
ganj  ®eutfd)lanb  berührt  morben  ift,  bat  eS  bemgegenübcr  in  aßen 
feinen  ̂ ^eilen  eine,  weint  aud;  bem  ©rabe  nac^  üerfd)iebene,  fo  bodj 
burc^raeg  erfledtidje  Steigerung  in  ben  SerufSabteilungen  ber  ̂ ^n^ 

buftrie  unb  be§  ̂ anbelS  unb  ̂ lkxUi)X§>  erfahren.  ̂ Jiamentlidj  bie  ber 
Unteren  raar  in  et(id)en  (Segenben  au^erorbentlid)  bebeutenb.  SXber 

üu^  ber  SInteil  ber  erfteren  bat  fid)  meljrfad)  über  ein  33iertel,  in 

Sranbenburg  (otjue  Berlin)  fogar  über  gmei  fünftel  geljoben.  ̂ Jiur 
Tüenige  ©ebiete,  mie  äöürttemberg  unb  etfafe^Sotbringen,  finb  e§,  in 

roe((^en  bie  ̂ i'n^^b'ii^  f'^in  3eb"tet  erreid)t.  Vergleic^Sroeife  flein, 
aber  bod)  innner  größer  al^  ein  3eb"tt^I/  luar  ]k  in  Oft=  unb  2i>eft= 

preuBen,  ̂ ommern  unb  Bayern.     Unb  beim  ̂ anbel  unb  a^'erfebr 

17* 
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ftöfet  man  auf  einen  ̂ i\roaä)§,  ber  in  53rQnbenburc3  unb  ben  §Qnfe= 
fläbten  nnljejn  bie  .^älfte  erreicht,  in  2lni)n[t  gar  borüber  ̂ inau» 
gei)t.  ̂ n  einer  9teit)e  weiterer  ©ebietSteile  ift  fie  ein  ©rittet  nnb 
inef)r  ftarf.  Sind;  t)ier  war  bie  a^ermetjnuuj  in  einicjen  ber  öftlid;en 

''^rooinäen  ̂ reu^en^  unb  in  @lfaB=ßott)ringen  uneber  am  raenigftcn 
anfet)nlic^.  Db  jnmal  bie  gefteigerte  ̂ Iserbreitung  ber  (janbeltreibenben 
33eoöl!ernng  bnrc^raeg  einem  lüirflidjen  Sebürfniffe  gefolgt  ift,  wirb 
erft  mit  ̂ ülfe  ber  ©rgebniffe  ber  geroerblid^en  SetriebiSermittetnng 

eingetjenber  fic^  prüfen  laffen.  ̂ nbeffen  brängt  fidj  bie  33efilrd^tung 
auf,  bafe  bie  fd)oii  feit  geraumer  ßßit  in  ©eutfc^lanb  lüie  anberroärt» 
Beobad)tete  ©ntroicfetung  auf  biefem  ©ebiete  feine^raegg  überaß  burd) 

ha§>  gebotene  9)iaB  be§  3ln§taufdjerforberniffe§  nerantafet  ift  unb  bat)er 
lüof)!  ni(^t  unroefentlid)  jur  Jörberung  ber  9totftänbe  beigetragen 

tjat,  bie  gegenwärtig  ben  i^(einl)anbel  bebrüden. 

Sluf  bie  33etüegung  ber  übrigen,  minber  umfaffenben  33erufg^ 
abteitungen  ift  tjier  im  einzelnen  nidjt  weiter  ein3ugel)en.  Soweit 
fie  ha§>  9ieid)  im  @an§en  betrifft,  fei  barauf  t)ingewiefen,  ba^  bie 

perfönUdje  unb  l)äu§(id^e  ©ienfte,  wie  So^narbeit  wec^fel'nber  3lrt, 
leiftenben  ̂ serfonen  fid;  oerminbert  Ijaben,  ba§  aber  wefentlid^  infolge 
genauerer  3lu§mittelung  bei  ber  9(nfbereitung  ber  3öt)tung.  SBenn 
bie  beiben  anberen  2lbteihmgen  mä^ig  angenommen  Ijaimi,  fo  fommt 

ba§  beim  öffentlid^en  SDienft  unb  ben  freien  33eruf§arten  t)auptfä(j^Iid; 

auf  bie  ̂ ^ermetjrung  oon  ̂ eer  unb  flotte,  bei  ben  beruf^tofen  ̂ er= 
fönen  §um  S^eil  onf  bie  burc^  bie  ̂ ^erfic^erungSgefe^igebung  ge= 
fi^affenen  9ientenbe§ie{)er. 

(Sin  beutlid;ere^  Silb  ber  53eruf§g(ieberung  ftellt  fid^  fd^on  l)erau!§, 
wenn  ftatt  ber  großen  2lbteilnngen  bie  ©ruppen  I)erange§ogen 
werben,  ©oldie  finb  allein  für  bie  Urprobuftion,  bie  ̂ "^iiftrie  wie 

ben  ̂ anbel  unb  S^erfelir  unterfdjieben  worben,  wät)renb  im  übrigen 

©ruppe  unb  Slbteitung  sufammenfäHt.  S)a  ertjält  man  bann  3"^ 
getjörige : 

(©ie[)e  bie  Überfielet  auf  ber  fotgenben  ©eite.) 

Sei  biefer  Sinteitung  nimmt  bie  i'anbmirtfdjaft  mit  GinfdjluB 
ber  ©ärtnerei  unb  ber  nid^t  auf  (anbwirtfdjaftUd^e  3iu^tiere,  alfo 

auf  Sienen,  ©ingoögel,  §unbe  unb  bergteic^en  gerid;teten  Si^ier^udjt 

eine  aM\  anberen  ©nippen  weitaus  überlegene  (Stellung  ein,  umfaßt 
fie  boc^  fünfmal  foüiel  S3eüölferung  al^  bie  il)r  am  näc^ften  fteljcnben 

Baugewerbe,  hieben  biefer  tljun  fid)  nod;  burd)  eine  ftärfere  ̂ ser== 
tretung  bie  Qnbuftrie  ber  Befleibung  unb  9ieinigung  ̂ eroor.    Um^ 
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[1024 
bei 

1895 

3(n5a^t        o/oi 

1882 

Slnjaf)! 
o/oi 

Sanbnnrtfcf)aft,  ©ärtnerei,  Jierjud)t    .    . 

5or[tiüirtirf)aft  u.  5-iicf)erei   
Sergl'au,  $)ütten=  u.  ©aünenroefen,  2:orf= 

gräberet   
^nbuftrie  bev  (Steine  uiib  Srbeii .... 
2Retalloerar6eitung   
5Jfafcf)inen=,  3ßerf5euge=,  3nftrumenten=, 

3(pparaten=5ßerfertigung   

G^emtfc^er  3"i'"fti"'e   &erftel(ung  forftiüirtfcf).  Stebenprobufte, 
2eucf)tftoffe,  gelle,  Ö(e  u.  givniffe  .    . 

2;erttHnbui'trte   
^apierinbuftrie   
Sebertnbuftrie   
Snbuftrie  ber  .öotj»  u.  Scfinttjftoffe.    .    . 
Snbuftrie  ber  'DJal^rung^»  u.  Weniifemittel 
Sefletbung'o=  u.  SRetnigungGinbuftrie    .    . 
Saugeroerben   
^olt)grapf)ifd^en  Oieroerben   
Äünftlern  (Äunftmalern  u.Äunitbilb^auern) 

u.  fünftlerifdöen  33etrieben  für  genierb= 
licfie  3'üecfe  (mit  3UiönaI}me  von  ÜOhifif, 
2:^eatcr  u.  ©d)au[teUung)   

'gabrifanten,  gabrüarbeitern,  (ikfellcn  u. 
(Se^ülfen,  beren  näfieve  Griöerbötr^iitig» 
feit  ̂ roeifelbaft  bleibt   

^anbelögeaierben   
^erficfterungsgeiüerben   
i<erfe^rc-.geroerben   

Ser)crbergung  u.  (i"rguicfung   

18  068  663 
432  644 

1  041  127 
289  526 

134  070 
1  899  904 
306  547 
429  327 

1  688  592 
2  078  607 
2  973  700 
3  705  773 
251  503 

76  784 
2  939  619 

69  664 
2  002  706 
954  856 

40,40 

0,97 1  847  307     4,13 
1  316  641     2,94 
2  152  789     4,81 

61 080     0,14 

2,33 

0,65 
0,30 

4,25 
0,68 
0,96 
3,78 

4,65 

6,65 8,29 

0,56 

0,17 
6,57 

0,16 4,48 
2,13 

18  840  818147,32 
384  637  0,97 

1  348  796  3,39 
896  823  2,25 

1340  8781  3,37 

799  388,  2,01 

165  133'  0,42 

9&960,  0,24 

1849  341'  4,65 200  399  0,50 
332  062  0,83 

1  375  331  3,45 
1  706  450  4,29 
2  732  353  6,86 
2  779  152  6,98 

146  989  0,37 

52  8401    0,13 

235  185 
2  282  987 

34118 
1  457  328 
756  647 

0,59 
5,73 

0,09 
3,66 1,90 

tjefefjrt  befunben  mir  eine  uerßleidjSmeifc  fdjwac^e  ̂ Verbreitung  bie 

'^'apier^  uiib  fiebere  bie  djenüfdje  ̂ n^nftrie,  bie  g^orftroirtfdjaft  nebft 
^ifc^erei,  bie  po(i)flrQpt)ifc^en  ©emerbe,  bie  ̂ erfteHung  forftlid^er 
3iebenprobiifte  imb  bie  5lüiift[er  mib  fünftleriid)en  53etriebe:  auf  fie 

trifft  nidjt  metjr  ein  ̂ ^'ro5cnt  ber  l)\ev  betradjtcteu  ©efamttjeit.  @r- 
raeitcrt  \)at  fic^  feit  1882  ber  3lnteil  foft  otler  ©nippen,  geringer  ift 

er  luefentlid)  gciuorben  nur  bei  ber  :^anbioirtfd)aft  unb  in  un- 
bebeutenbem  ä)iafee  bei  ber  Xejjtilinbuftrie. 

2Benn  e§  nun  gleich  nic^t  angängig  ift,   bie  3iifQ"^'"6"fc^""9 
nod)  weiter  iuio  ein,ielne  ju  oerfotgen,  fo  möcjcn  bod)  nue  ber  großen 

'  25ie  5>erfjältni^^iffern    bejicl)en   fid;    auf  bie  Öelamt^a^I  bicfer   brei  3lb= 
teilungen,  fobafe  i^re  3"fle[}örigen  100  ergeben. 
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3(n5a^[  ber  SerufSarteii  biejenigen  üeranfd)Qu(ic^t  raerben,  roet^e 
ifirer  3tärfe  nacf)  für  bie  rcirtfc^aftlic^e  ©lieberung  ber  Seüölferung 

porjug^roeiie  ins  ©eraidjt  faüen  $ä(t  man  ficf)  babei  an  aüe  bie 
3Irten,  roeld)e  iid)  burd)  roeiiigftens  500  000  Äöpfe,  b.  l).  burd)  id)Oit 

etroa  ein  ̂ ^^rojent  ber  ©efamt^af)!  ̂ zwoxti)un,  fo  fte^t  roieberunt  bie 
Öanbroirtfcöoft  unb  ̂ roar  im  engeren  unb  eigentlid)en  Sinne  obenan, 

aber  fjier  nid;t  entfernt  erreicht  von  irgenb  einer  ber  übrigen  ̂ eruf§= 

arten,  ̂ enn  auf  biefe  mit  i\)vzn  17  815  187  köpfen  ober  34,41  »^  o 
folgt  5unäd)ft  mit  2  389  554  bie  üon  il)rem  eigenen  33ermögen, 

iRenten,  '^^enfionen  (ebenbe  Seoölferung.  äi>o()I  aber  oerbient  es  bie 
2lufmerffamfeit,  ha^  biefe  nid)t  mef)r  unmittelbar  am  (Srraerbe  beteiligte 

SeDÖlferunglfdiic^t  ben  breiten  S^taum  oon  bod)  immer  4,61  ̂ o  ein= 
nimmt,  dlidjt  oiel  geringer  ift  ber  mäd)tig  angefd)roo[Iene  Serufe-- 
jroeig  be!^  ftetienben  Sparen-  unb  ̂ ^robuftenl)anbel§,  ber  es  auf 
2364510  ^:perfonen  ober  4,57%  bringt,  ßs  reifien  fii^  aUbann 

an  bie  2)taurerei  mit  1321 188  ilöpfen  ober  2,55  "  o,  bie  £tein=  unb 

Äol)(engen)innung  mit  1078  094  ober  2,08  ̂' o,  bie  Sauunterneljmung 
mit  1076441  ober  2,08  "  o,  enbtic^  ebenfalls  noc^  mit  mel)r  al^  einer 
33ü[Iion,  nämlid)  1  063  721  Äöpfen  oöer  2,05%,  bie  (2d)ut)mac^erei. 

ilUnbeftens  900  000  itöpfe  ftarf  finb  ber  eifenbal)nbetrieb  (969061), 

bie  Öaft=  unb  (£c^anfn)irtfd)aft  (954856),  bie  ̂ ifd)(erei  unb  ̂ arfett= 
fabrifation  (933  565),  bie  Sc^neiberei  (917  708)  unb  ber  Giüitbienft 

(900  433j,  roobei  jebodi  bie  3^orft=,  33au=,  5i>erfel)r^beamten  ben  ent= 
fpred^enben  ©etoerben  zugerechnet  finb.  5ßon  t)ier  ou»  t)inunter  ju 
600000  Äöpfen  ent()a[ten  Die  2£>eberei  (894016),  bie  Irmee  unb 

flotte  (736900j,  bie  Sdjlofferei  (672  323)  unö  (?räie()ung  unb  Unter- 
rid^t  (628943).  ©nblid^  fteUen  nodj  bie  C^robfc^miebe  529  743  unb 

bie  3iii'"^i^i^^i^  583117  3it9ef)örige. 
(^3efta(tet  fid;  in  ber  gefennjeic^netcn  2«eife  großen  Umriffen  nad) 

bie  beruf[id)e  (^)(ieberung  ber  beutfi^en  Seüölferung  für  ba»  Dxeid) 

in  feiner  (^efamtt)eit,  (offen  bod)  aud)  fd)on  beffcn  größere  (^3ebiet«^ 

abfd)nitte  bacon  greifbare  3{btueid)ungen  roaijrneljmen.  ̂ ei  ber  53e= 
fc^rän!ung,  roe[d)e  bie  Umfang (icbfeit  be§  gjiaterial»  auferlegt,  mirb 

ba§  lebiglid)  für  bie  brei  am  )"tärfften  befe^ten  33erufÄabteihingen 
nät)er  bar5utf)un  fein.  Sei  ber  33ebeutung,  bie  il)nen  jufommt,  nimmt 

bie  i8etrad)tung  ()ier  and)  befonbere^  ̂ "tereffe  in  3(nfprud^.  G»  be-- 
trögt  nämlid)  (1895)  ber  2(nteil  ber  3»9e^örigen  an  je  100  ber 

ganjen  Seoölferung '  bei: 

3?g(.  bie  abfoluten  3'i^^f"  o^«"  ®-  -60- 
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[1026 tn 2onbiuirt= 

fcfiaft  2C. 
Snbuftrte  u. 

§anbe[  unb 
Serfe^r 

Dftpreufeeii   
Söeftpreiifeen   
Sranbenburg  (ofjne  33erlin) 
Sommern   
^ofen   
©c^teften   
©adE)fen   
(3dE)[e^un(5=öolftein  .... 
.S'-)annouei-   
SBeftfalen   
.S)effen=3(affau   
Jll^einlanb       
33a\)ern   
.Hönii^reic^  (Sad)fen.    .    .    . 
SBürttemberg   
33aben   

.'peffen   
5KecfIenI)iir(i[  (beibe)  .... 
SBetiiuir   
DIbenbuvg      
33raunfcf)roetg   
Süetniiigen   
SUteiiburg   
(£obiir(]=0otf)a   
2(n^alt   
Öanfeftäbten   
®lfafe=2ot[)ringen   

59,1 

55,3 

34,5 50,2 
59,4 

37,4 
31,9 

36,5 42,9 

26,2 

34,2 24,4 
45,9 

15,1 45,1 
42,4 
36,0 
48,6 
35,0 

58,7 28,6 
31,0 
28,0 

34,4 
26,1 

4,8 
31,8 

17,6 
21,6 
37,8 

25,4 

20,7 
40,0 43,1 

32,3 

33,4 
53,4 
37,8 

51,4 
31,0 58,0 

35,0 

34,8 

38,2 26,0 
36,0 
40,8 

45,4 
49,4 
51,2 47,5 

47,2 41,3 
37,2 

7,0 

7,6 
11,4 

10,1 

7,4 

9,4 
11,4 14,1 

11,4 
10,0 
13,3 

8,9 
9,4 

14,0 

7,9 

9,1 

12,0 

9,7 9,5 

10,3 
12,1 

9,1 

10,2 
10,1 
12,8 

35,1 

9,6 

(So  penbelt  bie  Saiibniirtfd)nft  ne6ft  ben  übrigen  bQljin  ge-- 
red;neten  ©eiuerbeu  ber  Urprobuftioii  in  ben  üorfte(;enben  33ejirfen 

groifdjen  faft  60  unb  —  audj  abgefetjcn  üon  ben  eine  2lu!onat)me-- 

ftettung  einnet)menben  ̂ anfeftäbten  —  blofe  15  "^.o,  ift  olfo  in  bem 
einen  %a\ie  uiernial  fo  ftarf  a\§>  in  bem  anberen  oertreten.  Sin  ber 

Dbergrenje  ftel;en  DftpreuBen  unb  ̂ ^^ofen  foraie  DIbenburg.  SBeiter 
tljun  ]id)  aßeftprenfjen,  ̂ ^sonnnern,  3}(cd(enburg,  Saijern,  2öürtteniberg, 
^Qben  burdj  eine  gröfjere  ̂ Verbreitung  Ijeruor.  Umgefel)rt  ift  bie 

lanbiuirtfdjaftlid^e  33eruf!cauioübung  eingeengt  in  Sraunfdjroeig,  2ln= 
l)Q(t,  3Utenburg,  SBeftfalen,  9it)einlanb,  n)o  auf  fie  eben  ober 
fauni  ein  5?iertet  trifft.  33oIIenb§  aber  finb  it)r  ©d^ranfen  im 

5{önigreid)  ©adjfen  unb  in  ben  wefentiid)  ftäbtifdjen  I)anfeatifd;cn 

©taatengebilbcn  gebogen.  Ungefätjr  bag  ©egenftüd  ju  biefer  ̂ ^er= 

teihing  bilbet  bie  ber  ̂ nbuftrie.  Sie  ragt  —  mit  58  "/o  —  am 
meiften  im  Mönigreidj  ©adjfen  (jeruor  unb  audj  in  Sl^eftfalen,  im 
preufeifd^en  9il)einlanb,  in  Slltenburg,  9Inl)alt,  bann  in  Coburg, 
Öotlja  unb   33raunid;raeig  ernö()rt  fie  reid;Iid^  ober  annäl)ernb  bie 
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^älfte  ber  SeDölferung.  Saljüigefien  (eben  oon  \[)v  nod)  fein  j^ünftel 

in  CftpreuBen,  fein  ̂ .Uertet  in  SBeftprengen  nnb  -^^ofen,  ganj  tüenig 

über  ein  ̂ lUertel  in  ̂ ^'onnuern  unb  9Jieif[enhurg.  2ln  ben  ̂ Qnbet§^ 
unb  SJerfel^regeraerben  finb,  wie  nat)e  liegt,  in  erfter  ,!^tnie  bie  .^anfe- 

ftäbte  beteiligt;  i\)xe  ̂ iüix  —  35,1  "  o  —  luirb  auc^  entfernt  nid;t  von 
einem  iüer  anberen  ©ebieteteite  erreidjt.  ̂ ie,  luetdje  ibnen  mit  14*^o 
am  nädjften  fommt,  ge(}ört  Sd)(ei^inig=.Öolftein  unh  bem  Slönigreid) 

■Sac^fen  an.  äBeitcr  madjen  iid)  nod)  mit  minbeftenä  12  '^io  ̂ effen= 

9k)'fau,  2(ni)a(t,  .53rauni'djRieig  nnb  .Reffen  bemerfbar.  Sd^mad)  I)in- 
roieber  ift  bie  Entfaltung  in  äj^nrttemberg,  ̂ iBeftpreuBen,  ̂ ^^ofen  unb 
Dftpreu§en,  roo  fie  nod)  nic^t  8  "  o  errcidjt. 

2)ie  beruflidje  OJliebernng  ber  Seoölferung  bietet  alfo  innerl)a(b 

ber  ©renken  be§  ̂ eutfdjcn  9^ei(^e§  ein  feljr  mannigfaltige^  S3ilb  bar, 

'oa§>  feine  j^ärbung  raefenttic^  burd)  bie  größere  ober  geringere  58er-' 
tretung  einerfeitS  ber  Sanbrairtfc^aft,  anbererfeitS  ber  ̂ nbuftrie  unb 

beÄ  .^anbel§  unb  5lserfet)r§  erl)ä(t.  Sie  nämlid)en  ©rfd^eiintngen, 

nur  in  uielleidjt  noc^  auscge^eidjnetercm  9JiaBc,  fommen  ebenfallx^  bei 
einer  anberen  räumlichen  Unterfc^eibnng  jum  2lu!?brud,  nämlic^  bei 

ber,  n)eld)c  auf  ber  ftärferen  ober  fd)inäd)eren  3lnfammlung  ber  ̂ Be^ 

oölferung  an  hm  einselncn  ̂ Ißol)nplät^en  fußt.  äi>ie  ber  ©rab  Der 
2!ic^tigfeit  be§  3wfammenleben5  ba§  gefamte  rairtfd^aftlic^e  unb  ge= 
feUfdiaftlic^e  ©etriebe  umnittelbar  beeinfluBt  unb  eigenartig  geftaltet, 

roirft  er  and)  auf  bie  beruflidje  ̂ i'ia'iiiiienfe^ung  beftinunenb  ein. 

Sag  tritt  flar  l)erüor,  roenn  man  @roB=,  93tittel=,  illein=  unb  Sanb= 

ftäbte  unb  ba§  platte  i.'anb  aueeinanber  bält.  Um  aber  biefe  3>or= 
gänge  geljörig  roürbigen  gu  fönnen,  empfieljlt  e§  fid),  üonueg  auf  bie 
örtlidje  33erteilung  ber  S3cDÖlferung  überljaupt  einen  fursen  53lid  ju 
roerfen.    (2§>  rourben  ncimüc^  ermittelt: 

in  Drten  mit  (Stn= 

n)or)nern 

Äöpfe 3u=  ober  216= 
na^me  fett  1882 

«0  ber 

0efamt= 
beoölferung 

1895          1882 
ginja^r        o/o 

1895   1882 

über  100  000  (r^rofeftabte) 
20  000—100  000    mtteU 

ftäbte) .    . 

7  030  530   3  327  435 

5  376  340   4  147  533 

3  708  095111,29 

1228  807,  29,62 
1379  1481  24,22 
582  738!  10,16 

6  893  788  36,47 
-345  617-1,31 

1 

13,58 

10,39 
13,66 
12,20 
49,83 
50,17 

7,36 

9,17 12,59 
12,68 
41,80 58,20 

5000-20  000  (Äleinftäbtej 
2000—5000  (i^anbftäbte)  . 
über    2000  fStäbte).   .    . 
unter  2000  (plattet  Sanb 

7  073  531    5  694  883 
6  317  082   5  734  344 

25  7!)7  483  18  f)03  «;!»5 
•25!»7280126  318  41S 

1 
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[1028 
©täbtifdje  luib  länbüd^e  Seüölferung  Ijält  fidj  bemnact)  gegen= 

raärtig  in  2^eutfcf)(ant)  bie  2Bage.  ®a§  tft  inbeffen  ein  erft  burd^ 

bie  jüngfte  ©ntraicfcdmg  ge^eiticiteS  Grgebnig.  ̂ enn  noc^  1882  traf 

auf  ba§  platte  l^aiib  nalieju  brei  g^ünftel  ber  ©ejamtbeüölferung. 
@§  t)at  eben  biefe^  eingebüßt,  iiiä()renb  bie  ©tobte  fid^tüd^,  im  ganzen 
um  me()r  at§  ein  2)rittel,  geroad)fen  finb.  ̂ a§  f)atte  um  fo  mel)r 
ftatt,  je  bic^ter  fie  fc^on  beüölfert  raaren.  ̂ nSbefonbere  i)ai  bemnad) 

bie  groBftäbtifd;e  Seüölferuug  geroonnen.  «Sie  erfc^eint  um  eri)eblid) 
über  ha§>  doppelte  ftärfer  al^  1882  unb  ha§>  roefentlid;  befoi)alb,  roei( 

infolge  be§  äi>adj§tum§  eine  dieiljt  üon  Drten,  bie  i{)rer  ßinroot)ner= 
^aiji  nadi)  1882  nod)  ̂ u  ben  3Jiittelftäbtcn  rcd)neten,  in  bie  oberfte 

(Stufe  aufgerüdt  finb.  S)enn  ber  ©rofeftäbte  gab  e§  bamals  nur  14, 
1895  aber  28.  ®iefe§  fc^netlc  2öad)§tum  ift  für  eine  3tei^e  ber 

(i)roBftäbtc  übrigen^  raefentüc^  burd;  bie  ©ingemeinbung  angren§enber 
Drtfd}aften  beförbert  lüorben.  ̂ »»ß'^fjöfJ^  ̂ ^r  ftäbtifd^en  33eoöIferung 

ift  bie  Verlegung  auf  bie  üier  ©röfeenflaffen  eine  einigermaf,en  g(eid)= 
mäjgige  mit  einem  floinen  ̂ Hu^faU  bei  ben  9}tittelftäbten. 

i^eljrt  man  nunme{)r  uiieber  ju  ben  23eruf§3ugef)örigen  jurüd, 
fo  würben  bereu  ge5ö{)lt  bei  einer  Crt^beoötferung  üon  einroofjnern : 

bei 
Sa^r 

über 20000  big 5000  big 2000  bx§ unter 
100  000 100  000 20000 

5000 
2000 

— 
2(niafjr    — 

iianbiüirtfd^aft  2c.. 
1895 96  087 168  223 

634  647 1  551  231 16  051119 
1882 45  923 141  654 562  222 1  507  132 16  968  524 

Snbuftrie  2c. .    .   . 
1895 3  575  455 2  909  194 4  045  702 3  140  752 6  582  138 

1882 1  575  201 2  191  015 3  0.50  757 2  810  317 6  430  790 

§anbel  u.  i>erfef)r  l 
1895 1  836  029 1  020  308 1  036  734 751  463 1  322  312 
1882 885  459 808  887 886  748 662  276 1  287  710 

l^äusl.  2)ienften .   . 
1895 263  253 180  563 191  5.33 111  7.38 139  720 
1882 167  841 187  911 242  617 163  175 176  750 

öffentr.  Sienft  jc. .  | 
1895 664  457 

605  287 579  689 330  764 654  817 
1882 356  908 463  246 517  422 282  124 603  282 

ofjne  53entf    •    •   • 
1895 595  249 492  765 585  226 431134 1  222  695 

1882 296  103 
354  820 434  617 309  320 851  362 
—    nuf 

100  Sinrool^ner    — 

£anbiüti-t)'d)aft  :c..l 

1895 

1,37 3,13 
8,97 

24,56 61,80 

1882 
1,38 

3,42 9,87 

26,28 
64,47 

^snbuftrie  2C.  •    •    • ! 
1895 50,86 54,11 57,19 49,72 25,84 

1882 47,34 52,83 53,-58 
49,01 24,44 

^anbel  u.  ̂ ßcrfefir 
1895 26,11 18,98 14,66 11,89 

5,09 
1882 26,61 19,50 15,-57 

11, .55 

4,89 i}äuM.  Sienften .   . 
1895 
1882 3,74 

5,04 
3,36 
4,53 2,71 4,26 

1,77 
2,85 

0,54 

0,67 öffentl.  3^tenft  :c. . 
1895 
1882 9,45 10,73 

11,26 
11,27 

8,20 

9,09 

5,24 
4,92 

2,52 
2,29 or)ne  33cruf    •   •   •! 

1895 

8,47 9,16 8,27 6,82 4,71 
1882 

8,90 
8,55 

7,63 
5,39 

3,24 
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Sie  innige  a^erfettnncj  uon  'Ikvn]  nnb  CrtSbic^tigfeit  finbet 
{)ierin  xi)xm  greifbaren  33e(eg.  3Sor  allen  Singen  befnnbet  fid^  hierbei 
ein  entfd^iebener  ßegenfai^  jraifrfjen  ben  rein  tänblid;en  9.Bot)np(ä^en 
unb  ben  SttiDten  ber  üerld)iebenen  ©röfsenftnfen :  in  jenen  l)errfd)t 

bie  Sanbroirtfrfjaft  nnbebingt  nnb  in  fold^er  3(n!5bel)nnng  oor,  bafe 

fie  bereits  für  nie^r  all  brei  g^ünftel  ader  Öeiuoljner  bie  ̂ latjrnng»^ 

qneHe  abgiebt  nnb  fie  bamit  sngleidj  biejenige  roirtfdjaftlidje  Se-- 
tt)ätigung  ift,  roelc^e  DcrfjiiltniSrnä&ig  ftärfer  anftritt  al§  irgenb  eine 

in  ben  ©täbten;  biefe  l)ingegen  erineifen  fid)  üor.sngsuieife  al»  bie 

©i|pnn!te  üon  ̂ "^iiftrie  nnb  ̂ anbeL  äi>ie  anBerorbentlid)  tief- 

greifenb  biefer  Unterfdjieb  graifc^en  ftäbtifdjen  nnb  länblidjen  äi>of)n= 
planen  in  33e3ng  auf  bie  ßriuerbSnerbältniffe  ber  33eüö(ferung  in 

Seutfd)(anb  fid^  entroidelt  ijat,  (efjrt  ein  ̂ erg(eid)  mit  bem  benad^= 
barten  ciSleitf)anifd)en  Cfterreid).  Senn  fteClt  man  beibe  neben- 
einanber,  fo  entfallen  oon  je  100  ßinroo{)nern  in  ben: 

auf 
©tobten 

(über  2000  ®tnroof)ner) 
Sanborten 

(unter  2000  ßinino^ner) 

©eutfd^Ianbä  i    Öfterreicfjä 2)euticf)Ianb§     C;fterreic^6 

2anbrotrtfcf)aft  k.  .    . 
Snbuftrie   
öanbel  u.  33er!el^r  .    . 
übrige  Serufsarten 

9,5 53,0 
18,0 
19,5 

22,6 
41,2 19,0 

17,2 

61,8 
25,0 

5,2 8,0 

71,9 18,3 

4,0 5,8 

2ind)  in  Cfterreid)  geljören  uorjugSraeife  bie  ©eraerbe  ber  Ur= 
probuftion  ben  länblid)en,  bie  inbnftriellen  ben  ftäbtifcben  Orten  an, 

in  ber  3trt  ber  i^erteilung  befteljt  bod)  büben  nnb  brübcn  ein  erl)eb- 
li^er  llnterfd;ieb.  Sie  Sanbunrtfd)aft,  weldje  bort  überljaupt  eine 

größere  Atolle  in  ber  beruflichen  3iM"oi»i"^»f^^""9  fP^^^t,  ̂ at  aud^ 
noc^  in  ben  Stäbten  einen  meljr  benn  boppelt  fo  breiten  'Jiaum  inne 
als  in  Seutfdjlanb,  bal)ingegen  ift  bie  ̂ ii^wftrie  merfÜd)  weniger  in 
ben  Stäbten  entfaltet  all  Ijier,  roo  fie  über  bie  ̂ älfte  aller  S3en)ol)ner 
umfdjliefet.  XaS>  inbnftrieHe  ©epräge  ber  Stäbte  tritt  bemnadj  in 

Sentfd;lanb,  aber  auf  ber  anberen  bal  lanbiuirtfd^aftlidje  ber  länb- 
lid)en  ©emeinben  in  Öfterreid)  toeit  fd;ärfer  Ijeroor  unb  ift  für  bie 

n)irtfd)aftlid)e  (£-ntroidelnng  beiber  3teid)e  in  oieler '^infid^t  red;t  be- 
Seic^nenb.  Siefe  t)erfd)iebenartige  ©eftaltung  ber  33eruf^glieberung 
Siöifdjen  Stabt  unb  Sanb  mad)t  fic^  meiftenteil»  um  fo  fräftiger 
geltenb,  je  mebr  fid)  in  ben  ©tobten  bie  ̂ kuölferung  oerbidjtet.  So 

fe|t  fid)  bie  l'erminberung  bei  in  ber  Sanbiinrtfd;aft  il)ren  Unterl)alt 
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finbenben  2tntetl§  tu  fprungljofter  ©angart  uou  ben  £anb=  gu  ben 
^leinftäbten ,  oon  biefen  311  ben  WäüeU  unb  enblid;  bi^  gu  ben 

(SroMtnbten  fort,  in  weldjen  lotteren  ne  nur  nod)  eine  üer^ 

fdjiuinbeube  ä>ertretung  §u  be{)aupten  uermag.  ̂ n  ben  übrigen  ̂ e= 
ruf^abteilungen  ift  bann  ber  ikrlauf  ber  entgegengefe^te,  bod)  aüein 
beim  $anbe(  unb  SSerfct^r  unb  bei  ben  IjäuSlid^en  ©ienftleiftungen 

nebft  rocd^felnber  Soljuarbeit  gteid)  regelmäßig  unb  ununterbrod;en. 
®ie§  finb  alfo  üor^ugSmeife  bie  beruftidjen  ̂ f)ätigfeit§äuf3erungen, 

n)eld)e  auf§  engfte  unb  in  fteigenbeni  9)iafee  mit  ber  ftäbtifc^en  Sebeu^-- 
füljrung  unb  ̂ öeoölferungyontjäufung  üerbunbcn  finb.  ̂ eim  öffent^ 
Iid)en  Sienft  unb  ben  freien  Scrufsarten  roie  bei  ben  berufiolofen 

^erfonen  tritt  Ijingegen  bie  ̂ Beteiligung  in  ben  ©roMtäbten  ̂ tma^ 
I)inter  ber  in  ben  9Jtittelftäbten  jurüd.  ®ag  ()at  feinen  ©runb  im 

erfteren  ̂ atte  in  ber  üert}ältui'omä§ig  fd^roäd^eren  33elegung  mit 
^lilitär  in  ben  @rof3ftäbten,  bie  root)!  auä  ben  foftfpieligen  3(nlagen 

für  i^afernen  unb  fonftige  Unterljottung  tierrübrt.  Senn  es  !ommen 

bort  auf  ha§:  WdlMx  bloß  2,4,  in  ben  aiiittelftäbteu  aber  3,9  "  0. 
^n  bem  anberen  ̂ aü,  in  meldiem  ̂ ubem  bie  Überlegenljeit  ber 

(etUeren  nur  geringfügig  ift,  fjängt  fie  in  ber  ̂ auptfad)e  mit  ber 

•oerpItniiomäBig  jaljlreidjeren  3lnraefenl)eit  ber  3lnftalt»bcoölferung, 
fo  in  3Bol)ltl)ätigfeit§',  ©ied;en^  ̂ i^ren--,  ©trafanftalten,  bann  aud^ 
mit  ben  bei  fremben  Seuten  untergebrad;ten  ©d^ülern  unb  ben 

9ientnern  sufammen.  2lud;  I)ier  mürben  bie  rooljlfeiteren  Seben§- 
bebingungen  unb  Sötine  roie  ber  niebrigere  ©rroerb  üon  ©runb  unb 
Soben  3u  ©unften  ber  93Uttelftäbte  nmf^gebenb  fein.  i^oUenbS  bürften 
biefe  Umftänbe,  freilid)  in  mandjen  }säM\  aud)  bie  auf  örtlid^e 

^obenbefd)affent)eit  gebotene  9iüdfid)t,  für  bie  ©tanborte  ber  '^n- 
buftrie  mitfpredjen.  Sie  jebenfaü§  finb  am  raenigften  t)on  ber 

ftäbtifc^en  ä>olf^3bidjtigfeit  abljängig,  bcrgcftalt,  bafe  l)ier  nid^t  nur 

t)ie  'JJiittelftäbte,  fonbern  and)  bie  Äleinftäbte  kaueren  roie  ben  @rofe= 
ftäbten  an  ̂ äufigfeit  ber  äkrtretung  r)orangel)en.  ̂ tamentlid)  bei 
gröfieren  Unternct)mungen  roirb  fidj  im  .öinblid  auf  bie  §at)(reid;e 
^rbeiterfdjaft  bie  3tntegung  in  fleineren  Orten  uorteiüjafter  erroeifen. 

©benfo  I)at  fid^  bag  ̂ aufSgeroerbe  aufeer  auf  bem  platten  Sanbe  üor= 

5ug^roeife  in  itjucn  eingebürgert.  Taf?  übrigeu'o  in  ben  größeren 
©täbten  bie  ̂ nbuftrie  oergleid^CMueifc  weniger  uerbreitet  erfd^eint, 

roirb  and)  burd;  bie  ftärfere  2lnfamm(ung  anberer  ̂ eruf^arten  t)erDor= 
gerufen,  roeldje  itjren  3(ntei(  entfpred)cnb  berabjubrüden  angetljan  ift. 

(ST()eÜt  aihj  biefen  ̂ luc-füljrungen  bereite-'  genugfam,  roie  in 
^ejug   auf  bie  SerufiSau^übung  bie  örtlid^e  33eüölferung§onbäufung 
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füi)(bar  in§  ©eroic^t  fällt,  10  mirb  fie  and)  bei  ben  weiteren  Unter-- 

iurf)ungen  im  Singe  ju  behalten  fein.  Senn  nicf)t  minber  niac^t  fie 

nä)  eigentümlich  für  bie  ̂ ^orgänge  be§  nnnmef)r  inibefonbere  5U  er* 

örternben  gefedfc^aftlidjen  3Uifbanex^  innerfjalb  ber  allgemeinen  Se= 

ruföoerteilung  geltenb.  Söelc^e  Stellung  unb  unter  welchen  be* 
fonberen  Grf c^einungen  nun  bie  beteiligten  nm  33eruf§leben  teilnetjmen, 

lüie  fic^  barnad)  iljre  gefellfcliaftlic^e  Entfaltung  offenbart,  roirb  ju 

jeigen  bie  2Iufgabe  ber  folgenben  Erörterungen  fein. 

3,    3^ic  ertocrbt^tttigc  unb  ntd)tertoerBt!jättgc  ^^eüölferung. 

5Dem  2Befen  einer  allgemeinen  berufeftatiftifdjen  Ermittelung 

entfpri($t  e§,  baß  auc^  bie  eigentlicl)e  53erufÄ3ät)lung  be»  Seutfdjen 
?}teic^e§  ficf)  lebig lid)  an  bie  burc^  ilire  äußeren  Seruf§oerl)äItniffe 

gefennjeic^neten  '^^erfonen  gebalten ,  l)ingegen  bae  bem  Erroerbe 

bienenbe  Unternel)men  al§  foldje§,  feine  2tu§bei)nung  unb  '^etriebio^ 
mittel  außer  ac^t  gelaffen  bat.  Tamit  aber  fteljt  im  Sufanimen^ 

Ijang,  ha\i  fie  au<i)  biejenigen  Unterlagen  nid)t  beibringt,  auz-  meldjen 
Der  Tt)irtfc^afttid)e  Erfolg  ober  bie  gefdjäftlidje  21uÄbel)nung  ber 

^öerufsauilübung ,  mitbin  aud)  bie  auf  Sefife  unb  Einfommen  be* 
rul)enbe  ©d)idjtung  ber  ©efellfd)aft  erfannt  werben  fönnte.  2j?ie 

alfo  in  ber  Seoölferung  ber  OJroßbcfiß  unb  ba-:^  öroBunter* 
nel)men,  ber  burd)  33ilbung,  öffentlid)e  Stellung  uuD  gefdiäftlidje 

Entfaltung  geljobene  l)öl)ere  9Jiittelftanb ,  ber  fleinbürgerlid)e  unb 

bäuerlidie  Seftanbteil  mie  bie  melir  ober  minber  befi^lofe  31r= 
beiterflaffe  iid)  ju  einanber  oerbalten,  lä^t  iid)  ber  Erljebung 

nic^t  ober  bod;  nid)t  unmittelbar  entneljmen^  '^mav  ̂ at  ja  ba§ 
3äl)lung§n)erf  gleid^jeitig  neben  ber  allgemeinen  33eruf§=  aucb  bie 
befontieren  33etrieb§t)erl)ältniffe  in  l^anbroirtfdjaft ,  ̂nbuftrie  unb 
*Öanbel  feftgeftellt ;  inbeffen,  abgefel)en  baoon,  baß  biefe  33etrieb§= 
ermittelung  nidjt  bie  gefamten,  auf  ben  Ermerb  gerid)tetcn  ̂ bätig= 
feitsäufeerungen  umfd)lieBt,  befaßt  fie  fid)  audj  nur  mit  ben  an  hen 
bel)anbelten  Erroerb^ämeigen  unmittelbar  beteiligten  ̂ erfonen,  läfet 
aber  bie  mit  iljm  roirtf($aftlicb  unb  oermanbtfd^aftlid)  üerbunbene 

übrige  'iieüölferung  aufeer  Spiel,  ̂ üx  bie  Erfenntnie  be^  6ofüge§ 
ber  gefamten  Seoölferung  finb  bo^er  jene  Sonberermittelungen  nic^t 
ol)ne   roeiteree    unb    gemein{)in    geeignet.    2i>enn    e§   bemnad)  rool)I 

1  @.  Sc^moller,    2)ie  Jfiatiarfien  ber  2tr5eitöteUung  im  Saf)rgang  XIII 
biefes  ̂ at)xbvii§  (1889),  S.  1052  ff. 
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m(^t  angängig  ift,  bie  raefentlid)  au§  bem  33eft^  entfpringenbe 
©lieberung  auf  ©runb  ber  .3öf)Iung  ju  unterfndien,  bietet  biefe 
bod;  bie  §anbt)abe,  ha§>  feciale  ©efüge  nac^  einer  anbeten,  nid^t 
minber  bebeutfamen  9iid)tung  Ijin  babnrdj  jn  oeranfdjantidjen,  bafe 
fie  bie  ©telinng ,  raeld^e  bie  einzelnen  ̂ erfonen  im  33ernf§teben 

au^^füllen,  fennjeidjnet.  3niiif'I  ̂ '^  3Serbinbnng  mit  anberiüeiten  ßr= 

fc^einnngen,  mie  fie  bie  ©igenart  be^5  33entfe§  nnb  ber  Crtlid^feit, 
«ber  and)  inie  fie  bie  ber  ̂ serfon  felbft  ani)aftenben  33efonberl)citen 

in  @efd)Ied)t,  ̂ ((ter  nnb  g^amilienftanb  mit  fid)  bringen,  ift  baranc^ 
dn  tieferer  (Sinbüd  in  bie  3lrt  nnb  äi^eife  ber  Äräfteöertcitnng  in 
ber  ̂ eüötfernng  jn  entnef)men. 

33or  allen  Singen  t)anbelt  e§  fid)  t)ierbei  barum,  bie  beiben 

urfpriinglid)en ,  in  itjrer  tüirtfdjaftlidjcn  nnb  gefetlfdjaftlidjen  Se= 
bentnng  nnb  in  it)rem  3Serf)a(ten  grnnbüerfdjiebenen  Seftanbteile  jeber 

'^euölfernng  in  S3etrad)t  gn  ̂ ieljen  nnb  einanber  gegenüberänfteUen : 
jenen,  roeldjcr  bnrdj  eigene  3(n§übnng  eineS  33eruf§jn)eigeg  jur  33e= 
fc^affnng  ber  nationalen  föüter  tüirflid;  mitroirft  nnb  jenen,  roeld;er 

ot)ne  fold;e  30citn)irfung  gu  bem  anberen  in  uiirtfdjaftlid)er  2lb= 
t)ängigfeit  fteljt  nnb  it)m  feine  @rt)altnng  üerbantt.  (B§^  fragt  fid; 
atfo  mit  anberen  S^l^orten,  mie  fid)  @rnäl)renbe  unb  ©rnäl)rte 
ober  wie  bie  üblidje  2lu§brud§n)eife  e§  begei($net,  ©rmerbt^ätige 

nnb  nid)t  —  nnmittelbar  nnb  in  bem  ̂ an§{)altung§iierbanbe  iiä) 
befinbenbe  —  eriuerbtijätige  3lnge()örige  jn  einanber  ucrljalten.  Sie 

^eantroortung  biefer  g^rage  t)ängt  oon  ber  Sel)anblung  ah,  n3etd^e 
man  gemiffen  ©tiebern  ber  33eDölfernng  t)ierbei  angcbei^en  läßt. 
Sas  betrifft  einmal  bas  rein  l)än(olid)e  ©efinbe.  SlUerbinge  teilt 

e^  mit  bem  übrigen,  ju  lanbrairtfd)aftlid}en  ober  fonftigon  geiüerb= 
liefen  3Irbeiten  geljaltenen  ©efinbe  bie  gleidje  red)tlidje  SteHnng, 
infofern  e^  ]id)  fraft  eine§  ©efinbemietoertragciS  uerbnngen  Ijat.  Sod^ 
ift  für  bie  l)ier  in  53etrad)t  fommenbe  S^enrteilung  nid)t  fon)ol)l 
biefe  al!?  bie  nnrtfd)aftlid)e  entfd)eibcnb.  Unb  barin  befielet  ber 

mefentlidjc  Unterfdjieb  sunfdjen  beiben  Wirten,  M^  bie  le^Uere  volU-- 
roirtf d)af ttid;e ,  anf  bie  ©ütererjeugung  gerid;tete,  erftere  aber  blofe 

l)an§nnrtfd)aftlidje  3lnfgaben  ̂ h  erfüllen  bat.  ̂ ')inftd)tlidj  bor  geuierb= 
lid;en  Sienftboten  fann  baljer  fein  3iu<^ifcl  beftcljen,  baB  fie  gleid) 

bem  übrigen  niebrigen  ̂ ülf^perfonal  aiä  ©nuerbtljätige  anfjnfaffcn 
finb.  5i>ol)l  aber  mag  ber  Umftanb,  bafe  ebenfalls  ba!§  ̂ anegefinbe 

für  feine  '•^serfon  gegen  (S-ntgelt  tl)ätig  ift,  alfo  einem  g-riuerb  nad;= 
gel)t,  für  bie  ̂ miieifnng  jur  einen  ober  anberen  ©rnppe  gu  Se= 
benfen  2lnlaB   geben,     ̂ nbcffen  wirb  man  an^5  bem  ©runbgebanfen 
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fierau^,  ber  für  bie  oorliegentie  Unterf(f)eibung  inaBgebenb  fein  miife, 
inei)r  bie  fad^üdie  öefd)Qffenf)eit  als  ben  perfönlt(^en  Qxtxag,  ber 

^^^ätigfeit  in  ben  ä.^orbergrinib  ju  rücfcn  t)aben.  Semgemäß  bat 
man  nenn  aud^  bie  l)äu5(icf)en  Xicnftboten  nenerlic^  ben  nic^t 

erioerbtfjötigen  3Ingel)örigen  f)in§ugelegt.  Streng  genommen  würbe 

bann  and)  bas  glcid)c  für  bie  i^eruf^abteitung  „t)äU'5lid^e  Sienfte 

unD  roedifelnbe  :^ot)narbeit"  raenigfteni?  foroeit  5n  gefdieben  Ijaben, 
als  barunter  äbnlic^e  Seiftungen,  roie  fie  aud^  taQ  ̂ au^gefinbe  er= 
füHt,  fallen,  ̂ nbeffen  roirb  man  l}ier,  rao  es  fid;  meiften§  um 

^erfonen  mit  eigener  ̂ ^Qu^^t^ttung  Ijanbelt,  bie  felbft  mieber  2In= 
ge{)örige  ernäE)ren,  lieber  bacon  abfeljcn,  meil  bei  ii)nen  bodi  Die 
bäuslidien  unb  perfönlidjen  Sienftteiftungen  oft  mit  anberen,  jo 
nac^  ber  iiä)  bietenben  ©elegenljeit  roedjfeln,  il)r  äiUrfungefreie  batjer 
nid^t  immer  feft  umfc^rieben  ift,  unb  eine  genaue  Stusmittelung 
berer,  bie  allein  l)auerairtfd;aftlidj  tljätig  finb,  auf  Sd)roierigfeiten 

ftößt.  ̂ uhmx  fällt  biefe  Olbteilung  iljrer  ̂ ai)[  na6j  md)t  eben  ine 
Oeroid^t. 

äi>eiter  fobann  bebarf  ee  einer  5lserftänbigung ,  raie  es  mit  ber 

beruftofen  Seoölferung  gebalten  roerbcn  foU.  äBeil  biefe  '^^erfonen  eben 
minbeftene  il)rer  §auptbefd)äftigung  nad)  feinen  33eruf  aueüben,  fei  ee, 

öaß  fiefid)  erfl,  roie  oieSöglinge  oon  :^et)ranftalten,  in  ber  5i>orbereitung 

Ijierju  befinben,  fei  ee,  bafe  fie,  roie  9?entner,  Slltenteiler,  '^^^enfioniftcn, 
aus  ben  Grträgniffen  früherer  2i>irffamfeit  iljren  Unterljalt  geroinnen, 

fei  es  enblid),  t)a^  fie  als  2lnftalt5berool)ner  jur  3eit  an  ber  Öerufl^ 
aulübung  beljinbert  finb,  l)aben  fie  anä)  nid)t  all  Grroerbtljätige 
,^u  gelten.  5^agegen  ift  nid)t§  ju  erinnern,  folange  ©rroerbt^ätige 
unb  9ä(^terroerbtl)ätige  für  bie  Seoölferung  einanber  gegenüber  5u 

ftellen  finb.  2lnbere  liegt  aber  ber  ̂ yall,  roenn  aud)  ber  Serufe- 

5,roeig  ober  bie  33erufetl)ätigfeit  Ijerange^ogen  roirb,  roenn  ju  unter= 
fud;en  ift,  roie  fid)  innerl)alb  biefer  bie  @rroerbtl)ätigen  unb  i^r  ̂ w- 
befiör  ̂ u  einanber  oerljalten.  Sa  bleibt  ju  berüdfid)tigen,  baf;  and) 

'^ierfonen  oljne  ̂ eruf,  bie  fogenanntcn  „beruf lofen  Selbftänbigen" 
teilroeife  2lnget)örige  htiil^m  unb  für  biefe  auf§ufommen  b^^be"- 

^Äenn  fid^  nun  and)  biefe  beruflofen  Selbftänbigen  nid)t  mit  ben 
übrigen,  2Inget)örige  unterl)altenben  ̂ ^erfonen  beden,  roirb  man, 
roenn  feine  Sude  bleiben  foU,  Ijier  bodj  nur  fo  oerfoliren  !önnen, 

fie  im  ©egenfa^  §u  ben  2(ngel)örigen  ju  bcljanbeln  unb  mit  ben 
Grroerbt^ätigen  auf  eine  Sinie  ju  ftellen.  3oroeit  bagegen  ber 
SBeruf  anfeer  ad)t  bleibt,  I)at  man  esS  in  ber  ̂ anb,  bie  beruflofen 

„felbftänbigen"  roie  „angel)örigen"  ̂ ^^erfonen  ber  nid)t  erroerbtl)ätigen 
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^eüö(!erunfl§fcf)id)t  jU^uiüeifen  ober  naä)  ̂ Isorgang  ber  9?ei(^§ftQtiftif 
bie  fog.  ©eUiftänbigen  al§>  befonberen  Seftanbteil  t)erau§5u{)e6en. 

3er(egt  mnii  nun  nad)  ben  erroäf^nten  grunbtegenben  gefellfd^aft^ 
liefen  33eftanbteilen  bie  Seüölferung,  fo  beftonb  fie  au§>: 

1895 1882 

Stn^af)!           o/o 2tnäaf)I           o/o 

Snrerbtflätigen  im  i^auptberuf    .    . 
Öäu^Iid^en  Sienftboten   
9lnflcl)örigen  oi}ne  .s^auptberuf .    .    . 
Serufloien  ©elbftänbigen   

20  770  875  i  40,12 
1339  316       2,59 

27  517  285  J  53,15 
2  142  808       4,14 

17  632  008 
1  324  924 

24  910  695 
1  354  486 

38,92 

2,93 55,08 

3,00 

^ält  man  bie  @rtt)er6tf)ätigen  ben  brei  übrigen  ©ruppen  gegen^ 
über,  fo  finb  e§  gerabe  sroei  ?Vünfte[  ber  33et)ölferung  ©eutfc^Ianbl, 

auf  beren  ©d^ultern  bie  oolfioroirtfc^aftlic^e  2::i)ätigfeit  ber  ©rjeugung 
unb  be§  Umfa^eS  ber  ©üter  rutit  unb  n)e(d)e  §ug(eid)  burrf;  biefe 

^()ätig!eit  berufen  finb,  bie  üerblcibenben.jraei  g^ünftel  5U  erf)alten. 
^n  ber  nic^t  erroerbtijätigen  33eüö(ferung  ru{)t  alfo  beren  (S(^rcer= 
punft.  5)aB  bem  fo  ift,  fann  freilief)  nicf)t  ä!l^unber  ne()men,  roeil 
ba§  Übergeraid;t  in  jeber  regefmäfeig  aufgebauten  33eüölferung  auf 

feiten  be§  für  bie  ©rraerbtptigfeit  überl)aupt  nid^t  ober  nur  bei= 
(äufig  mitääljlenbeu  JlinbeSalter  liegt,  metd^eg  im  ̂ eutfcfjen  9feid^e 
fcf)on  ein  ©rittet  ber  ̂ ^eoötferung  umfaßt.  Sßenn  bemnad;  auc^  ber 

erTOerbtt)ätige  ̂ eftanbteit  in  natür(id)cn  Ginrid)tungcn  feine  33e= 
grünbung  finbet,  fo  bleibt  bod)  ein  genügenber  ©pietraum  für  eine 
größere  ober  geringere  ©ntfattung.  Unb  loie  biefe  geartet  ift,  baoon 

^h^n  ift  an  oorberfter  (Siede  ba§  gan^e  mirtfd^afttidje  unb  gefeilt 

fd)aft(id;e  Seben  ber  ̂ eoölferung,  fein  ©ebei^eit  unb  feine  3?erfümme= 
rung  abtjängig.  ©al)er  mürbe  e§  benn  a(§  ein  günftige»  Stnjeid^en 

genonunen  roerben  muffen,  bafe  ber  3(ntei(  ber  ©rmerbttjätigen  feit  1882 

inSbefonbere  auf  Ivoften  ber  2Inget)örigen  geftiegen  ift.  Slu^  meldten 
9(nläffen  fid)  ein  berartiger  ̂ sorgang  oollsogen  i)at,  läßt  fid)  freilid^ 

bnrdj  anbere  Sßaljrncbmungen  nid)t  (cidjt  belegen.  Si'oljl  mirb  mon 
annefimen  bürfen,  bafe  bie  ftarfe  ̂ olfiooerme^rung  in  ©eutfd)(anb 

ben  Kampf  um§  ©afein  oerroidetter  unö  fd)nneriger  gcmadit  unb 

meljr  i^räfte,  bie  biSljer  im  .soausbatte  unb  in  ber  ̂ -amiUe  iljren 
äöirfunggfreig  fanben,  in  ba§  ©rtöerbSteben  {)inauegebrängt,  für 

anbere  bie  HtterSgrenje  be^o  ̂ tufange^o  mie  be§  ©nbeS  itjrer  er- 
roerbenben  Xtjätigfeit  ermcitert  l)at  ©ie  reid;§ftatiftifd^e  Bearbeitung 

nimmt  an,  in  ben  3Q^)t"Ji9^ß^9ßf^niffen   liege  bie  jiffernmäfeige  Se* 
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ftätigung  ber  „33eobad)tuug",  „bo^  gegenmärtig  jeitiger  unb  (jäufiger 
Q(e   früfier  bie  ̂ inber  511  fe(bftänbigem  Qxwexh  übergetjeii".    äBeun 
bog  jutrifft,  menn  inSbefonbere  bie  iliiiberarbeit  bie  3unQf)me  ber 
enüerbtl)ätigen  oeronlafet  Ijat,  roürbe  freiließ  ber  Öeminn  feine  burd;= 
aii§  befriebigenbe  Grfd;einung  fein,  ba  bod;  jene  immer  mir  a{§  ein 
leibiger  9iotbe§e(f   anän)c()en  ift  unb   and),   rein   nnrtfdjaftüd}   ge- 
meffen,    feine  üoamertige  9lrbeit^5[eiftung,    wie   fie  erroad)fene   ge= 
roäf)ren,  barfteüt.     Übrigen^   ift   bie  Kinberarbcit  in  J-abrifen   unb 
berortigen    ̂ ilnlagen    gcrabeju    eingefdjränft   inorben,    feit   bie  ̂ b= 
änberung   ber   ©eraerbeorbnung  00m   1.  ̂ uni  1891   fie  für  Äinber 
unter   13   „^abren   nur   bann   noc^   geftottet,    n^enn   ni^t  mefjr   bie 
l^erpfüc^tung    gum    33efud)    bcr  3^soifefd)u[c   beftetjt,    für  bie  unter 
14  ̂ sabren  fie  auf  bie  Sauer  von  l)öd)ften§  fed)§  ©tunben  nod^  i^utä^t. 
Ser  bier  feit  jenem  3eitpunfte  eingetretene  9iüdgang  Iö§t  fidj  oucb 
5a^(enmä§ig    burd)    bie    amtlid)cn    :)1tittei[ungen    am    ben   ̂ afjreg- 
beridjten    ber   @eroerbe-3tuffid)t^5beamten    beftötigen:    roäfjrenb   1882 
mä)  14024  befd)äftigte  ilinber  oerseidjnet  mürben,    waren  e^  1895 
nur  4327.     S5}a()ingegen   Ijat  fid)    bie  ̂ a\)l  ber  jugenbadjen  Jabrif- 
arbeiter  jroifdien  14  unb  16  ̂ aljren  in  bem  gleichem  Zeitraum  oon 
100334  auf  217422  geboben,  ma^^  aber  nicbt  allein  für  ben  früberen 
Eintritt  in  bie  ̂ ^abrifen,   fonbern   and)   unb   rooijl  md)  mebr  für 
beren  gefteigerte  ̂ erfonotüerroenbung   fpric^t.      9^un  finb  aber  bie 
finblicben  unb   jugenbUdjen  3lrbeiter  au^erbem  nod)  an  ber  übrigen 
^nbuftrie  unb  namenttid;   bie    erftcren  ftarf  an  ber  l^anbmirtbfdjaft 
beteiligt.     2Öie  ft($  aber  f)ier  bie  Seroegung  geftattet  f)ot,  fann  man 
(eiber  nic^t  genau  ermeffcn,  ba  bie  bcibcii  3äf)lnngercerfe  bie  2llterg= 
ftaffen   nic^t   burdjroeg  übcrftimmenb   abgegrenzt   Ijaben.     C5rft   üom 
20.  SebenSjabr  an  ift   eim  3?ergleicbung   möglid),   bie  graar  feinen 
genaueren    Ginbüd   in    bie   jüngeren    3(lter§f{affen   mcbr   ucrftattet, 

aber  bod)  fo  vki  erfennen  läfst,  ha]]  ber  2tntei(  ber  jungen  (E-rmerb-- 
tbätigen,  ber  big  5U  unter  20  ̂ abren,  in  :l^anbroirtfdjaft,  ̂ nbuftrie, 
Raubet  unb  33erfef)r  oon  19,9   auf  21,2  "/o  geftiegen  ift.    Unb  roie 
nad)  unten  bin,  fo  f)at  fid)  auä)  nad)  oben  ̂ n  ber  .Hrei§  ber  Grmcrb^ 
tbätigen,  aüerbingg  nur  um  gan^  roenigeg,  erweitert,  infofern  früber 

auf  bie  über  70  Qafire  1,9,  neuerlich  2^Vo  fommen.    9)tag  nun  bie 
3:batfad^e,   baf,  gegenwärtig  bie  ̂ Berufsausübung  oietfad)  früber  be= 

ginnt  unb  mitunter  fpäter  aufbort,  5um  guten  ̂ eile  bag  ̂ ii^adjc-tum 

ber  (S'rmerbt()ätigen   erflörcn,   nmg   ba§  ferner  aud)  bie  ©rfcbeinung 
tbun,  ba§  —  mie  bie  SScrminbcrung  beS  ̂ au§gennbc§  nabe  [egt  — 
ber  eintritt  in  geroerbüdje  Unternebnuntgen  bem  in  tjäugtic^e  ®ienft= 

^af)r6utfj  XXIII  3,  l)r§g.  b.  Sc^moücr.  18 
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ftettungen  tiäufiger  al«  e!)ebevn  beüoräugt  rairb,  f)in3utreten  bürfte 
hoä)  auä)  ber  Umftanb  einer  forgfälticjereu  2lu§mitte(ung  bei  ber 

jüngeren  3öt)lini9/  bnrd)  roe(d)e  bie  Grmerbtt)ätigen  gemet)rt,  bie 
?^ami(ienangef)örigen  gcminbert  erfrf)einen.  ̂ on  ber  leöteren  finb 
übrigeniS  in^befonbere  axiä)  bie  ijäuslidjcn  Sienftboten  betroffen  roorben 

unb  fioben  §u  beren  3Xbnal)me  beigetragen,  infofern  1882  bie  2tu§= 
fd)eibung  be§  crn)erbt()ätigen  2:^ei(e§  bee  Öefinbe^  fid^  nur  auf  bas 
(anbuiirtfd^aftlic^e,  1895  jebodj  ebenfalls  auf  bas  fonftige  gciuerblid^e 

erftredte. 
Db  ba!o  in  ©eutfdilanb  ?)Unfd)en  ben  beiben  elementaren  @d)id)ten 

ber  53eüö(ferung  beftel)enbe  3ser(}ä(tni$  allgemein  a(g  eine  5U=  ober 
abträgüd)e  gefe(Ifd)aftlid)e  ©ntraidelung  anjufetien  ift,  rairb  fid;  am 

eJ)eften  an§  bem  93ergleid)  mit  ben  X^atfad)en  anberer  Sänber  ah-- 
nel)men  (äffen,  ̂ reilidj  fann  bas  nur  annä^erungsroeife  gefdjeljen, 
ba  bei  ber  Unterfd;eibung  in  ben  einzelnen  (Staaten  nid^t  immer 
nad;  ben  nmnlidjen  ©rnnbfä^en  oerfaljren  ift.  ©ooiel  erfcnnt  man 

jebod)  baraus,  ba§  Seutfd)lanb  mit  feinen  40^*0  ©rmerbttiätiger 
feine§roeg§  auf  fonberlid)  fieroorragenber  ©tufe  fte^t.  ̂ wav  bleiben 

eine  9ieif)e  Don  Säubern,  fo  ©änemarf,  Sdjroeben,  Snglanb,  S(^ott= 

(anb,  mit  35  bi§  38^0,  fo  g^ranfreid;  (unter  ̂ nt^Ö^inQ  ber  felbftänbig 
aü§>  eigenen  9Jiitte(n  (ebenben  unb  ber  3tnftalt§beoölferung  ^u  ben 

^Jiid;terrocrbtt)ätigen)  mit  38,6,  fogar  bie  ̂ Bereinigten  (Staaten  mit 
faum  35  "/o  i)inter  bem  ®eutfd)en  dkid)c  5urüd,  e§  wirb  aber 
mit  über  45  oon  9iorioegen  unb  ber  ©d;meij,  mit  51,6  unb  mit 

56,0  "/o  t)on  Dfterreid^  in  t^en  ©chatten  gefteüt.  9Sie  bemnad;  in 
ben  (enteren  Staaten  bie  uolf'jmirtfdjaftlidje  2:^f)ätigfeit  fi(^  über 

me{)r  ̂ änbe  al§>  in  ©eutfdjlanb  oerteilt,  fo  merben  bie  im  ©rroerbS-- 

teben  ftefienben  ̂ ^^erfonen  jugleicb  geringer  burdb  bie,  meldte  ber  @r-- 
t)altung  bebürfcn,  betaftet.  2)aB  ber  bötjere  ober  niebrigere  ©rab  ber 

^^ertciiung  unb  ̂ elaftung,  ber  fo  tief  bas  gcfeUfdjaftüdje  ©etriebe 
berüt)rt,  bei  feinen  red^t  er^eblid^en  länberroeifen  91biueid)ungen 

audj  in  ung(eid)artigen  l'ebeniobebingungen  unD  gefcllfdjaftlidjen 
(£rfd)einnngen  feinen  Urfprnng  bat,  fann  nid)t  überfetjen  loerbcn. 
^ebenfalls  ftel)en  unter  ben  mandjerlei  ©inflüffen,  bie,  n)ot)(  aud^ 
ränmlid;  medjfclub,  iid)  gelten  nrndjen  werben,  einige  greifbar 

im  'l^orbergrunOe.  ̂ on  uornljercin  mu^  erflärlid;enücife  fd;on 
ber  gan§e  2lltergaufbau  ber  93eüölferung  feine  Söirtung  äußern 

unb  je  nadjbem  barnadj  ba^  5^inber=  nnh  Wreifenalter  met)r  ober, 

minber  l)eroorragt,  bie  3tui:--bcljnung  ber  eniicrbtt)ätigen  (i)rnppen  be* 
ftimmen.     03(eid)e§    gilt    uon   ber   33ertretung   be§   roeiblidien   ̂ e* 
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fd^Iedjte»,  ba  biefe»  t^emein()in  fd)H)äd;cr  als  bac-  männlid;e  am  @r= 

roertK^leben  beteiligt  ju  fein  pflegt.  (So  uuüerfeniibar  ein  fold)er 
Sufammeidjang  unb  and)  für  Seutfd;lant),  too  auf  ba^o  raeiblid;c 

©efc^lec^t  50,92,  auf  bie  itinber  {in§,  ju  14  Qaljven)  31,97 ^'o  treffen, 
genügenb  erfid;tlid;  ift,  tritt  er  bodj  nid;t  burdjiueg  in  l)inlänglid;er 
2;eutlic^feit  Ijeruor  unb  jioar  augenfcljeinlic^  be^l)alb,  raeil  er  burd) 

fonftige,  Ijier  unmittelbarer  fi(^  üorfdjicbenbe  ©rfd^einungen  üerbedt 

roirb.  Um  nur  jroei  iknfpiele  l) erauesug reifen ,  l)at  Öfterreid)  tro^ 
feiner  l)ol)en  Biff^r  ber  ©rroerbtljätigen  eine  bod)  bloß  mittlere  $8er= 

breitung  ber  i\inbcr=  (:U,2"o)'  unb  eine  ftärfere  ber  meiblidjen 
(51,1  "^o)  ̂ eüiJlferung.  Umgefeljrt  oerljält  fidj  ?^rantreidj,  bac^  neben 
bem  befannten  ungeroöl)nli(^  fd)iüad)en  3iad)n)ud^s  nur  27  ̂   o  an 
Äinbern,  gleid)5eitig  ein  befc^eibenes  Ma^  ber  am  ßrroerbe  33eteiligten 

(36,8  ̂ o)  aufmeift,  ba§  aber  uor  anberen  l^änDern  burd)  einen  auf' 
fälligen  Umfong  ber  üon  eigenen  3)titteln  lebenben,  alfo  bereits  aihi 

bem  Grm er bio leben  jurüdgetretenen  5llaffe  (5,9 ^'o)  fid;  Ijernortljut. 
SBeniger  inbeffen  als  ba§  allgemein  äiffernmöBige  ä^erljältniic  uon 

j^rauen,  ̂ in?ern  unt»  (Greifen  fällt  für  bie  (SJröfee  ber  erroerbenben 

SeDölferung  baicjcnige  'i^erljältnis  in  bie  "ißage,  in  roeld^em  jene  jur 
felbfttljätigen  ̂ erufjoau^übung  ftel)en.  ̂ t^aä  aber  ift  §um  guten  I^eile 

mieberum  abl)ängig,  Toa§  bie  Ä'inber  angcl)t,  nom  illima,  infofern  biefe^ 
fie  frül)er  ober  fpäter  förperlic^  unb  ̂ ur  unrtfd)aftltd}en  3lrbeit  ge= 

fdjidt  berranreifen  lä§t ,  raas  auf  bie  g^rauen  ̂ ejug  bat,  üou  ber 
ganzen  gefellfd;aftlid)en  Stellung  mit  itireu  Siedeten  unb  ̂ ^^flidjten, 
ineldie  il)nen  aus  (Sitte  unb  2luffaffung  ber  einzelnen  ̂ l^ölfer  er= 
loadifen  ift.  2Öo,  mie  in  ben  ffanbinanifdjen  ©taaten,  bie  nörblid^en 
Sreitengrabe  bie  menf(^li(^e  (Sntroidelung  nerlangfamen,  fann  and) 

auf  eine  ftärfere  ̂ JJcitioirfung  ber  5^inber  in  ber  (Srroerbtbätigteit 
nid)t  gered^net  raerben,  loa^  e»  benn  aud)  Dorjugsmeife  eben  mit  fid) 

bringt,  ha^  bie  Siffer  ber  Ijieran  beteiligten  niebrig  ftcljt.  9Jiad)en 

bod)  in  9torn)egen  bie  Unerroadjfenen  unter  il)nen  nic^t  mel)r  al§  2^  o 
aus.  3tnber§  geftaltet  ̂ id)  bie  (Sadjlage  im  Süben,  mo  bie  3lu»= 
reifung  bes  i^örper^-  früljer  beenbet  ift.  !Dafür  fann  bereits  bas 
cisleitlianifdbe  Öfterreid)  l)erangegogen  werben,  obfc^on  bie§  bod)  erft 

feine  Sage  an  ber  Sdjuielle  ber  füblid)en  (^kgenben  l)at.  ̂ ^mmerl)in 
mad;t  fic^  in  ibm  baiS  jugenblic^e  2(lter  in  ber  Berufsausübung  be= 
reit»  merflid^  mel)r  al§>  in  2)eutf(^lanb  geltenb.  ̂ ax  geftatten  bie 

Unterlagen  feine  oöUig  jutreffenbe  9)ieffung.    Slber  menn  man  raa^r- 

^  33i5  311  15  ioö^reii- 

18  = 
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nimmt,  bofe  auf  bie  erroerbt^ätigen  6i§  §um  20.  ̂ al^re  in  ©eutfd;- 

lanb  erft  13,3,  in  Dfterreic^  hingegen  23  "^/o  fommen,  rairb  man 

fci^Iiefeen  bürfen,  bafe  tjicr  bie  gonj  jugenblid)en  9Ilter  bereitiS  eine 

raeit  größere  3fioUe  fpielen  unb  jur  ©rflärimg  be§  Ijotieu  2tnteil» 

jener  beitragen.  a.^oaenb§  jeigt  Italien,  rao  fc^on  13^/0  berer,  bie 
no^  nid)t  15  ̂ al)re  alt  finb,  an  luirtjc^aftUdjen  33efd)äftiguugen 

tei(nei)men,  ben  förbernben  ©influfe  bee  raarmen  ilümaS  auf  feine 

beträc^tlidie  2Iugbel)nnng  ber  eriuerbttiätigen  Seüölferung.  Qu  ̂ in= 

blicf  auf  bie  aiiitiuirfung  ber  grauen  in  ber  33erufgaueübung  mad)en 

fidj  nid)t  immer  fühlbare  ä3erfc^iebeul)eiten  geltenb.  SBeuu  auf 

ber  einen  ©eite  in  ben  ̂ Bereinigten  ©toaten  ba»  gefellfc^aftlid^e  3ln= 

feljen  ber  Jyrau  befonber^^  ()oc^  ift  unb  i()re  ̂ ^ermenbung  ju  fd^roeren 
unb  nieberen  Seiftungen  gegen  ba^  äsolf^beroufetfein  üerftöfet,  it)r  auf 
ber  anberen  in  öfterreid)ifd)en  Säubern  unb  t)err)orragenb  in  bem  nod) 

auf  niebriger  (Sntroidetungioftufe  ftebenben  .Kroatien  =  SIaüonien  ein 

roefentlidier  Xdl  §umal  ber  geroöbnlid)en  (aubroirtfdjaftlic^en  2lr= 

beiten  ̂ ugemuttjot  roirb,  fo  äußert  ba^5  naturgemäf?  feine  9iüdtüirfung 

auf  bie  Siffer  ber  eriuerbtt)ätigen  ?^rauen  —  bie  in  bem  gule^t  ge- 

nannten Sanbe  34,1,  in  bem  anberen  aber  nur  fnapp  11  ̂ /o  au§= 
mad)t  —  unb  bamit  roicber  auf  bie  föefamttieit  ber  Grroerbtljätigen. 

^m  5)eutfc^en  9ieid)e  ift  bie  23eteiügung  eine  mittlere,  bie  fid)  auf 

19,970/0  be§  ganjen  mciblidien  @efd)led)te§  erljebt.  ©ine  gcroiffe  53e= 

beutung  wirb  fd^Iief^lidj  aud)  ber  uorberrfdjenben  beruflid)en  33e- 

fdläftigung^roeife  ber  ̂ eüölferuug  jutommeu,  je  nad;bem  fie  einen 

frül)eren  ober  fpäteren  eintritt  in  ba§  33erufÄleben  mit  fid^  bringt 

unb  ber  uieib(id;en  X()ätigfeit  einen  größeren  unb  geringeren  Spiele 
räum  geroätjrt;  inbeffen  ift  bie  älUrfung  biefeg  Umftanbeg  auf  ben 

Umfang  ber  ennerbtbätigen  neben  ben  anberen  mafegebcnben  Ur= 

fad)en  nid)t  immer  t)inreid)enb  beutlid)  ju  erfennen. 
Unter  ber  ©ruppe,  roeldje  nid^t  erroerbenb  tt)ätig  ift,  fpieten 

fe(bftt)erftänb(id)  bie  „9(ngol)örigcn"  b.  t).  bie  ̂ au^frauen,  ̂ inber  unb 

arbeit^unfäljigen  wie  nidjt  ermerbüd;  befd)äftigten  ̂ ^-amilieng lieber 
bie  Hauptrolle,  fo  nämlid(),  bafe  fie  fdjon  bie  eine  etnia§  größere  ̂ älfte 

ber  ganjen  ̂ i^eoölferung  auÄfiinen.  Saft  ibre  BÜfer  feit  1882  um 

ein  3et)ntet  abgenommen  bat,  ift  t^auptfcädjlid)  eine  ̂ olge  be^5  ai'ad}§> 
tum§  ber  ermerbtl)ätigen.  ©omeit  ba§  leidere  tt)atfäd)lidj  einen 

3tuffd)raung  ber  nolf^^mirtfdjafttidjen  Gntfattung  bebeutet,  meift  bie 

Ginfdjränfung  ber  ju  unterbaltenben  ̂ auebaltungeglieber,  rein  ,^al)len= 

mäftig  betrad)tet,  auf  eine  ̂ ufagenbere  ilräfteuerteilung  Ijin,  worauf 

freilid)  nod)  nid)t  Ijeroorgetjt,   ob  bie  au§gebef)ntere  9Jtenge  erroerb- 
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t{)ätic3er  in  c^leidjer  ober  g,ax  (^cfjobener  2i>eiie  aU  hMjev  hmä)-- 
)d)mü[i<i)  i[)ren  Unterf)alt  aus>  beni  ©riüerbe  gctuinnt  unD  für  bie 
^firigen  barnarfj  511  forcjen  befäfiigt  ift.  ̂ enn  aud)  mit  ber  3»ii«t)me 
ber  Sefc^äftigteii  taun  unb  bi»  511  einem  geunffen  ©rabe  mu§  ]id) 

ber  !)iaf)riing£^fpie(raiim  bee  ©injetnen  öerengen.  $ßon  bem  aiiberen 
3ubei)ör  ber  9ti(^terroerbtf)ätigeii  mirb  ber  Sienenben  ausfü^r^ 
üc^er  an  oiibcrer  Stelle  511  gebeiifen,  t)ier  ober  noc^  ein  33li(J  auf 

bie  „ beruf lofeu  3clbftänbigeu"  ju  roerfen  fein.  Sie  machen  fic^ 
burc^  anfei)nüd)e  erroeiterung  i[)ve§>  Umfanget  bemerfbar.  2)enn  iie 

fiaben  fid)  um  uid)t  raeniger  a(§  58,20  ̂   0  üermebrt.  Um  bae  ju 
üerfteljen,  roirb  man  ik  in  iE)re  iöeftanbteile  auflöfen  muffen.  2)ann 
gelongt  man  ju: 

1895 1882 
3u=  oöer 3(bna{)me 

33on    eigenem     iNermögen ,     dienten, 
^Penfionen  Sebenben   

SSon  Unterftü^ung  i'ebenöen.  .  .  . 
Stubterenben,  Schülern  u.  f.  ro.  .  . 
3(n[taltäinfaffen  unb  of)ne  Seruf .   . 

1288  484  !      810  458  1  +    59,0 
173  858  177  855  i  —     2,8 
414  587  i      145  356  ;  +  185,2 
265  884  220  817  +    20,4 

^ie  entfc^iebene  3}Jebrl)eit  aüer  biefer,  untereinanber  red)t  oer^ 

fc^ieDonartigen  beruf (ofen  '^^erfonen  finb  bemnac^  Seute,  beren  mirt* 
f(^aft(id)e  6runb(age  ber  ßrroerb  frül)erer  ̂ ^age  ober  tüol)(ermorbene 
diid)U  abgeben,  iüäl)renb  ba§  ©egenftüd,  bie  roirtfc^aftlidj  Unfäbigen 
unb  ̂ ebrängten,  erfreulic^eriueife  nur  einen  befdjeibenen  33rud)tei( 

fteÜt,  ber  auc^  noc^  gegen  1882  etroa^  jufammengefd^rumpft  ift. 
^al)inn)iber  i)ahm  bie  ©igentümer  unb  Siu^nicBer  üon  iu^mögen 

unb  ÜJec^ten  eine  3inia()me  um  faft  brei  fünftel  erfaljren.  2iuc^  in 

biefem  ßrgebnig  fpielt  eine  oeränberte  2lu§mitte(ungöbe^anb(ung 
f)inein,  infofern  bie  große  ;>i)I  uon  IHltenteilern,  bie  früljer  a(§ 
tl)ätige  Sanbiuirte  burdjliefen,  (jierljer  ge5äl;lt  finb.  2Iber  aud;  burd; 
bie  2(u§bef)nung  be§  ̂ eereg  unb  be^  33eamtenförper»,  gumal  im  33er^ 

fc^r^roefen,  ()at  felbftüerftänblid)  eine  (Jnueiterung  ber  '^'enfionierten 
ftattgefunben ;  üor  allen  Singen  jeboc^  t)at  bie  in  biefem  3i'f«ntmen- 
^ang  fd^on  ermäf)nte  SSerfic^erung^gefe^gebung  auf  bie  ?^ülluug  ber 
Silaiie  ber  ̂ Rentenempfänger  Ijingeroirft.  i^räftiger  nod)  ijabm  fid) 
entiüidelt  unb  beinafje  oerbreifadjt  bie  Söglinge  ocn  ader  2(rt  2ln= 
ftalten.  Sod^  ba  i{)re  ̂ n^aiji  an  iid)  nidjt  fo  groB  ift,  t)aben  fie 

and)    nic^t    im    g(eid)em    9Jiafee    ju    ber    anfel)nlid;en    ä>ermel)rung 
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ber   3l6teilung    ber    beriiflofeii  (Selbftänbigeu    mitgeinirft ,    bie  eben 

üorsuggroeife  burd)  jene  ̂ Jientner  iinb  ̂ senftoniften  oerauIaBt  ift. 
Seigte  e§>  fid^,  bofe  ba§  S3ert)ältm§  ber  erraerbenben  unb  nid)t 

erroerbenben  ^euötferunn^öruppen  burd;  ®{iif(ü[fe  beftinnut  rairb, 

welche  if)re  Urfac^en  in  ben  (nnberraeife  burrf)nug  nbroeid^enben  ur= 

fprüngüc^ften  gefcllfd)aftlic^en  (Srfd^einungen  'i)aUn,  fo  roirb  nmn 
auii)  roa()rnef)men,  ha\]  auf  einer  fo  (^rofeen  j^läc^e,  wie  fte  ba§ 

T^eutfd^e  dteiä)  barftellt,  bereits  biefe  ©rfc^einungeu  üerfc^iebenartig 
genug  auSgebilbet  finb,  um  bcmerfenSroerte  $8erfc^iebnngen  in  jenem 
^^erljältniffe  oon  ©ebietfcteil  ju  @ebiet§tei(  (jeroorjubringen.  @§  möge 

ba§  menigftenS  f)infid)tüd)  ber  beiben  ftärfften  ©ruppen  ber  (grroerb^ 

tt)ötigen  unb  ber  3lngel)örigen  l)ier  üeranfdjQulid;!  werben.  -äJInn  er= 
i)ä\t  bann: 

(Sicfie  bie  iUietftcf)t  auf  ber  foUienben  ©ette.) 

Bo  erl^eblid^  roie  jroifdjen  ben  üorljin  ennäljuten  auiolänbifd^en 

9teid}en  finb  nun  freilid)  bie  ä>erfd)iebenf)eiten  innerijalb  ̂ eutfd^^ 
lanbS  nid;t.  3mmerE)in  ift  eS  von  33elang  unb  mufe  fi($  für  ben 

ganzen  gefellfd;aft(idjen  9Iufbnu  füt)Ibnr  maä)en,  wenn  ber  Stnteit 
ber  ©rroerbtijätigen  auf  ber  einen  ©eite  in  @IfQfe=Sotl;ringen  foft 

47^0  erreid)t,  auf  ber  anberen  in  Sippe  foum  über  34  f)inaugget)t. 
Überbaupt  finb  e§  bie  fübbeutfd^en  (Staaten,  bie  fidb  burd;  eine 
fräftige  S.>ertretuug  biefer  ©ruppe  t;erDort[)un.  2)al;ingegen  bleiben 

bie  norböftlid)en  prenfiifdjen  ̂ -]3roüinjen,  aber  aud;  2Beftfalen  fid^tUd^ 
{;inter  bem  9teid;§burd^fd;nitt  ^urüd.  9(nffa(Ienberuieife  geboren  aud) 

Die  ̂ anfeftäbte  ju  ben  ©ebicten  mit  niebrigcren  3u'fern  ber  ©nuerb^ 
ti)ätigen,  obfd;on  I;ier  üiele  unüer(;eiratete  junge  Seute  in  ben  @e= 
fd)äften  tl;ätig  finb.  ß§  liegt  ba§  inbeffen  in  ber  in  biefen  uiot)I= 
(;abenben  ©emeinmefen  befonberso  aux^gebel;nten  5^ienftboteiü;altung, 
lüelc^e  jene  33erl;ä(tni!?5iffer  I;erabbrüdt.  3Bol;(  aber  l;aben  fid^  bie 
^anfaftäbtc  unter  ben  Dorfte(;enben  Öebieteteileu  burd)  eine  befonber§ 

rafd)e  Bewegung  berüorgetl;an  bergeftalt,  bafj  bie  ßnnerbtl;ätigen 

t)ier  um  44,8  "o  feit  1882  jugenommen  baben.  -1iod;  etroa!§  ge^ 
fdiniinber,  47,4*'  o,  mar  fte  in  bem  ebenfalls  ftäbtifd;en  33e3irfe  33erlin. 
^ier,  aber  aud)  in  äi^eftfalen,  im  il\inigreid}e  «Sad;fen,  in  33aben, 

3tnl;a(t,  9teufe,  in  benen  bie  $ßermel;rung  minbefteii!?  25*^'o  beträgt, 
ift  bie  be»  9teid)lburd)fd)nitte§  uon  17,8  •^/'o  nambaft  überfd)ritten 
morben.  Umgefet)rt  nmd)te  fie  in  S^apern,  (Sad;fen''9Jieiningen,  äl'eft-^ 
preuften,  ̂ ^^ommern,  ̂ ^^ofen  nod)  feine  10,  ja  in  äi>eftprcuf5en  feine 

2^0  aus.     Ungefätir    gegenteilig  ju   ben  (Srroerbtbätigen  oerljalten 
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Srtuerbt^ätige 

189Ö 1882 3(n  = fle^örige 1895 

©rroerbt^ätigej  3(nge=   1  porige 

1895      1882      1895 

3(n3a£)l  — 
auf  100  Gtnro. 

i_1tpreuBen   
2ÖenpreuBen   .... 
Serlin   
Sranbenburg    .    . 

'Sommern   
't?oieii   
Scf)leuen   
Sacf)ien   

Scf)Ie5itiig=.'öoIftein    . 
5>annoper   
iffieftfalen   
£>efien=3?affau    .    .    . 
^^einlanö   
^ol)enäoUern  .... 
Saliern   
Äönigreic^  Sad^fen  . 
iffiürttemberg .... 
iöaben   
äeffen   
3WecfIenburg=2c^ir)ertn 
(2.=2Beimar  .... 
ilfectlenburg=StreIt^ . 
Clbenburg    

33raum'(i)rDeig  .  .  . ®.=3Keiningen  .  .  . 
S.=3((tenburg.  .  .  . 
©.=Goburg=öot^a  .    . 

31n^alt    .'   
£(^tr).:Sonberäf)aui'en 
Sc^To.'S'iuboIi'tabt  .    . Sßalbetf   
JReufe  ä.  S   
iReufe  \.  i^   
Sc^roarjburg'Sippe  . 
iippe    
i)anfeftäbten  .... 
GlfaB'Sot^ringen  .  . 

711481 
518  664 
700  064 
109  413 
569  059 
640  069 
763  183 
027  480 
497  813 
937  788 
953  612 
666  048 
895  832 
30  149 

608  906 
584  794 
895  766 
791  478 
419  446 
235  958 
133  304 
39  927 

143  482 
171  270 
93  232 
73  642 
86  831 
112147 
29  390 
33  974 
22  786 
28  273 
53  601 
15  539 
42  063 

372  801 
761610 

698  218 
472  440 
474  953 
863  855 
522  748 
582  486 

1  583  943 
879  008 
408  550 
790  582 
730  580 
557  936 

1  528  596 
26  918 

2  451919 
1  240  752 
754  889 
632  738 

351  421 
213  438 
117  233 
35  808 

129  177 
145  393 
87  216 
62  612 
75  182 
87  215 
26  860 
30  633 
20  483 
20  581 
39  743 
13  334 
36  260 

257  638 
680  670 

1  124  575 

855  611 
789  106 

1  480  412 
895  822 

1030  716 
2  295  023 
1  510  225 
692  312 

1  306  027 
1  567  840 
947  935 

2  885  196 
32  162 

1713  816 
1  942  746 
1  026  767 
798  760 
545  994 
315  755 
188  845 
54  989 

199  514 
231  823 

129  101 
95  235 

118  580 
159  190 
44  035 
51920 
34  183 
35  711 

69  2S7 

22  97:} 73  101 
477  228 
779  770 

35,91 
35,30 
43,33 

39,71 
36,13 
36,08 
40,48 
38,00 

38,35 
38,97 
35,77 

38,35 
37,55 
45,74 

45,14 42,23 

43!26 

46,04 
40,64 

38,91 39,30 

38,62 
38,88 
39,31 
40,02 
41,21 
39,89 
38,36 

37,87 
37,97 
37,30 
42,42 
41,48 
37,66 
34,04 

39,73 
46,92 

36,21 
34,38 

41,05 
37,92 
34,44 

34,97 
39,61 

37,52 

36,34 
37,41 
35,31 
36,12 
37,21 
40,55 
46,54 
41,16 

38,56 
40,60 
37,80 
37,12 
38,10 
36,11 

38,28 
41,57 

42,27 

40,19 
37,95 

36,83 
37,57 
37,78 
36,13 40,08 

38,70 37,33 

33,28 
37,28 

44,22 

56,75 

58,24 
48,85 52,99 

56,88 
58,10 
52,70 
55,84 
53,34 

54,27 
58,80 
54,58 
57,16 
48,80 
46,96 

51,76 
49,59 46,46 

52,90 
52,07 

54,21 
53,19 
54,07 
53,20 55,42 
53,30 

54,47 54,46 

56,75 
58,03 
55,96 
53,-58 
53,61 
55,67 
59,17 
50,87 
48,04 

hd)  bie  3(nc3et)örit]en,  foba§  wo  jene  ijod),  biefe  niebrit]  unb  eiitt]ec:ieu= 
tjefe^t  üort)onben  finb.  3}qb  bae  nidjt  genau  gefd)ic{)t,  oeriiriadjt 
bie  ebenfoü^  räumüd)  abiueic^enbe  33erteiliing  ber  ©ienftbotcn  unb 
ber  beruflofen  2c(bftänbigcn,  meidje  (entere  5nnfcf)en  etroas  über 

5"o  in  Bayern  unb  iD-liecflcnburg,  8d)raerin  nn'^  unter  3  in  ̂i>eft^ 
fa(cn  unb  einigen  ber  t(}üringifd)en  iUeinftaaten  fd)roanfen. 

33ebeutiauier   nodj  als  nad)  ßebieteteilen   erfdjeinen   biejenigen 
@igentüm(ic^feiten   in  beut  gefe[Ifd)aft(id)cn  3Iufbau  ber  Seöölferung, 
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®arnad)  üerteileu  fid^  bie: 

auf  bie 
CSrnierb= 
tf)ättf!en 

2)tenenben 2(ngel)5ri(;en 

beruflofen 

ftänbii^en 

©roBftäbte  . 
gjJittelftäbte  . 
Äletnftäbte    . 
Sttnbftäbte  . 
platte«  iianb 

©roBftöbte  . 
gWtttelftäöte  . 
Äteinftäbte  . 
Sanbftäbte  . 
^ratteö  Saab 

tin  ̂ aijxe  1895  — 
2  909  116 
2  125  747 
2  706  612 
2  432  122 

10  597  278 

1  340  317 
1  581  882 
2  130  005 
2  136  972 

10  442  832 

289  449 
195  767 
198  799 
156  694 
498  607 

3  487  769 
2  765  193 
3  807  173 
3  447  158 

14  009  992 

im  ̂ ai)vt  1882  — 
187  655 
186  740 
212  448 
165  211 
572  870 

1  638  171 
2  181  378 
3  093  680 
3  241  873 

14  755  593 

344  196 
289  633 
360  947 
281  108 

866  924 

161292 
197  533 
258  250 
190  288 
547  123 

Su  ̂erl)ältni§5af)len  ouggebriidt,  tommen  bann  üon  je  100  ̂ er= 
fönen  jeber  Drt^gröBenflaffe  auf  bie: 

in 
(Sraierb= 
ttjätigen 

Steneaben 2ln(;ef)öngen 
beruflofen 

Selbftüabigea 

1895     1882 1895     1882 1895    1882 1895 1882 

ÖroBftäbten   
2)Uttelftäbten    .... 
Äleinftäbten   
Sanbftäbten   

'^Plattem  Sanbe    .    .    . 

41,38  '  40,28 
39,54   38,15 
38,27    37,41 
38,50   37,27 

40,80  '  39,68 

4,12     5,64 
3,64     4,50 
2,81     3,73 
2,48  !  2,88 
1,92  1  2,18 

1 
49,61    49,23 
51,43   52,59 
53,82   54,38 
54,57   56,53 
53,94   56,06 

4,89 
5,39 
5,10 

4,45 
3,34 

4,85 
4,76 
4,53 

3,32 
2,08 

3hid)  in  ̂ ^hq  auf  bie  Sufannnenfetuuuj  ber  focialcn  ©ruppen 

äufeert  ()iernad)  bie  örtlidje  äkii)o()nunoebid)tigfeit  itjren  unuerfennbaren 

(Sinfüiß.  %\\x  Stabt  unb  :^anb  im  aUgemeinen  mad)t  fie  fic^  oor 

aUen  Singen  burd)  bie  aUerbingc^  nid)t  gerabe  erl)eblid)  fräftige  $lNer= 

tretuug  foii)ol)l  ber  (Srinerbtljätigen  mk  ber  2lngebörigen  bcmerfbar, 

ba  jene  nur  39,82,  biefe  52,63  "/o  im  mttei  aüer  etäbte  betragen. 

Xiefe  Übcriegenbeit  bes  platten  ̂ anbe^^  rairb,  roaä  bie  Grroerb= 

ti)ätigen  anlangt,  beruorgerufen  burd;  ba§  t)ier  obiualtenbe  größere 

^ebiirfni^  nac^  3lrbeit^unterftü^ung,  roie  c^5  nidjt  nur  bei  ber  L'anb  = 

mirtfdjaft  fonbern  and)  bei  mand)en,  namentüd)  im  großen  be= 

triebenen  inbnftricUen  Unternel}mungcn ,  meldje,  n3ie  bie  33erg=  unb 

«Qüttenwerte,  an  bie  Örtüc^feit  gebunben  finb,  befielt.  5)oc^  aud;  in 

Sejug  auf  bie  Slngebörigcn  ift  e§  ber  freilid;  eng  mit  ber  33etrieb§- 
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füf)rung  uerquicfte  Icänbüd^e  ̂ auilljalt,  roe(d;er  öem  ftäDtifrf;en  gegen^ 

über  eine  größere  'än^aijl  mitrairfenber  ̂ änbe  brandet,  bQ{)er  liier 
Die  lueibücfjen  pvoinilienglieber  umfaffenberclsenLieiibung  fiuben,  ̂ uinal 

fie  üielfüd;  bie  (i)eid)äfte,  bie  fonft  iiioljl  2;ienftboten  obliegen,  ju 
übernel)men  Ijaben.  2)Qfnr  geugt  and)  öie  befonberö  niebrige  5)ienft= 
boteuäiffer  in  hen  ftäbtifdjen  Crten.  Sonad)  nuifs  bier  ebenfoHc^  ber 
3lntcil  bor  2Ingeljürigen  üergleid)!5tüeife  boclj  fein,  ̂ i^beffen  ift  bie 

3teUnng,  iüeld)e  ha^  platte  ̂ anb  ben  3täDten  überboupt  gegenüber 
einnimmt,  nid)t  oud)  allen  beren  ©attungen  gegenüber  bie  gleidje. 
So  geben  iljm  namcntlidj  in  2(nfet)ung  ber  (Jrroerbtljätigfeit  Die 

©roBl'täbte  uor,  in  benen  eben  bie  3Infd)Jüe[lung  ber  enuerbtljätigen 
^eoölfernng  nnb  infolgebeffen  bie  'iH-rringernng  ber  oon  biefer  jn 
unterljaltenben  Slngeljörigen  einen  ̂ eil  iliree  äBefen^o  au§macbt  nnb 
3U  ilirer  tt)irt|d)aftlic^en  Überlegenbeit  beiträgt.  ̂ aB  aber  bie  Qx^ 
roerbt^ätigeu  in  i^nen  eine  aUe  anberen  Crt^flaffen  überragenbe 

3lu0bel}nnng  erlangen,  oerbanfen  [ie  ber  befannten  ̂ n^iebnngÄfraft, 
roeldje  fie  jumal  anf  bie  jugenblid^e  Scuölfernng  ausüben  nnb  nn= 

ausgefegt  Si^anbernngen  oom  :8anbe  unb  ben  fteineren  (£ tobten  in  Die 
Dolfreid;eren  2öol)npläge,  fei  e§>  jur  Übernabme  gerocrblidjcr  nnb 

l)äu5lid)er  ̂ ienftftellungen ,  fei  es  jur  3Ibleiftung  ber  ̂ >\'respflid)t, 
beroirfen.  Xa  nun  gemeinljin  biefe  S^ffüffe  um  fo  fd)iüäd)er  ju  fein 
pflegen,  je  roeniger  beoölfert  bie  Stäbte  finb,  fo  finft  ber  3lnteil  ber 

(Sriüerbtljätigcn  oon  Stufe  ̂ u  Stufe,  unb  mas  auä)  ha§  i^aub  unb 

bie  Sanbftäbtc^en  oon  feiner  33eoölferung  nod)  an  bie  9Jcittelftäbte, 

bie  ̂ luifdjen  20000  unb  100  000  (Siniyoljner,  abgeben  mag,  ift  iia§ 

ood)  nid)t  Ijinreidjenb ,  mu  in  ibnen  ein  menigftens  gleidies  iser-- 
l)ältni^  tüie  in  ben  :^anbgemeiuben  5U  erzielen.  Örabe  umgefebrt 
3u  ben  (Sriüerbtbätigen  üerl)a(teu  fic^  bie  3lngebörigen.  Sie  üer= 

minbern  fic^  beuumd)  uimusgefegt  oon  ben  03roBftäbten  bis  5U  ben 
Sanbftäbten  l)erab,  um  bann  auf  bem  platten  Sanbe  toieber  an 

2(u5bel)nung  5U  geiüinnen.  Tae  ift  moljl  oerftänblid) ,  roeil  bie  in 

Die  größeren  Stäbte  5ujiel)eiiben  Öeftanbteile  ganj  überwiegeub  un= 
oerljeiratet  fuiD  unb  bies  meift  bleiben,  folauge  fie  fidj  bort  auf- 

l;alten.  :i:enn  ba  für  bie  ̂ Dceljrjaljl  ber  2(ufentl)alt  nur  worüber^ 

geljenb  ift,  erfolgt  and)  bie  33egrünbung  einer  g^amilie  erft  nad)  ber 
diMtä)V  in  htn  ̂ eimatsort  unb  ber  baucvnben  3iieberlaffung  bajelbft. 

3)iit  ben  ßrmerbtbätigen  ijaitm  t)ingegen  bie  SMenftboten  gleid^en 
Sd)ritt,  fobaB  and)  fie  ebenfalls  um  fo  5al)lreid)er  oertreten  finb, 
je  bid;ter  bie  Crte  beiuoljut  finb  unb  jiuar,  felbft  auf  bem  platten 

Sanbe  geringer,  ja  merflid;  geringer  als  in  ber  fleinfteu  Stäbtegattung 
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üorfommen.  ^n  biefeii  ̂ esieiiuiujeii  ber  einjeluen  ©nippen  jiir  Drt§= 
bicfitigfett  ijahen  ftd)  and)  fett  1882  feine  bemertensroerten  3(iibentnßcn 
ergeben,  e§  fei  benn,  ba^  bie  beruf lofen  ©elbftönbigen ,  bie  früf)er 

g(eicf)  ben  Slmjetiörigen  non  Stufe  ju  Stufe  nn(^  unten  t)in  ab- 

na^men,  in  ben  ̂ )Jiitte(=  unb  Äleinftäbten  ftärfer  angen)arf)fen  finb. 
äi>ot)l  aber  roar  bie  S(b=  unb  3i'na{)iii6  (in  ft<^  «"b  jumal  bie  erftere 
in  ben  Giro^ftäbten  eine  rec^t  betangreictje.  2)ie§  jebod^  {)ängt  mit 

bem  ̂ i>ad)§tuui  ober  auf  bem  platten  l^anbe  mit  ber  ßinbu^e  5u= 
fammen,  roelc^e  bie  einjelnen  örtlichen  ©röfeenf (äffen  überhaupt  an 

'^eüölferung  erlitten  ijahen. 

3}ie  ()icr  im  oltgemeinen  barge(egte  3wfn"tmenfe§ung  ber  @efell= 
fdjaft  erfät)rt  nun  aber  je  nad;  ben  babei  in  23etrac^t  fommenben 

'}ZaI)rung§quettcn  bemerfengiroerte  3(nbernngen.  Um  biefen  nad^ge()en 
ju  fönnen,  ift  bal)er  bie  Ü>erbinbung  be§  feciale n  2(ufbaue§ 
mit  bem  Berufe  ju  unterfudjen  unb  jmar  in  ber  boppelten 

91id)tung  einmal  be§  3L^erl)ältniffe§,  in  meldjem  bie  nolf§nnrtfd)aftlid) 

fd)affenben  Gräfte  ju  ben  oon  itjuen  erl}altenen  ̂ ^^erfonen  fte^en  unb 
fobann  ber  58erbreitung  ber  @rit)erbtl)ötigen.  2)er  erftere  ©efic^t^^ 

punft  fei  l)ier  an  ben  großen  33eruf§abteilungen  nad^geroiefen.  2)em^ 
gemäfe  oerteilen  fid)  bie: 

(©tel^e  bie  Übevfidjt  auf  ber  folaenben  Seite.) 

S)ie  Selaftung  ber  ©rroerbt^ätigen  burd^  2tngel)örige  ift  ent= 

fd)icben  am  gröfeeften  im  ̂ anbel  unb  'i^erfel)r;  beim  in  il)m  fommen 
auf  100  ber  erfteren  143  ber  le|teren.  ̂ a^u  mag  roof)l  beitragen, 

bafe  unter  ben  ©rmerbtljätigen  ber  ̂ anbel§=  unb  ̂ ^erfe{)rcH1en1erbe, 
foracit  fie  bem  Untcrneljmerftanbe  angeboren  ober  fid)  in  böljerer  be= 
amteter  Stellung  befinbcn,  ber  3lnteil  berer  in  gehobener  tinrtfd)aft= 
lid^er  ßage  ein  üergleid)!ouieifo  grofeer  ift,  foba§  bie  uneniiad)fcnen 

•i^inber  ber  grünblidjeren  'isorbilbung  balbcr  länger,  bie  erioadifenen 
^i)d)ter  ()äufigcr  ganj  im  .^^aufe  benaltcn  merben.  ̂ n  ber  ̂ nbuftrie, 

in  ber  im  i^inblid  auf  bie  beffergeftcUten  Selbftänbigen  bie  Slrbeiter-- 
flaffe  raeit  umfänglid)er  ju  fein  pflegt,  bie  i'age  ber  fliingcuierblid)en 
Unternebmcr  meift  redjt  befdieiben  ift,  madU  fid)  aud)  in  bebcutenberem 

IKafee  bie  Jiotuionbigfeit  geltenb,  bie  .Hinber  frül)  ju  onnerbenber 

3lrbeit  anjubalten;  bem  entfprid)t  e§,  bafe  in  \i)x  mir  131  51n^ 

gcprige  100  (Srmcrbtbätigcn  gcgem'iberftcben.  Äljnlid)  ift  ber  ̂ iserbalt 
bei  ber  Urprobuftion,  nur  ha\^  ()ier  bie  A-amilienglieber  in  erbeblidjer 
3Ju0be^nung    am    lanbmirtfdjaftlidien    betriebe    be0  ̂ au§f)altungl' 
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üorfteljetio  foUift  teihietjmen,  unb  fo  bie  BUft'r  ber  2Ingef)örigen  woä) 
gröBere  einfdjränfuiig  erfät)rt.  @§  entfallen  baljer  mid)  nur  i^rer 
119  auf  100  (Srroerbenbe.  5!i>ieberum  fi^rondjer,  nur  105  betrac^enb, 

ift  bie  Sufßi'  ̂ '^  SInfeliung  bcr  l)äu§Iirf)en  ̂ ienfte  unb  med)felnbe 

Sot)narbeit  leiftenben  ̂ 'erfoncn  unb  ba§  jiTOeifeUoS  nic^t  allein  beg=^ 
()alb,  lueil  l)ier  xeä)t  befdjeibene  @rtuerb?^oerl)ältniffe  öorliegen,  fonbern 
raeil  e§>  fid)  üermutlid)  üielfad)  um  bejaljrtere  j^rauen  unb  2Bittiien 

fianbelt,  bereu  ."i^inber  bereits  enuad^fen  finb  unb  bem  33erbienfte  nac^^ 
gel)en.  5iod)  beträd)tlid)er  ift  ber  Sprunq  gu  bem  öffentlid^en  ©ienfte 
unb  ben  freien  23eruf§artcn ,  wo  ba§  33erl)ältni!o  ber  3lngcl)öric^en 
6lo&  85  au§mad)t.  ®a§  muB  auf  ben  erftcn  Süd  üerraunbern ,  ba 

boc^  biefer  SerufSabteilung  ein  neiuiensroerter ,  burd^  eine  geiüiffe 

^sol)l{)ätnc5feit  auSgeäeidjneter  93rud)teil  angel)ört,  bei  bem  auä)  bas 

(Stanbeebeiuuf3tfein  batiin  roirft,  ben  Hinbern  eine  über  bie  33olfl= 
fd^ule  t}inau§reid)enbe  ©rgieljung  angebeil)cn  unb  bie  lebigen  2^öd)ter 
feltener  in§  Seben  IjinauStreten  ̂ u  laffen.  ̂ nbeffen  entljält  bie  33e= 

rufSabteilung  in  bem  ̂ eere  unb  ber  g^lotte  eine  feljr  anfeljulidie 
J^laffe,  bei  ber  eigene  ̂ auSljaltung  unb  ̂ amilienjubel)ör  überiuiegenb 

au§er  fyrage  ftetit.  ̂ aben  bod)  100  berer,  bie  biefen  Seruf  aug- 
üben,  nidjt  met)r  als  14  2lngel)örige.  ©e^t  man  be§l)alb  biefe  gange 
klaffe  ah,  fo  bleiben  für  bie  übrige  2lbteilung  142  3lngeöörige  auf 
100  (5Tnierb§tl)ätigc,  b.  l).  annäljernb  foüicl  als  bei  bem  am  meiften 

l)erüorragenben  ̂ anbel  unb  ̂ -öcrfetir.  ̂ afe  enblid^  bie  beruflofen 
©elbftänbigen  für  roenig  31ngel)örige  —  blo^  47  auf  100  —  auf* 
jufommen  baben,  folgt  fd)on  barauS,  baft  ein  naml)after  ̂ eil  ai§> 

Slnftaltinfaffen  ober  Böglinge  uon  (S-räiel)ungSanftalten  baju  oon  r)orn= 
l)erein  aufjer  ftanbe  ift.  91nberS  liegt  bie  Sadjc  bei  bem  uon  9tenten 

unb  '^^Nenfionen  :i^ebenben,  bei  benen  bie  Slngcljörigenjiffer  fid;  ju  73  er= 
^ebt;  ba§  fie  aiiä)  ̂ ier  nid^t  Isolier  ift,  mirb  in  ben  3nterSöerl)ält* 
niffen  feinen  (ijrunb  traben,  benen  gemäfs  ber  leiblid)e  9tad)rouci^S 
überuiicgenb  bereits  im  Berufs*  ober  ©Ijeleben  Unterfunft  gefunben 

^at.  ®ie  bem  erroerbtbätig  fdjaffenben  Xeile  ber  ©efeUfd^aft  ,3u= 

fallenbe  ©orge  für  bie  (Srl)altung  ber  übrigen  (^)liebcr  ber  ̂ auS= 
t)altung  ift  alfo  im  großen  unb  ganjen  je  mä)  bem  33erufe,  b.  l).  nad) 
bem  bem  ©rmerbe  bienenben  ̂ bätigfeitSsiveige  fid}tlid)  oerfdjieben. 

Dtan  geminnt  jebodj  ben  CS'inbrud',  ha^  bie  X.^aft,  meldje  bie  (5nüerb= 
tt)ätigeu  ju  tragen  l)aben,  im  allgemeinen  im  Sinflang  fielet  mit  ber 

33efäl)igung ,  mckbe  ibnen  Ijierju  bie  (STgiebigfcit  ibrer  tinrtfd;aft- 
üd)en  3lrbeit  geuiäljrt. 
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SÖQio  mm  aber  bie  für  bae  roirtfdjaftlidje  ©ebeiljen  ber  @efell= 
f c^af t  bebeutfamfte  ©ruppe  ber  © rro e r 6 1 () ä t i g e n  i n ö 6 e f o n b e r e 
anlangt,  fo  ift  ifjre  beruf  Hebe  ©(ieberimg  in  53e3ug  auf  bie  fec^» 
großen  9tbtei(ungen  feine  raefeutlid)  anbere,  als  fie  fid^  uorljin  für 

bie  Seüölferung  überf)aupt  ergab.  3nimerf)in  oerbicnt  e§  33ead)tung, 
ha^  in  biefer  ̂ infic^t  ber  üorbin  belegte  ä>orrang  ber  ̂ nbuftrie  uor 

ber  Urprobuftion  nid)t  iüieberte{)rt,  bafe  uie[niel)r  bie  ©riuerbttjätigen 

beiber  2lbteihmgen  fid)  ungefafjr  bie  äi^age  (jalten.  Ta^  aber  gegen 
1882  eine  33erfd)iebung  ju  ©unften  ber  ̂ nbuftrie  roie  beil  ̂ anbel^ 

unb  33erfe^r§  eingetreten  ift,  seigt  fid)  t)ier  ebenfaE<S  beutlid). 

9ied^t  er^ebüc^  finb  bie  2tbiueid)uugen,  raelc^e  bie  'iserteihiiuj  ber 
©rroerbt^ätigen  ber  einzelnen  Seruficabteilungen  in  räumlidier  Se- 
jiefiung  5u  erfennen  giebt.  äöirb  ba-c  für  bie  SIbteitungen  ber  Ur= 

probuftion,  ber  ̂ nbuftrie  roie  bee  ̂ anbel»  unb  JBerfeljre  fiier  üer- 
anfd^aulic^t,  fo  erijätt  man  ®rroerbtl)ätige  in: 

in 
3a^r 

2anbiDirtfcf)aft  2c. 3nbuftrte ^anbel  unb 

3(1150^1 

o/o 

'}hnai)i       o'o Slttia^t  1     o/o 

Oftpreußen  .   .    .    .  | 
1895 440  292 54,90 138  200 17,23 54.503  '    6,80 
1882 470  422 62,49 127  574 16,95 41 116  1    5,46 

3Beftpreuf)en     •   •    • 
1895 
1882 

297  059 
294  723 51,71 

58,07 

116  583 
98  952 

20,30 
19,50 

41 726      7,26 
33  931  1    6,69 

Öertin   1895 4  306 

0,56 

404  482 52,85 180  916    23,64 
1882 3  792 0,73 288  292 55,75 110  544 21,38 

Sranbenburg   •   •    • 
1895 438  465 35,34 424  593 

34,22 119910 

9,67 

1882 410  553 44,2() 291  929 31,47 71497 
7,71 

'Sommern   
1895 305  316 47,99 154  173 24,23 58  324 

9,17 
1882 291  667 51,74 131  651 33,36 47  277 

8,39 
^o)'en   

1895 404  893 57,71 131  0.52 18,68 45  209 

6,44 1882 395  392 64,11 104  162 
16,89 

33 .597 
5,45 oadifen   l 

1895 399  376 35,17 422  218 
37,18 

117  869 10,38 
1882 369  081 39,27 352  963 

33,5(1 
81801 

8,70 ocfilefien   
1895 766  679 39,26 706  340 36,17 158  702 

8,13 \fix2 780  083 45.8(i 574  764 

33,7!) 
112  497 

6,61 
3cf)Iegn)ig=|)olftein  . 

IM  15 
lss2 

196  650 
188  641 

35,24 

42,34 

166  006 
131  554 29,75 

29,53 

69  223 
46  847 12,41 

10,52 
äannoDer   

1895 444  385 43,18 321  557 
31,24 97  157 

9,44 
1882 418  214 49,60 241  684 

28,66 70  412 
8,35 

2BeftfaIen   
1895 275  996 26,79 523  520 50,81 92  089 

8,97 
1882 273  585 35,61 356  785 46,44 

.55  374 

7,21 
.^effen=iRaffau  •   •    • 

1895 
1882 

253  454 
244  970 34,43 

40,92 

259  319 
204  441 35,2;i 

34,15 
89  288 
60  225 

12,13 
10,06 

'Jt^einlanb     .... 
1895 534  868 26,12 981  298 

47,91 
229  251 

11,19 1882 533  522 
33,01 739  217 45,73 145  336 8,99 

öo^enjoUern    •    •   •  " 
1895 20  516 63,80 6  514 

20,26 
1573 

4,89 1882 17  703 

1 
62,62 

6  658 
23,55 

1252 
4,43 
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in 

'^al)v 
Sanbunrtfd^aft  sc 

^nbuftrie 
§anbel  unb 

atnsa^I        «/o 

m\ial)l 

ö/o 

Slnäo^I 

o/o 

^ai;ei-u   
\  1895 

1  356  240 46,35 819  .543 28,00 
249  241 

8,52 1882 1  506  012 55,23 629  419 23,08 
172  008 6,31 

tönigretd^  ©ad^fen . i  1895 1882 
290  971 
292  888 

16,70 

21,95 

957  509 
724  513 

.54,96 

54,29 

211,575 
130  894 

12,15 9,81 

2ßürttem5er(^    .   .   . \  1895 
4;37  254 44,43 325  454 

33,06 
70  374 

7,15 
1882 393  458 48,27 263  058 

32,27 

49  683 

6,09 53aben   

■  1895 

372  084 42,58 287  450 32,90 
75  469 

8,64 1882 332114 49,2(; 204 .542 30,34 
49  793 7,38 

•öeffeu   f  1895 
167  469 

36,51 

162  203 
35,36 

46  057 10,04 

1   1882 157  430 
42,3(5 

128  296 
34,52 

31492 8,48 

9!Jiedlen6.=©c^iDerin . f  1895 
(   1882 

127  043 
119  203 

47,41 51,08 
63  917 .55  614 23,85 

23,83 

21  8.52 
16  605 8,15 

7,12 

®.=2Beimar  .... 
f  1895 
)   1882 

58  646 
56  357 

39,60 
44,97 

51  753 
44  543 34  95 

35,54 

12  277 
8  035 8,29 6,41 

a«ecfrenb.=(Stren^    . f  1895 
1   1882 

21  0.54 
19  666 47,44 

50,63 

11 .338 
9  794 25,55 

25,21 

3  683  i    8,30 
2  691      6,93 

DIbenburg    .... (  1895 
74  145 47,37 

46  983 

30,01 

13  847 
8,85 

1   1882 
72  424 

52,94 
36  983 

27,04 

11061 8,09 

33raunfci^n)etg  .    .    . (  1895 
58  532 

30,74 
78  469 

41,21 
20  964 

11,01 

)   1882 
61  854 38,69 59  353 37,13 

14  200 8,88 

<3.=93Jetntngen  .    .    . f  1895 
33  902 

33,88 44  930 44,90 
7  866 

7,86 1   1882 
37  014 40,01 36  472 39,43 

5  288 
5,72 

®.=2lltenburg  .   .    . f  1895 
1   1882 

25  909 
25  953 32,20 

39,15 
36171 
28  227 

44,95 
42,58 

6  816 
5  027 

8,47 7,58 

@.=6obvu-g=®ot^a.    . f  1895 
1  1882 

30  888 
29  492 

32,66 

36,74 

40  763 
34  449 

43,10 
42,92 

8  792 
5  784 

9,29 7,21 

ainljalt   f  1895 41  912 33,29 
49  499 39,32 13  538 

10,75 

)  1882 
33  730 

35,61 
38  593 40,75 

8  084 
8,53 

(Sc]^n)ar36.=®onbers^. f  1895 
\  1882 

11891 
12  230 

.37,10 

42,93 
12  374 
10  898 

38,61 
38,26 

2  606 
1789 

8,13 
6,28 

Sd)iuar5b.=9iubo(ft. . f  1895 
1   1882 

12  347 
12  778 34,17 40,04 

16  080 
13  851 

44,50 
43,41 

2  988 
1858 

8,27 5,82 

m^lbecf   [  1895 
12  208 

48,94 6  541 26,22 
2  096 

8,40 

)   1882 
11678 54,12 5  731 

26,5() 

1373 6,36 

9ieu^  ä.  2   f  1895 
4  879 

16,36 
19  701 

66,07 

2  627 

8,81 
1   1882 

4  876 

22,90 
13154 61,77 

1515 7,11 

3feuB  j.  S   f  1895 
12  683    22,05 32  222 56,02 

5  438 
9,45 

)   1882 
12  354 !  29,42 21776 

51,86 
3  094 7,37 

3rf)aumtnirg=2ippe  . f  1895 
5  534  :  32,57 

6  889 
40,55 

1286 
7,57 

1   18S2 5  401    as,-_>l 

5  759 
40,74 

893 6,32 

O' 

f  1895 
21260 46,48 

14  944 
32,67 3112 

6,80 
^ippc       

)   1882 
19  803 

51,19 
11928 30,83 

1  997  i    5,16 

iliibeä   f  1895 
4  542 

12,.58 
13  .509 37,41 

9  078 25,14 

1   1882 
4  698 

17,36 
9  482 

35,03 
6.522 

24,09 

33remen   f  1895 5  622 
6,58 

38  818 45,44 23  952 28,04 

)  1882 
5  187 8,26 29  297 

46,67 

16  829 
26,81 

■tiamburg   (  1895 
10  841 

3,65 

114  652 38,60 104  642    35,23 

)   1882 
9  473 

4,85 
83  278 42,62 59  942    30,(i7 

®IfttJ5=£otf)vingen    . f   1895 
312  581 38,31 273  6-53 33,54 62  595  :    7,67 

\   1882 
308  075 

42,39 
246  829 

33,97 
52  155 

7,18 
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^ie  a>erf)Q(tnie\5iat)Ien  c^chm  beii  2tntetl  an  ber  ©eiamtljeit  ber 
©rn)erbtt)ätigen  jebes  ('»)e6tet^ab)d)nitte^  an.  ©te  befimben,  ba§, 
luenn  man  and)  33erÜn  unb  bie  |)Qnfeftäbte  beifeite  läfet,  bie  Sanb= 
roirtfc^aft  unb  bie  üertonnbten  93eruf!5Qrten  fid;  in  einem  (Spielranni 

oon  (34  bie  ju  17  "  o  beiuccjen.  ̂ Jieljr  al5  bie  »Qälfte  oller  Griiierb= 
tljätigen  finb  borin  sumal  in  ̂ ^^ofen  nnb  ̂ ol^enjollern,  bann  in  Cft= 
unb  3SeftpreuBen,  jroifrfjen  jroei  fünftel  unb  ber  Raffte  in  ̂ ]>omniern, 
^annoüer,  Saijern,  äöürttemberg,  33Qben,  beiben  iKecflenburg,  Dlben^ 

bürg,  gdjtoarjburg^Stubolftabt,  SSalbed  unb  Sippe  bef(^äftigt.  da- 
gegen machen  fie  nod;  fein  3>iertel  in  beiben  9^euf3  unb  im  Äönigreidj 

<Sad^fen  üu§',  au§erbem  in  ben  uorraiegenb  ftäbtifdjen  Sejirfen.  ̂ n 
ben  le^teren  ift  aucb  ber  5lntei(  feit  1882  unb  groar  oorsuggroeife 
burd)  bie  Entfaltung  ber  Äunftgärtnerei  geftiegen,  im  übrigen  burd)= 
meg  gefallen,  ja  in  einigen  ©ebieteabfdjnitten,  fo  namentlidj  in  ben 

©egenben  öftltc^  ber  (Stbe,  hoä)  aud;  in  Satjern,  ̂ aben,  in  einigen 
tf)üringifd)en  prftentümern  nid)t  uimnfebnüd;.  9hir  in  menigen 
Ratten  finb  bie  inbuftricden  erroerbtbätigen  gurüdgegangen,  fo  in 

Berlin,  33remen,  Hamburg,  ̂ ^sommern,  Sac^fen^äi^eimar,  Slnbalt, 
eifafe^Öottjringen  —  bod)  nur  in  geringfügigem  ©rabe.  Slber  and) 
bie  in  ber  großen  ̂ OJcetjrjat)!  ber  Öebieteteite  ftattge^abte  Bunabme 
tlält  fid^  übermiegenb  in  mäßigen  ©renken.  S)ie  räumlidjen  gdjtoan- 
fungen  in  ber  ̂ Verbreitung  ber  (Srmerbtljätigen  ber  Qnbnftrie  finb 
nid^t  geringfügiger  üi§>  bei  ben  ©eroerben  ber  Urprobuftion.  2)eini 
fie  fteigt  auf  ber  einen  Seite  in  dlai^  ä.  2.  gu  über  60,  in  :i5erlin, 

bem  Äönigreid)  (2ad;fen  unb  9ieuB  j.  S.  gu  über  50  ",o  an  unb  fäüt 
auf  ber  anberen  big  ̂ u  unter  25  in  SBeftpreuBen,  ̂ :]]ommcrn,  ̂ oben= 

rollern,  ̂ ^Jtedlenburg,  Sd)iuerin,  ja  big  unter  20  "  o  in  DftpreuBen 
unb  '^^ofen. 

l)cod)  größer  finb  bie  2lbftänbe  beim  C^anbel  unb  a'erfef)r. 
2ßäl)renb  ijierauf  in  Oftpreufsen,  \^ippe,  gd}H)ar§burg  =  3hibolftabt, 

^ot)en5oaern  nod)  feine  6  "  o  fommen,  finb  eg  in  ben  ̂ onfeftäbten 
über  25,  in  Hamburg  fogar  über  30  "o.  3Iufeer  biefen  unb  S^k'rlin 
madjen  fid;  nament(id)  ha^:^  .Siönigreic^  (2ad;fen,  Sdjlegroig-i^olftein, 
§effen^9Jaffau,  Sraunfd^meig  mit  über  einem  -^eljutel  bemerfbar. 
©egen  1882  [)at  fid)  ber  3tnteil  augnabmglog  oermebrt. 

2Bag  bie  brei  anberen  ̂ öerufgabteilungen  anlangt,  fo  fei  für? 
erToä()nt,  bafe  fie  eine  nidjt  minber  üerfdjiebenartige  l^erteilung  über 
bag  9teid)  5u  erfennen  geben.  So  madjen  bie  ©nuerbtbätigen,  roeldje 
perfönlidje  2)ienfte  unb  med^felnbe  ifoljuarbeit  leiften,  in  Sägern, 
Sdjaumburg^Sippe,  33abcn,  äi>ürttemberg,  dlai^  ä.  £.,  ̂ ofjenjoüern 
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nod^  md;t  1,  ()iiu]egeu  in  'iÖeftpreu§en,  Srfj(eeroig=^o(ftetn  über  3,  in 
Berlin,  Sübed,  Hamburg  über  4  "  o  au§.  53oini  öffentlichen  5)ienft 
unb  bcn  freien  ̂ ernf harten  mit  @inf d)(ufe  be§  ̂ eere»  unb  ber  g^Iotte 

begegnet  man  einer  ̂ ^ertrctung  oon  md)  nic^t  3  *^  o  in  9ienB  ä.  S., 
üon  nocb  nidjt  4  in  äBeftfalen  unb  c^Qül^en^oUern,  bagegen  non  faft  8 

in  Reffen  unb  felbft  üon  fnft  13  '^'o  in  (SlfQ§-Sotf)ringen,  {jier  n)efent= 
(id)  bnrd^  bie  ftarfc  militarifc^e  Belegung  ber  C^irenje  gegen  ̂ ronfreid^ 

uernnlafet.  9hid)  bie  bcrnflofen  Selbftänbigen  enblid)  gelten  ge^ 
btet^roeife  jienilic^  weit  an^einanber,  erljeben  fid)  in  einer  Stnjaf)! 

üon  33e5irfen  über  10,  in  Süberf  fogar  bi§  §n  13,  in  anboren  ̂ in-- 
gegen  roie  in  ©(^n)Qr§bnrg'9üibo(ftabt,  9ien§  ä.  2.,  Dlbenbnrg  auf 

ni^t  mei)r  q(§  5  bi§  6  ̂ /o.  <Bo  finb  olfo  bie  Seruf^felber,  auf 
benen  bie  eruierb(idbe  X()ätig!eit  fidj  äufecrt,  in  t^en  einzelnen  teilen 

^eutfdjlanbs  fe{)r  üerfd)iebenartig  befetU.  l'affeii  fid)  mit  §ütfe 
ber  f)erangegogenen  3:;i}atfQd)en  auä)  nid)t  bie  Urfadjen  näf)er  t)er= 
fo(gen,  me(d}e  ()ier  biefe,  bort  jene  Snfammenfet^ung  begünftigt  f)aben, 

ge()t  bod^  genugfam  baran^  (jcröor,  ba§  nad)  iltaf3gnbe  biefer  beruf= 
lid^en  ßiif^^tti^i^^fß^i^iiiiö  ̂ ^^  n)irtfd;aftlid^e  ©eftaltung  be§  9fieid^e§  in 
räumli^er  ̂ .^ejiebnng  nambafte  3(broeid)ungcn  barbietet. 

3(ufeer  biefer  ä.>erteilung  über  bie  @ebiet!oobfd;nitte  bc§  Sf^eid^e^ 
nimmt  and)  roieberum  bie  über  Stabt  unb  Sanb  bie  Slufmerffamfcit 

in  2tnfprnd).    hierbei  erl)ä(t  man  @rroerbtt)ätige  für: 

(3ie[)c  bie  lUierfid)t  auf  ber  foIf;enben  Seite.) 

9Bie  nic^t  anber»  5u  erwarten,  ät)neln  bie  erroerbtt)ätigen  in 

biefer  33e5ie()ung  bem,  wa§>  oort}in  für  bie  fämtlic^en  3iiÖß()ön9en 
ber  23ernf^^abtci(ungeu  bargctban  mürbe.  3tud)  t)ier  offenbart  fid) 

bemnad)  ein  enger  ,3»fQJ^ii»enl)ang  jmifdben  örtlid)er  ̂ id)tigfeit  unb 

SerufSau^nibung.  Unb  jinar  fällt  bie  Ziffer  mit  5unel)menber  ®id^tig= 
feit  bei  ber  Vanbwirtfdjaft  unb  fteigt  bei  ben  übrigen  51btei[ungen. 

Ununterbrod)en  freiließ  gefd)iel)t  bieg  nur  beim  ̂ anbel  unb  3>erfel)r 

fowie  bei  ben  I)äue(id)e  ̂ ienfte  nebft  mcdifelnben  l'obnarbciten  oer= 

rid)tenben  ̂ ^'erfonen.  ®a()ingegen  nntcrbrcd)en  ben  Stufengang  unb 
erreid)en  ben  ̂ öl)epunft  bie  'Siittelftäbte  im  öffent(id)en  Sienft  unb 
bei  ben  '^^Tuflofen.  5>^ei  ber  ̂ nbuftrie  [)ebcn  fid)  nid)t  aHein  bie 
•i^leinftäbte  über  bie  Hiittel^  unb  ©rofeftäbte  empor,  foiibern  and)  bie 

mittleren  über  bie  grofeen.  ®ie  mutmaBlid)en  ©rüube  biefer  @r= 
fd)einungen  finb  bereit«  oben  bernorgeboben  roorbcn.  5i>enn  übrigen^ 

in  ben  ©rofe-  unb  '^iJtittelftäbten  ncucrlid)  ber  9lntcil  ber  Urprobuftion 
ein   roenig   geroad)fen  ift,  fo  berul)t  ba^  oorneljmlid^  auf  siemtic^ 
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fröftiger  .3unQl)me  ber  J^unft=  unb  ̂ anbelSgärtnerei.  Umgefetirt  t)Qt 
auf  bie  oerljältni^mäBige  3tbnal)me  bes  3lnteil§  ber  ̂ nbuftrieüen  in 

öen  aj{ittel=  unb  i^leinftäbten  bie  2lnfcf)n)eIIung  bej^jenigen  ber  berufe 

(ofen  '';^erfonen  eingeiinrft,  bie  tcilroeife  burd)  fd)ärfere  3(u§fonberung 
bei  ber  letzten  3flt)liinB  erhielt  ift.  — 

Um  nun  nneber  ̂ u  ben  für  bo^  9ieid;  im  gangen  ermittelten 

(Srgebniffen  juriidgufefiren,  fo  bebürfen  bie  3(ngaben  über  bie  5)iuBerung 
ber  Griuerbtljätigfeit  burd)  genauere  llnterfdjeibung  be§  Serufe^ 

nod;  einiger  weiterer  2lu§fü^rnngen.  S)ag  betrifft  einmal  bie  93er- 
teitung  über  bie  ber  Sanbioirtfd^aft,  ber  ̂ nbuftrie  mie  bem  ̂ anbel 
unb  33erfel)r  angel)örenben  33eruf Sgrnppen.  dlaä)  biefer  beträgt 

für  bie  ©rtüerbtljätigen : 

(Sie[;e  bie  Überftd)t  auf  ber  folgenben  Seite.) 

3Bie  fc^on  in  2tnfel)ung  ber  33eruficabteilungen  fid^  tierau^ftellt, 

ift  auä)  l)ier  bie  3itfo»iwenfe^ung  ber  (Srmerbt^tigen  feine  merflid^ 
abn)eid)enbe  üon  ber  ber  gefamten  93erufg5ugcl)örigen.  G§  finb  in  ber 

^auptfad)e  bie  nämlidjen  ©ruppen  oorljin  roie  gegenroärtig ,  meiere 
burd^  l)öliere  ober  niebere  l^ertretung  auffallen.  Sal)ingegen  ftimmt 
bie  33eroegung  ber  ©rmerbtljätigen  mit  ber,  meldte  bie  ©efamtgaljt 

ber  ̂ ^^erfonen  ber  einjelnen  33eruf^gruppen  ̂ u  erfennen  gab,  nid)t 
burdjraeg  überein.  Unb  groar  mar  in  ben  SerufÄgruppen.  meiere  für 

beibe  (S'rfd)einnngen  ein  üerfd;iebeneg  'ii>ad)§tum  jn  erfennen  geben, 
meift  bae  ber  (Srmerbtl^ätigen  hü§>  rafdjerc,  fo  imSbefonbere  bei  ber 

^orftroirtfc^aft  unb  gifc^erei,  bei  ber  ̂ nbuftrie  ber  ©teine  unb  ßrben, 

bei  ber  ̂ Jtafd)inen%  ber  9taf)rungg=  unb  ÖenuBmittel=  unb  ber  33e= 

fleibung§=  unb  iKeinigung^inbuftrie  unb  guntal  bei  ben  Sau=,  ̂ anbelg= 

unb  ä^erfic^erungSgeroerben,  oor  allen  5)ingen  aber  bei  bem  ber  ®aft= 
unb  ©djanfmirtfdjaft,  bei  bcnen  bie  @rn)erbtl)ätigen  breimal  fo  ftarf 

alä  bie  Sugebörigen  anfdjmoUen.  ®er  unujefeljrte  ̂ a\i,  bafe  bie  (Bx-- 
it)erbtl)ätigen  langfamer  gunaljmen,  liegt  rec^t  beutlid^  bei  bem 

Bergbau  oor.  (S'ine  entgegengefe^te  ̂ Kidjtung  fd)lng  bie  33en3cgung 
allein  bei  ber  (Gruppe  ber  Sanbrairtidjaft,  ̂ )ärtnerei  unb  3:ier§ud;t 

ein  bergeftalt,  ba|3  bie  (Snt)erbtl)ätigen  fid;  um  ein  roenigeS  f)oben, 
bie  ©efamtjaljl  aber  nidjt  gang  unmerflid)  jurüdging. 

@cn)äf)ren  nunrooljl  fdion  bie  33erufc^gruppen  eine  etmaS  beulic^ere 

^a>orfteaung ,  auf  meldten  ©djaffenägebieten  ber  erraerbtliätige  ̂ e- 

ftanbteil  ber  beutfdien  23eüölferung  feiner  3lrbeit  unb  feinem  Unter= 

l)alte  nad^gef)t,  mirb  bod;  erft  beffen  ioirtfd)aftlid)e  3:f)ätigfeit  unb 

gugleid;  bie  33ebeutung  ber  einzelnen  (S-riuerb^gelegen^eiten  einiger^ 
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ma^m  üoflftänbig  erfaßt,  raenn  auä)  bie  Serufi^arten  babei  ̂ e-- 
rüdfic^tigung  finben.  2lber  roenn  felbft  an^i  bie[en  and)  immer  noc^ 
nic^t  alle  bie  mannigfad)en  beruf(icl^en  33efd)äftigung§3tt)eige,  bie  ba§ 
üielgeflaltige  oo(f!§roirtfd)aftIid)e  Sebeii  erjeugt,  genügenb  i)erüorget}en, 
finb  il)re  207  Unterfd)cibimgen  jebenfaUS  mef)r  ba§u  anget^au,  boS 
^eruf^getriebe  gu  oeranfd)nulid)en.  Unb  raeil  e§  für  bie  @rfenntni§ 
ber  gefnmteii  33eruf§t)erl)ältniffe  oon  unoerfennborer  äßic^tigfeit  ift, 
iüenig[ten§  einmal  unb  gerabe  in  ̂ inblid  auf  bie  ©rroerbtbätigen, 
bis  auf  biefe  ©ingell^eiten  ber  3äf)lung§ergebniffe  tiinabjufteigen,  lüirb 

eS  tro6  ber  Umfänglid^feit  ber  9Iad)iueifungen  gered^tfertigt  erfd)einen, 

{)ier  aud)  einen  Überblid  über  ibre  3"fa>i"i^t'iM"et^ini9  "<^<^  ̂ öeruf§= 
arten  ju  geben.  3ll§bann  fommen  nad^  ben  Ermittelungen  be§  ̂ a^re§ 
1895  auf: 

ainjaf)!     o/oo 

2anbiüirt1d;aft  .  .  .  . 
^tcntner  u.  ̂ enftonäre . 
JBaren--   u.    ̂ robuften= 

Raubet   
9(rmee  u.  i?riegäflotte  . 

^e^erbergg.,  (Srquid'ung SOJaurer   

3cf)neiber,  =innen  .    .    . 
•JSeberei   
Äcf)üler,    ntdE)t   bei   ben 

SCngel^örigen    .    .    .    . 
®(^uf)mad^er   
5Bauiinterne{)nuing.    .    . 

2il'd)lei-   
Stein=  u.  33raunfo[)(eiuc. 
iSd)lofferei,  ©elbfd^ranf: 

fabrifen   
£taatö=,  ©emeinbebienft 
l'iä()criiiiien   
(iifcnbafjnbetrieb  .  .  . 
(Sr^ief)ung  u.  Unterridjt 
,t)äuöltd)e  3)ienfte  .   .    . 
i^äderei   

i'ol^iiarbeit    raec^felnber 
2lrt   

3iinmerer   
®rob=  (."öuf»)  @d}miebe. 
Riegelet,  2:f)oiu-ö[)ven  . 
Aleifd)er  (Sd)läd)tev).  . 
ifon  Unterftü^g.  Sebenbe 
S^nnnevet,  ©pulerei  .    . 
S>üttenbetrieb   
%abat   

50iafd)inen,  Söerfäeuge  . 

8  045  441 
1  288  484 

997  270 
630  978 
492  663 
485  379 
458  629 
435  400 

414  587 
402  186 
387  607 
357  108 
326  047 

295  700 
292  909 
289  937 
262  718 
232  848 
231  572 
218  502 

200  919 
200  154 
195  167 
183  911 
176  671 
173  853 
171453 
149  363 
146  719 
146  660 

351,1 
56,2 

43,5 27,5 

21,5 
21,2 
20,0 
19,0 

18,1 
17,5 
16,9 
15,6 

14,2 

12,9 
12,8 

12,6 11,5 

10,1 
10,1 

9,5 

8,8 
8,7 

8,5 
8,0 7,7 

7,6 7,5 
6,5 

6,4 6,4 

Stubenmaler,  2:ünd)er  . 
'^o[t=  unb  2:elegrap^en= 

betrieb   

3Bäfd)erei,  ̂ lätterei  .  . 
@cfunbt)eitgpflege  .  .  . 
5orftTr)irt[d}aft  .  .  .  . 
Kunft=    unb     §anber§= 

gärtnerei   
Öetreibemüfjlen  .  .  .  . 
©teUmac^er,  SBagner     . 
53raucrei   

^nfaffen   von  ©iedien«, 
^rrenanftalten    .    .    . 

Strtderei  u.  SBirferei  . 

23ud)bruderei   
Gifengiefeerei   
Gr^geiüinnung  .  .  .  . 
J}üemer,  ©attler.  .  .  . 
'Inipier  unb  ̂ ^appe    .    . 
©teinbrüd)e   
Ätempner   
S^ud^niac^er   
gjJufif,  Jfjeater  2C..  .  . 
iyrad)t=  u.  9lotlfu()riüerf 

;^^nf.  D.  ©trafnni'talten  . !öud^binberet,  Äartonfab. 
©teinmeljen,  ©teinljauer 
Äirc^e,  relig.  3(nfta(ten 
Äi[eiber=,  2Bn[d)efonfeft. 
33öttd)er   
3nf.ü.äl!o()ltr)ät.=2tnftalt. 
.'bol5^urid)tuiig  .  .  .  . 
^innenfd)iffai)rt.  .  .  . 
SBIeid^erei,  2lppretur  .    . 

135  987 

128  927 
124  582 
122  138 
111926 

108  462 
103  716 

87  194 
87  000 

81737 
79  785 
75  494 
74  576 
74  473 

71  232 
71029 
70  926 
67  432 
65  648 
65  565 
63  260 
61  245 
61  183 

60  562 
60  176 
55  844 
55  533 
54  251 
54  139 

49  911 
46  483 

5,9 

5,6 
5,4 

5,3 4,9 

4,7 4,5 
3,8 

3,8 

3,6 3,5 3,3 

3,3 
3,3 
3,1 3,1 

3,1 2,9 
2,9 
2,9 

2,8 
2,7 
2,7 
2,6 2,6 

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,2 2,0 



10551        ■^^^  ioctale  äufammenfc^ung  ber  a^etiölterimn  im  SciitfcOen  9tet^e  u. 
293 

©erberei   

f^apence  u.  '^orjellan    . SBarbiere   
^oftljalterct,  ̂ er|onen= 

fufjviuerf   
§anbel§uermittelung .    . 
fyärberei   
ilieö,  3anb,  Salf,  dement 
Äort>inad)er   
Öaufier^anbel   
■ttäfelei,  (Stieferei  .  .  . 
Ql)enü\si)e  ;c.  ̂ ^räparate 
3nf.  D.  Slvmen^äufern  . 
2)acf)becfer   
^las^ütten   
55iUmta(^erei   
Ül^rmac^er   
@elb  unh  Ärebit^anbel. 
£i)ne  23eruf§anga5e  .    . 
S^recfieler   
35ofainenten   
£»ülfö(ieroer6e  b.  £^anbel5 
5Rü6enutcfer   
Xapeüerer   
©eiüerbl.  ̂ ^erfonen  ofine 

nä^.  33e5ei(i)nun(^   .    . 
Töpferei   
Äonbitorei   

^sf;i)l'if.,cf)trurg.3Ipparate (JJoIbfd^miebe,  ̂ uiüeliere 
3eug=,  ilfefferfc^miebe  . 
Grobe  £)ü(5iDaren  .  .  . 
SSerfic^erungsgeroerbe  . 
<Stein=   u.  3t»f^rucferei 
©c^iffebau   
3(nb.  neget.  9fa^rungö= 

mittel   

i8uc^=,  Hunft=,  mniita-- 
lien^nnblung  .... 

©lafer   
$8ranntraeinbrennerei  . 
©pebition,  Äommiflion. 
<3teinießer   
Sienftmänner ,     Soten* 

ganger   
.Öutmac^er   
<2onft.  SSeravbeit.  unebler 

9)JetalIe  o{)ne  ©ifen    . 
lyarbematevialien    .    .    . 
.ßünbrcaren   
2inb.  anim.  Sta^rung^^ 

mittel   

<Spiegel=,  ̂ ilberral^men 
Sürftenmacfier    .... 

46  262  j  2,0 
44  329  !  1,9 
43  501      1,9 

43  2.39 
41281 
39  796 
38  412 
38  189 
37  953 
36  902 
36  428 
36  062 
35  460 
34  992 
34  359 
33  910 
33  689 
32  589 
32  474 
32  437 
32  018 
31838 
30  643 

29  961 
29  284 
29  086 
27  948 
26  898 
26  450 
25  914 
25  384 
23  948 
22  731 

21947 

21694 
21649 
21326 
20  848 
20  790 

20  380 
19  913 

19  774 
19  418 
19  382 

19  287 
18  957 
18  375 

1,9 1,8 

1,7 

1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 

1,6 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,4 
1,4 
1,4 1,4 

1,4 
1,3 

1,3 
1,3 
1,3 

1,2 
1,2 

1,2 

1,1 1,1 
1,0 
1,0 

1,0 

1,0 
0,9 

0,9 0,9 
0,9 

0,9 
0,9 

0,9 0,9 
0,9 

0,8 0,8 
0,8 

Cfenfel^er   
Äorffd)neiberei  .  .  .  . 
g-rifeure,  'i}3crritcfenmad^er 
3ubereit.u.  Spinnftoffen 
93ietalIIegiernngen  .  .  . 
©ee=  n.  Äüftenfd^iffatjrt 
Sied)  innren   
^rioatfetretäre,  ®c^rei= 

bcr  jc   • 
Slpottjeter   
©eiler   
©traßenbci^nbetrieb  .  . 
£>anbfd)ul)inad)er  .  .  . 
58innenfifd)erei    .    .    .    . 
©turfdteure   
©asnnftalten   
6ieftroted)nif   
ii^ürfd;ner   
Äupferfcbmiebe  .  .  .  . 
©onft.  öbelmetalluerarb. 
©tifte,@c^rnuben,  Äetten 
©iferne  .fturiinaren  .  . 
Äünftlid)e  33luinen  .  . 
©onft.  lUufitinftrumente 
9iabel=,  Sra[)tranrenfnb. 
S5erfteigerung,    ©teUen= 

nermittelung   .    .    .    . 
©onft.   %leii)t.    V.  §015, 

©trot)   
©raoeure,  SDJobelleure  . 
$t)otDgrapf)ie   
Sichte,  ©eifen  .  .  .  . 
©Urtier,  Sronjeure  .  . 
gelbmeffer,  5lulturted)= 

nifer   
©ummiroaren   
©laöüerebelung  .  .  .  . 
SBagenbananftalten  .  . 
Slbfälle,  S^üngftoffe  .  . 
©d)erenfd)leifer  .  .  .  . 
©alägeroinnung  .... 
©ee=  u.  Äüftenfifcf)erei  . 
3Bafferiuerfe ,    3)iineral= 
..  roaffer   
Öle,  ̂ -dte,  Jyirniffe 

©d)orni"teinfeger.    .    .    . SDJaler  u.  S3ilbl)aucr  .    . 
©05=  u.  2Bafferinftaüa= 

teure   

jyeilen^auer   
Morfetto   
?feine  ©teininaren .  .  . 
^ianoforte=  u.  Drgelbau 
3:orfgräberei   

18  210 
17  825 

16  863 
16  631 
16  369 
16  256 

16126 

15  840 
15  634 

15  457 
15  446 
14  997 
14  577 
14  548 
14  407 
14  053 
14  027 
13  534 

13  515 
13  323 
13  218 
12  862 

12  851 12  750 

12  085 

12  079 
11851 
11656 
11451 

11  123 
11065 
10  811 
10  618 
10  485 
10  300 
10  174 
10144 

9  490 
9  451 
9  404 
8  890 

8  792 
8  656 
8  590 
8  580 
7  704 
7  696 

0,6 0,8 

0,7 
0,7 
0,7 0,7 

0,7 

0,7 0.7 
0,7 

0,7 0,7 0,6 
0,6 

0,6 
0,6 

0,6 0,6 

0,6 0,6 
0,6 0,6 

0,6 0,6 

12  715  0,6 

0,5 

0,5 

0,5 0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 0,5 

0,4 0,4 
i  0,4 

0,4 

0,4 0,4 
0,4 

0,4 

0,4 0,4 

0,4 0,3 

0,3 
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«/oo 

Stn^a^l  i  ̂/oo 

^eitunc^suerlag  2c..  .  . 
Stöde,  ©dE)trme .... 
Seicf)eiibeftattuiig  .  .  . 
©onftic^e  ©cfiufjrcaffen  . 
SRot=  u.  Gielbgiefeer  .  . 
©ci^aunx=,D6ftiDetnfat)rif. 
©pie(ie[q[aö=  u.  ©vtegel= 

fatirifation   
©pieliü.  auö  §o[,5,  fiioin 
D(niüf)[en   
^riüatc;efel^rte  .  .  .  . 
(iifenbra[)t3ief)ev.  .  .  . 
Stngelfd^miebe.    .       .    . 
Sabeanftalten   
Sampen   
SWü^Ienbauer   
©c^rtftgie^erei ,     §oI.j= 

fc^nitt   
i'ebev,  gefärbt,  larfiert  . 
33runnenmad^er  .  .  .  . 
6ementrDaren,(S5tpsbieIen 
§afen=  u.  Votfenbienft  ic. 

SJiufter^eidE)!!«-,     5taHi= 
grapt)   

Ärauatten  u..'öofenträger 
53üc^fenmad)er  .  .  .  . 
2ei)m=  u.  2:f)ongrä6eret 
SKäljerei   

7  666 

7  634 
7  623 
7  439 
7  339 

6  66-5 
6  585 
6  496 
6152 
5  507 
5  243 
5  239 
5  070 
5  044 
4  937 

4  589 
4  586 
4  534 
4  485 
4  460 

4  434 
4  210 
4134 
3  938 
3  859 

0,3 0,3 
0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 

0,2 0,2 

,0,2 

!  0,2 

:  0,2 

©pielic.  niiQ  ̂ apiermad}e 

9(uö[tattimg  v.  '!puppen 
Sieeberei    unb    ®cf)iff'3= 

befracfitung   
©d)iüQr.i=  u.  Sffieifebled). 
©onft.  fünftter.  Berufe. 

^tnngiefeer   
^ü^eninadöer   
(yummi=u.£>aarfled)terei 

5yetne  3:f)onroaren  .  .  . 
Sßac^^tud),  SCretbriemen 
3Je|e,  ©egel,  Säde    .    . 
Äammmad)er   

Xierjuc^t   
Gfftg   
©pieüu.  nu'5  ̂ or^ellan, 

©Ia§   

^•arbenbrudeiei  .    .    .    . 
Slbbedcr   
Spieltoaren  au§  ̂ JJetall 
Äupfer=u.  ©ta^Ibniderei 
Äöf)teret,  .öol.^teer,  .'par,^ 
©pieltDaicn  auö  Seber  . 
Äleiberreintger  .  .  .  . 
®r^gte|5er,  ©lodengiefeer 
Sdjveibfebern  aiiQ  ©taijl 

£ü()müf)Ieu   
©pieliD.  au§  Äautfd^ucf 

3  651 
3  642 

3160 
3127 

2  945 2  931 
2  875 2  738 
2  520 
2  500 
2  461 

2  290 
2  142 
2  057 

1999 

1896 

1576 
1518 
1513 
1331 

1112 
1037 
706 
693 
675 
283 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

0,1 0,1 

0,1 0,1 

0,1 

0,1 0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 0,1 

0,03 
0,03 

0,03 
0,01 

Sie  @noerbt()ättgen  [inb  Ijier  nad)  ber  ©tärfe  georbnet,  in  ber 

fie  ben  einzelnen  Serufgarten  aiujeljören.  ®a  jeigt  }iä)  von  neuem, 
lüie  fein  anberer  33eruf§§iueic3  entfernt  fiel)  mit  ber  Sanbiuirtfd^aft 
meffen  !ann,  in  ber  über  8  3JiilIionen  unb  meljr  aU  ein  drittel  ber 

@efamtsa{)t  unmittelbar  i()rcn  ©rmerb  finben.  ̂ ür  bie  Beurteilung 
bei  ©tärfeüerl)ältniffe§,  in  nield^em  bie  ®rroerbtf)ätigen  je  nacf)  ben 
BernfSarten  auftreten,  ift  felbftuerftänbUd)  bie  feinere  ober  gröbere 

Unterfd)eibung,  uie(d)e  bei  biefen  3(niucnbung  gefunben  l)at,  nid^t 
aufeer  2lc^t  ju  laffen.  SBenn  5.  33.  bie  ©pieliüaren^erfteüung,  je  nad^ 
ben  üerarbeiteten  Stoffen,  in  ad)t  2lrtcn  jertcgt  mürbe,  muf,te  fid)  ein 

anberel  (Ergebnis  al§  bei  bem  blof3  3U  einer  2lrt  uerfd^molsenen 

SBareu'  unb  ̂ robuftentianbel  I)erau§ftellen.  Bo  nimmt  le^terer  mit 
einer  SJiiöion  (Srroerbtliätigen  bereit;?  bie  britte  Stelle  ein,  mäfirenb 

iebe  Beruf^art,  bie  für  Svielmarenerjeugung  uorangefe^t  ift,  nur  eine 

befd;eibene  33ertretung  aufmeift.  SBürbe  l^ier  blofe  eine  3lrt  ange= 
nommen  fein,  erl)ielte  man  bod^  bereite  18  701  ©rroerbttiätige. 
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eine  ntd^t  (geringe  ̂ tnja^t  ber  33eruf§Qrten  oerbient  um  beÄtDtHeu 

befonbere  33eo($tun(5,  lueil  ft($  bie  Slnjat)!  ber  beteiligten  ©rroerb-- 

tf)ätigen  in  ben  racnigen  ̂ satiren  feit  1882  miffnüenb  oermetirt  t)at. 

(goroeit  fid)  bie^  bei  ber  nirf)t  ganj  übereinftimmenben  Einteilung  ber 

Serufssroeige  bei  beiben  3ät)lungen  mit  (5id)erl)eit  nadjroeifeu  läfet, 

finb  e§  bereite  il)rer  ̂ niölf,  bie  fic^  mebr  als  öerboppelt  ijahm. 

Manä)e  biefer  Sroeige  finb  für  bie  entraicfeluug  unfereS  luirtfdjaft^ 

tid^en  2tUn§>  red^t  bejeid)nenb.  Obenan  ftetien  bie  Öa§^  unb  ai>affer= 

inftalleteure,  bie  —  geroiB  als  ein  Stn^cidjen  ber  au§gebe()ntcren  ̂ 'er-- 
Toenbung  biefer  beiben  Rräfte  —  fid)  um  259,9%  geljoben  habm. 

Sntereffant  ift  e§  aud)  für  bie  @efd)madgrid^tung  unb  roo£)t  ebenfaüio 

nic^t  aufjer  3i'fawmenbang  mit  bem  gel)obenen  äi.^ol)tftanbe,  baf3  bie 
©cbaum=  uub  Cbftmeinfabrifation  um  211,0%  mcljr  ermerbtljätige 

befd^äftigt.  2)afe  neuerli(^  in  gröf^erem  Umfange  auf  bie  l)öl)ere 

(Sd^ulbiibung  2i>ert  gelegt  wirb,  getjt  borouS  f)err)or,  bafe  bie  3ög= 
linge  von  iielirauftalten,  melclie  nid)t  bei  ben  3l)rigen  tuoljuen,  alfo 

gemeintiin  nid)t  ju  ̂aufe  ben  ̂ ureidjenben  Unterrid)t  erl)alten  föiuien, 

um  185,2 "  0  geftiegen  finb.  äöeiter  finb  beträdjttid)  angefdjuioUen 

bie  ertüerbtbätigen  ber  gpiegelfabrifation  um  137,7,  bie  ber  l^ampen^ 
fabrifation  um  113,0,  ber  3nnbn)arenl)erftellung  um  113,8,  ber  nid)t 

nä^er  unterfd)iebenen  ̂ erftellung  tierifd;er  unb  pflanjlidier  9kljrung§= 
mittel  um  131,0  unb  101,2,  ber  üon  atbfällen  unb  ̂ üugftoffen  um 

107,3,  bie  (Sifengief^erei  um  112,1  unb  enblic^  bie  fidj  immer  neue 

©ebiete  erobernben  ̂ serfidierungggeroerbe  um  119,6  »^/o.  ̂ mmer  finb 
65  bann  nod)  über  brei  ̂ siertel,  um  incld)e  bie  ̂ beteiligten  bei  ber 

@aft-  unb  gd)anfroirtfd)aft,  ber  33auunternel)numg ,  ber  '^poft  unb 

3:elegrapl)ie,  ber  ̂ erftellung  c^emifdier  ̂ |sräparatc,  ber  uon  färben- 

materialien,  üon  feineren  (Steinroaren,  ber  ̂ :pl)otograpl)ie  unb  bie 

^nfaffen  üon  ©ied)en=  unb  ̂ rrenauftalten  jugenommen  baben.  SSer^ 

t)ältni§mäBig  flein  ift  bagegen  bie  2lnsat)l  ber  53erufgarten,  bei  benen 

bie  (£-ru)erbtl)ätigen  eine  &lbnal)me  erlitten,  ̂ ii'enn  barunter  bie 
^^erfonen  ol)ne  näljere  ̂ erufebeäeid^uung  mit  ber  böd)ften  Siffer  oon 

67.2,  bie  obue  ̂ erufsangabe  mit  3,9  %  fid)  finbeu,  fo  ift  bie;? 

mefentlid)  auf  9ied}muig  befferer  3(uemittelung  ̂ u  fetjen.  (Sine  größere 

2;ragroeite  t)at  eS  aber,  bafs  atteä,  raaS  auf  ©d^iffabrt  23ejug  l)ot, 

jurücEgegangen  ift.     <So   büfete  bie  D^ieeberei  unb  ©d)iffgau!§rüftung 
40.3,  bie  @ee=  unb  itüftenfdjiffal)rt  40,3,  bie  ̂ ifdjerei  im  offenen 

3)teere  unb  an  ben  lüften  4,9  "'o  iljrer  (5rroerbtt)ätigen  ein.  äi>o{)t 

mag  l)ierju  ber  im  testen  ̂ aljrselint  üielfad)  menig  loljuenbe  ®djiff§= 
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üer!ef)r,  bod)  anä)  ber  neuerlich  beoorjugte  33qu  größerer  mir  mit 

®ampf  beraegter  Scfiiffe  uub  if)rc  (S-rfparuiig  au  Ü)ienfc^enfraft  bagu 

beigetragen  '^aben.  (Sbenfo  bürfte  bie  mit  ̂ Dampfern  betriebene 
M|'ten=  unb  ̂ odjfeefifdjerei  ben  örtli^en  iUeinbetrieb  nachteilig  be^ 
einfliifet  Ijaben.  ©onft  nod;  i)ahcn  in  [tärferem  9Jia§e  abgenommen: 

ber  §anfieri)onbe(  nm  30,5,  bie  ̂ led;terei  üon  ̂ 0(5  nnb  ©trol)  um 

29,1,  bie  Xorf grüberei  um  21,1,  bie  ßof)narbeit  lucdifelnber  2lrt  um 

14,7,  bie  ©ienftmänner  um  13,1,  bie  ©etreibemül)len  um  12,2,  bie 

^nfaffen  Don  etrafanftalten  um  11,5  ̂ o.  ©eringer,  bi§  6  •^0,  roar 
bie  ̂ Xscrminberung  bei  ber  ®dju()nu:c^erei,  ben  ?Jä(jerinnen ,  ben 

33öttc^ern,  ber  ©rsgeroinnung,  ben  3llmofenempfängern,  ber  Srannt^ 
meinbrennerci  unb  enblid)  oerpftniSmäfeig  graar  um  0,2,  bod)  an 

ilopfäat)[  um  18  525  bei  ber  Sanbmirtfdiaft.  — 

©tiebert  fit^  in  ber  gefdjilberten  2Beii'e  je  mä)  bem  33erufe  ber 
erroerbt^ätige  Seftanbteit  ber  beutfdjen  33eoö(ferung ,   fo  ift  freilidi 

bamit  ber  ganje  Umfang  ber  @rroerbtt)ätigfeit  nid}t  erfd)öpft.    ̂ znn 

bie  big^erigen  2tn§füf)rungen  fiaben  fic^   lebiglidj  an  ben  ̂ aupt  = 

beruf  unb   an  bie  ©tellung   gehalten,  roel^e   f)iernad)   bie  einzelnen 

focialen  (Gruppen  einneljmen.     @§  greift  aber  für  einen  raeiten  i^reic^ 
üon  ̂ ^verfonen  eine  nebenenüerbtid^e  Sefd)äftigung  ̂ lafe  unb  aucö 

für  fold^e,  bie  l)auptberuf(ic^  eine  anbere  Stellung,  fo  namentlich  ale 

^amilienanget)örige  ausfüllen,    dlnn  erfd^cint  es>  ̂ raar  für  bie  Biele 

ber  oorliegcnben  ©arftellung,  roeil  fie  an  erfter  ©teüe  auf  ben  gefett^ 

fd)aftlid)en  Slufbau  gcridjtet  finb,  nid;t  gerabe  ̂ mingenb,  anc^  jenen 

(Srfdjeinnngen   nad)3ugel)en.     5)a    inbcffen    im  ̂ I^erlauf    ber   Unter- 

fud)ung  gelegentlid)  bie  nebenerroerbtid)e  2:i)ätigfeit  lieranjusie^en  fein 

TDirb,  empfieijlt  e§  fic^,   raenigftens   im  ̂ luge  unb  anl)angÄroeife  auf 

bie  l)auptfäd)lid)ften  ber  über  ben  hieben  beruf  erl)obenen  Xi)at- 

fad)en  Ijinjuiueifen.    ®a   Ijat  fid)  bcnn,   rca§  einmal  bie  Slnja^t  ber 

Sugleid)   ncbcnbcruflid)  befdjäftigten  erraerbtl^ätigen  betrifft,   l)erau3= 

gefteUt,   bafe   il)rer   1895  fid)  3273  446,   1882   aber  3979275   oor= 

fanben,    fo    baft   fie  eine  ilbnal)me  —  uon    17,74  «/o  —  erfahren 

Ijaben.     Ihm  biefeii  ̂ ^erfonen  gel)ören  mit  il)rem  Hauptberufe  an : 

(©iel}e  bie  Ü6erftd)t  auf  öer  folcjenben  Seite.) 

^n  einiger  Grt)eblid)feit  wirb  alfo  nebcnbcruflid)e  3:i)ätigfeit  nur 

uon  3ugel)örigen  ber  brei  erften  grof3cn  iHbteilungcn  au!C>geübt,  jumal 

nur  üon  benen  ber  ̂ nbuftrie.    ̂ ier  jugleid)  unb  ebenfo  im  *öanbet 

unb  )lscxkl)v  bat  fid)  ber  9lnteil  feit  ber  frül)ercn  8äl)lung  ein  wenig 

t)ermel)rt,  uuibrenb  er  in  ber  Üanbiinrtfdjaft  gefunfen  ift. 
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1895 1882 

"0  aüer   ;",o  ber  aje= 
6rh)evb=      teittqtcn 

3tu^a[)l       tfjätigcii     im  »nupt. 
im  A^aupt»  u.  Siebcns benif            beruf 

1    "/u  afler    |"/o  ber  SSe 
ßrroerb-      teiligten 

Slu^afll      tl)atigeii     im  A>nupt 
jim  .s;öaupt=  u.  hieben» 1      beruf           beruf 

SanDiüirtfc^aft  n-.    . 
^nbuftrie   
fianöel  unb  33evfe[)r 

flaust.  3^ieufteu  n-.  . 
öffeutl.  Jieuü  jc.    . 
oi)ue  ̂ erut  jc.     .    . 

1  049  542     12,66 
1  491  865     18,02 
384 105     16,43 
31 333      7,24 

115  266      8,08 
201 335      9,40 

32,06 
45,58 
11,73 

0,96 
3,52 
6,15 

1  510  170'     18,34        37,95 
1693  321      26,47    i     42,55 
397  927     25,34    '     10,00 
55  960      14,08          1,41 

142  218      13,79    '       3,-57 
179  679      13,27          4,-52 

3ufammeu 3  273  446     14,2S 100,00 3  979  275     20,96    :   100,00 
i 

äi>ill  man  nun  uieiter  aiid)  bie  iiebenbcrufüd;  detriedciieii  ©r= 

loerb^rid^tunc^en  fennen  (eriien,  luufe  man  fid^  an  bie  3tebenbenif^= 

fälle  galten,  meil  mitunter  von  benfetben  "^^erfoncn  mebrero  9Jeben= 
erroerbiojiDeige  anstjeübt  luerben  unb  biefe  ̂ ^erfonen  bei  jebem  S^eitje, 
im  fianjen  alfo,  me^rmal^  öejäfilt  finb.  2o(cfjer  gätte  finb  über()au;)t 
1885:  4  949  701,  1882:  5134179  ermittelt  roorben,  fo  baf3  lie  um 

16*^0  jugenommen  f)aben.    ̂ ierüon  fommen: 

1895 1882 

auf k'o  fämtltd^er 

3(n'ia[)[        ̂ .Uelieu6erufs= 

fälle 

^'o  fämtlic^er 

3(n'^af)[       1 9Jelieuberufs= 

fälle 

2anbiDtrtfc^aft  2c.  .    . 
^lUbuftrie   
Raubet  u.  Sßerfe^r  .    . 
i^äusl.  3^ teufte  k.    .    . 
öffeutt.  J  teuft  2c.    .    . 

3  648  237            73,71 
618  411            12,51 
569  643            11,51 
16  765              0,34 
95  438              1,93 

4  065  645 
527  604 
429  609 
17  093 

94  228 

79,19 
10,28 

8,37 0,33 
1,83 

2Beitau!o  am  meiften  unb  fd}on  in  faft  brci  i^ierte(  aller  ̂ äüe 
bilbet  ein  roie  immer  gearteter  lanbtüirtfd)aft(irf)er  betrieb  bie  Cluetle 

be§  ̂ iebenerroerbÄ.  ^iefe  g^älle  ()aben  fiel)  inbeffon  gegen  1882  nidjt 
ganj  unmcrflid)  nerminbert.  £aC^  ©egenteil  trifft  für  bie  anberen 
2lbteilnngen  ̂ u.  äßie  fet)r  fic^  bie  Sanbunrtfd)aft  für  nebenberufliche 

^t)ätigfeit  eignet  unb  inie  oftmals  oermutlid)  foldje  burd^  ̂ kbauung 

eines  fleinen  J^c(bftücfd)cn5  in  bie  C£'rfd)einung  tritt,  fann  man  barauS 
abneljmen,  bafe  bie  Ianbn)irtfd)aftlid)en9iebenberuf6fälle  bereits  30,55''  o 

aller  biefer  öaupt-  unb  iiccbenbcrufe  an^madjcn.  T^aS  ©ntfpre($enbe 
ergiebt  für  bie  S'ibuftrie  mir  (5,9(3,  für  öanbel  unb  ä>erfel)r  19,59  "  o. 

Segt  man  nunmel)r  ̂ aupt=  unb  9cebenberufSfälIe  jufammen,  fo 
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erf)ä(t  man  baiuit  frfjliefjltcf)   aUi  ben  ©efamtau^brucf  bor  ootf^rairt- 
i(^oft(icf)en  3:i)ätigfeit»äu§eriiiu3  ber  beittfc!)en  ̂ eüötferung: 

1895 1882 

in 
ber 

5äUe 

%  fämtltcfier 

£taupt=  unb 
5]ebenberufs= 

falte 

llr            '^«"Pt»  unb 

mL        |5Ie6enbemfö= 

Sanbroirtfc^aft  jc.  .   . 
^nbuftrie   
ÖQubel  u.  ̂ ßerfeljr  .    . 
f)äuc4.  ©ienfte  jc.  .    . 
öffentl.  3^tenft  :c.    .    . 

ofine  'öentf   

11940  929 
8  899  641 
2  908  151 
449  256 

1  521  607 
2  142  601 

42,86 
31,94 
10,44 

1,61 5.46 

7,69 

12  302  141 
6  924  069 
1  999  927 
414  675 

1  125  375 
1  354  486 

51,00 

28,71 

8,29 

1,71 

4,67 
5,62 

Sufttinmou 27  863  393 100,00 24  120  673 100,00 

Unter  ber  @efamtl)eit  ber  33eruf!cfä(Ie  nimmt  alfo  bie  Sonb^ 
inirtfc^aft  bie  erfte  (Steüe  ein  unb  ge()t  ber  it)r  fotgenben  ̂ nbuftrie 
nod)  ein  guteio  ©tüd  oorouf.  ̂ m  gonjen  ()aben  fi($  bie  ?^ä(Ic  feit 

1882  um  3743720  ober  15,52  ̂ o  t)ermef)rt.  !SQe  mag  t)ier,  ma§> 
bie  nebenberufliche  2:^i)ätigfeit  im  allgemeinen  betrifft,  genügen.  9Bo 
fie  für  einjelne  bor  meiter  ju  erörternben  Grfc^einungen  von  Gelang 
ift,  roirb  i^rer  ben  Umftänben  gemä§  im  ferneren  33er(auf  näl;er  ju 

gebenfen  fein.  — 

5ßon  entfcf)eibenbem  Ginfhi§  auf  bie  gefeüfd^aftlid^e  ©Heberung 

ift  ta§  @efdjled)t  üermöge  ber  aus-  ber  natür(id)en  9tn(age,  aber 
aud)  an§  ©itte  unb  9ied)t^^orbnnng  entfpringenben  üerfd;iebenen  roirt= 
f(^aft(id)en  3(ufgabe  u)ib  Seiftungicfraft.  Seiner  ift  baf)er  enb(id)  in 

bem  bier  üorliegenben  3i'fttni"i<^"bange  nod)  etmaÄ  eingel)enber  ju 
gebenfen.  ̂ Serben  baju  junädjft  bie  uier  fociaten  Wruppen  in  it)rer 
@efamt()eit  (jerangejogcn,  fo  gicbt  bae  an: 

—     a)?änn(icf)en  ̂ erfonen    — 

Sei  ben lÜifl 

1,^95 

lut 

1882 

f'o  ber 

Seoblferunci 

1895      l<ss2 

3n=  be^ro.  9lbnalö»ie 
i-(eiien  1882 

abfohlt              "o 

(SriDerbtf)äti(5en     . 
;l>ienenben     .    .    . 
3(nflel)öri(5en .    .   . 
SÖcruflofen     -Selb« 

ftänbiiien    .    .    . 

15  506  482 
25  359 

8  850  061 

1  027  259 

13  372  905 
42  510 

8  082  973 

652  361 

61,03 

0,10 
34,83 

4,04 

60,38 

0,19 36,49 

2,94 

-  2  133  577 
—  17 1.51 

+     767  088 
-i-     374  898 

+  15,95 

—  40,35 

+    9,49 
-^  57,47 

sumninien 25  4011  161 22  150  749 100,00 100,00 
+  3  2-58  412 +  14,71 
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—    SEeiblic^en  ̂ ^erfonen    — 

Set  ben abiolut 

1^95           1SS2 

»0  ber 

33e»ölferunc? 
1895  1  1882 

3u=  be^n).  2t6na^mc 

liegen  1882 
abfohlt             "  0 

@riüerbtf)ättgen     . 
25tenenbeu     .    .    . 
3(ngef)önc[en  .    .    . 

93erufIo)'en    3eI5= 
ftänbigen    .    .    . 

5  264  393    4  259  103 
1313  957    1282  414 

18  667  224  16  827  722 

1115  549       702  125 

19,97     18,46 
4,99      5,56 

70,81     72,94 

4,23      3,04 

-  1  005  290     +  23,60 
+       31543     +    2,46 
+  1  889  502  i   +  10,93 

-  413  424'   4-  58,88 
Ulfammen 26  361123  23  071364 100.00  100,00 -  3  289  759     +  14,26 

hierbei  ift  ber  Slnteit  jeber  ©nippe  für  beibe  ©efc^Ied^ter  be- 

fonber§  berechnet.  S)arau!c  ert)ellt,  bofe  auf  (Seiten  ber  2Ränner  ba§- 
(gcfiroergeroic^t  bei  ben  Grtoerbtbötigen  liegt,  bie  f($on  me{)r  a(§  brei 
fünftel  au^madjen,  bie  2Ingebörigen  bingegeii  mir  rei($(id)  t)Qlb 
fooiel,  ein  drittel.  Umgefebrt  ift  bae  ̂ l^edjältnie  auf  ber  roeiblic^en 

8ette.  2)a  ragen  ganj  entfc^ieben  unb  bi^  gegen  brei  ̂ l^iertef  ader 
grauen  bie  3lnge^örigen  t)eroor,  luäbrenb  auf  bie  @rroerbtt)ätigen 

nod^  fein  ?5^ünftel  fontnit.  daneben  niad^en  fid)  nod^  mit  5  '•  o  bie 
^ienftboten  ge(tenb,  bie  unter  ben  ̂ Jiännern  burdiau§  5urüd= 
treten.  3^^"^^^*^  gteid^artig  finb  unter  beibcn  @efd)(cd)tern  bie  berufe 
tofen  Selbftänbigen  uertreten.  ,!Reine§roeg§  übereinftimmenb  ift, 

roenigften?  in  Slnfef)ung  ber  am  meiften  gefüllten  ©ruppon,  bie  S]er* 

änberung  gegen  1882.  <Bo  ()aben,  a(§  ein  geroife  bead)ten«iiierte^ 
3eid)en  ber  S^it,  bie  lüeibüdjen  (5nt)erbt()ätigen  ein  fräftigere^ 

2Bad)»tum  al§>  bie  männüd)cn  erfabren.  So  f)at  ferner  ba^  öau!o= 

gefinbe  nur  hä  ben  5)iägben  nd)  üermebrt,  bei  ben  mann  tiefen  '^>er= 
fönen  aber  einen  fogar  red^t  anfebntidjcn  ̂ üdgang  aufjuireifen. 
SSenn  alfo,  roie  oben  bargetban  rourbe,  bie  t)äu5lid)en  ̂ ienftboten 

über{)aupt  eine  ©inbuße  erlitten  ijaben,  fo  ift  t)iel  (ebigli(^  burd;  bie 

üerminberte  ioaltung  üon  3)tännern  beroirft  roorben.  33ei  ben  2ln= 
gehörigen  unb  ben  beruftofen  Selbftänbigen  mar  jebod)  bie  3unabme 
äiemüd)  gleicbmäßig. 

3tnfdjaulid)er  wirb  bie  Beteiligung  ber  ©efd^tedjter,  luenn  man 

it)r  'i>er()ä[tnie  ̂ ^u  cinanbcr  ermittelt.     Tann  finb  unter  je  100: 
älJännlic^ 

1895  1882 

SBeiblit^ 
1895  1882 

(rrroerbt^ätigen   .... 
3^ienenben   
9(ngef)örigen   
Seruficfen  Selbftänbiiien 

74,65 

1,89 
82,16 47,94 

75,84 

8,28 82,44 
48,16 

25,35 
98,11 
67,84 
52,06 

24,16 

96,72 67,56 

51,84 
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^ür  bie  gefanite  S3eüölferung  fommen  1895  auf  bie  9)iänner 

49,08,  auf  bie  grauen  50,92,  1882  auf  jene  48,98,  auf  biefe  51,02  « o. 

(Sine  foldje  annäl;ernb  gleid)e  3iM*aiii»ienfe^ung  finbet  fid^  allein  bei 
ben  beruftofen  (Selbftänbigen.  ^m  übrigen  ift  fie  bur(^au§  oer= 
fd^ieben  unb  üoQenbS  bei  ben  ©ienftboten,  bie  bi§  auf  einen  geringen 

^ruc^teil  bloB  au§>  roeiblidjen  ̂ ^erfonen  beftc{)en.  2lber  auä)  @rroerb= 
tt)ätige  unb  3lngel)önge  fte()en  fid)  fc^roff  gegenüber,  bergeftalt  ba& 

erftere  brei  ä>iertel  an  9)iännern,  le^tere  juiei  3^rittel  an  g^rauen  um-- 
faffen.  2Bie  jene  oorjug^iueife  §u  üoI!^^roirtfd)aftIid^en,  fo  finb  biefe 

in  erfter  Sinie  5U  ()au§roirtfd)aftli($cn  9h-bciten  berufen.  '^a§>  tritt 
bcgreiflic^erroeife  nodi  fdjroffer  l)eroor,  lücnn  man  fid^  bIo§  an  bie 

3u  beruflid;er  S^^ätigfeit  oorjuggroeife  befö^igten  ©rroac^fenen,  b.  f), 
an  bie  im  SHter  von  minbeftenS  14  ̂ «li)^^^"  W^-  ®te  ̂ serfonen 

männüd^en  (5)efd)Iedjte£v  bie  biefei§  Sllter-  errcid)t  i)aben,  finb  bann  in 

i^rer  roeitauS  größten  2lnjat)l  ju  irgenb  raetd^er  S3eruf§tl)ätigfeit  über= 
gegangen:  nur  690  240  finben  fid)  nod)  unter  ben  3Ingel)örigcn.  ®a 
biefe  im  gangen  au§  8  850061  mönnlic^en  Klopfen  beftei)en,  finb  es« 

nid;t  mef)r  al§>  7,80  ̂ /o.  2lnber§  eben  ift  e»  bei  ben  lüeiblic^en  g^er= 
fönen,  ©ie,  roeldje  oiel  fettener  in  ba§  Seruf§(eben  eintreten  unb 

(änger  in  ber  gamilie  gurüdbleiben,  fteüen  bagegen  10447  782  er= 
toad^fene  Slngetjörige  ju  ben  fämtlid)en  18  667  224,  ma§>  bereite 

55,96  ̂   0  ausmadjt.  9I(Ierbing!§  finbet  ein  namt)after  2^eit  ber  er= 
tüad)fenen  gi^ß"*-''^  ft'itt  al§>  Grroerbtljätige  aU  ©ienftboten  einen 
^irfung!cfrei§.  Seibe  ©efdjiedjter  gegen  einanber  abgeroogen,  er- 

gaben  benuiad)  unter  100  erroad)fenen  3lnget)örigen  93,80  g^rouen 
unb  blofe  6,20  gjlänner. 

©inigc  beadjteuiliuerte  (Sigentümlid)feiten  in  ber  i1iifd;ung  ber 

(55cfd;ledjter  giebt  bie  ®id)tig!eit  be^5  örtüd)en  3»fommenIeben§  ju  er* 
fennen.     3ie  betragen  in: 

(3ic[)c  bie  Überfielt  auf  ber  foh^enben  Seite.) 

Sd^on  in  3lnfe()ung  ber  ©efamtbeüölferung  beobad^tet  man  t)ier 

Slbroeic^ungen.  3sornef)mIid^  Ijeben  )id)  bie  ̂ J)iittel=  imb  i^Ieinftäbte 
ron  ben  übrigen  C^iröf^mflaffen  baburd)  auffällig  ah,  ba§  ber  weib- 
tidje  aintcil  bem  männlidjen  nndjftebt.  dagegen  ift  jener  ber  fid^tlid^ 

überlegene  auf  bem  platten  Sanbe  unb  nod)  etroaS  mef)r  in  ben  ©rofe* 

ftäbten.  2)aiS  luirb  in  bicfen  burd)  bie  'Jlngel)örigen,  in  ben  Sanb= 
flemeinben  burdj  bie  tiTiuerbtljdtigeu  uormiegenb  Ijerüorgerufen.  2)enn 
beibe  ftarf  gefüllten  ©ruppen  geidjuen  iid)  in  bem  einen  raie  anbeten 

'Jalle  burd)  eine  uergleidieroeife  beträd^tticbe  meiblid^e  9?ertretung  au§>. 
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Grroerbtl^ätigen     . 

Stenenben.    .    .    . 

3(nge^örigen .    .   . 

Serufl.  Selbftänbig 

@efamt6eDÖIferung  .< 

©rtüerbt^ätigen     .    .  | 

J^ienenben   l 

3tnge^örigen  •  •  •  | 

SBerufr.  ©elbftänbtg- / 

ÖelamtbeDöIferung 

2  223  790 
685  326 

4  234 
285  215 

1  035  110 
2  452  659 

147  414 
196  782  t 

3  410  548 
3  619  982 

1  703  849 
421  898 

2  772 
192  995 
851  494 

1  913  699 : 
135  439 
154  194 

2  693  554 
2  682  786 

3nf)re  1895  — 166  814  1867  193 
539  798 

2  683 
196  116 
199  708 
607  465 
182  607 
178  3401 
551  812  j 

521  719 

564  929 
2  635 

154  059 
1  100  099 
2  347  059 

134  800 
146  308 

3  104  727 
3  212  355 

7  544  836 

3  052  442 
13  035 

485  572 

4  663  650 
9  346  ;342 
426  999 
439  925 

12  648  520 
13  324  281 

—  t 

m  ̂ ai)ve   1882  — 
50?. 1  035  836 1  276  830 1  727  695 1  673  348 

411 304  481 305  052 402  310 
468  624  1 

m. 
5  342 5  013 6  053 

5  312 

m. 
182  313 181  727 206  395 159  899 

m. 491  353 689  446 987  221 1  038  974 

äi5. 
1  146  818 1  491  932 2  106  459 2  202  899 

m. 
69  563 92  536 132  349 92  518 

m. 
91729 104  997 125  901 97  770 

m. 1  602  094 2  063  «25 2  853  318 2  810  152 
iü?. 1725  341 2  083  708 2  841  065 2  924  192 

1 

7  659  196 
2  783  636 

20  790 
552  080 

4  875  979 
9  879  614 
265  395 
281  728 

12  821  360 
13  497  058 

Sl'anad^  entfallen  ̂ rojent  in: 

bei auf|    @ro§= 
bte  I    ftäbteu 

mitteU 

ftäbten ftäbten 2anb= ftäbten 
ptattem 
Sanbe 

©rraerbtfjätigen    . 

^iencnben.   .    .   .   , 

3ingel^öngen .   .   .   , 

«erufl.  ©elbftänbtg. 

ßJeiamtbeDÖIferung  . 

(Srroerbt^ättgen     .   . 

Sienenben   l 

3tngef)örtgen  .  .  .  . ' 

«erufl.  Selbftänbig.  | 

fSefamtbcDÖIferung  . 

im  Saf)i'e  1895    — 
76,44 80,15 80,05 76,77 

1   23,56 19,85 19,95 
23,23 

I   1,46 1,41 1,34 
1,68  1 

98,59 98,59 98,66 98,32  1 

!  29,68 30,79 31,45 
31,91 

70,32 69,21 68,55 68,09 
42,82 46,76 50,59 47,95 
57,18 53,24 49,41 52,05 
48,51 50,10 50,21 49,14 
51,49 49,90 49,79 50,86 

—    im  Satire  1882    — 
77,28 80,71 81,11 78,30 
22,72 19,29 18,89 

21,70 
2,84 2,68 

2,84 

3,21 
97,16 97,32 97,16 96,79  [ 
29,99 31,60 31,91 

32,04 

70,01 68,40 68,09 67,96 
43,10 46,84 51,24 48,61 
56,90 53,16 48,76 51,39 
48,15 49,76 

51,07 
49,00 

51,85 50,24 48,93 51,00 

71,19 
28,81 

2,61 97,39 
33,28 
66,72 
49,25 
50,75 48,69 
51,31 

7:5,24 

26,76 

3,62 96,38 
33,04 
66,96 

48,50 51,50 
48,71 
51,29 
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©oroeit  bie  ̂ yraueii  fid;  an  erroerbtljätiger  Strbeit  beteiligen,  gefd;ieljt 

bag  eben,  toie  gleid^  nod^  nä^er  ju  belegen  ift,  oon  ben  ftärfer  be- 
jetjten  5lbteilnngen  am  meiften  in  bor  Sanbroirtfd^aft,  botier  fid^  benn 

gcnugfmn  t)ierQU§  il)re  l)ol)e  ̂ i^^x  nnter  ben  @nt)erbtl)ätigen  bec- 
platten  Sanbeg  erflärt.  Unb  roeil  and)  in  ben  ßanbftäbten  ber  lanb= 
iuirtfd)nftUd)e  Setrieb  nod)  eine  beadjtenSroerte  ̂ Kolle  fpiett,  trifft  t)ier 

äljnlidje^  gu.  ̂ mmerl)in  ift  in  ben  Sanbftäbten  ber  roeiblidje  33e= 

ftanbteil  ber  (Srrocrbtljätigen  nid^t  gan^  fo  1)üc§  roie  in  ben  ©ro§'- 
ftäbten,  obfdjon  hoä)  in  iljnen  bie  Sanbnnrtfdjaft  von  feinem  33ctang 

ift.  ®er  ©rnnb  l)ierfür  bürfte  barin  §u  fnd)en  fein,  bafe  bie  üer= 

breiteten  groBftäbtifd;en  ̂ nbuftrien  in  l)ot)ent  Wia^c  roeiblic^er  3}iit= 

tüirfung  ein  g^elb  eröffnen,  ©ajn  fommt,  bafe  biefe  ebenfalls  im 
33ereid}  be§  öffentlidjen  Sienfte^  nnb  ber  freieren  Seruf^arten  rate 

audj  Ijinfid^tlic^  ber  perfönlidjen  nnb  l)öuglid)en  S)ienftleiftnngen  eine 
befonberS  grofee  ift.  Bo  fielen  fid^  in  ben  ©roMtöbten  in  le^terer 

$infid)t  61213  männlidje  nnb  79  529  it)eiblid;e  ̂ ^serfonen  gegenüber. 
Unb  an  ber  ̂ "bnftrie  nel)men  31,  in  ben  Stäbten  überljanpt  nur 

25  ̂ lo  raeibliclie  ©rraerbtljötige  teil. 
Sei  ben  9lngel)örigen  fäUt  ber  ?vranenteil  üon  ben  ©rofeftäbten 

an  üon  ©tufe  ju  ©tnfe,  ift  bennmd[)  anf  bem  platten  Sanbc  am  gering^ 
fügigften.  ®a§  mag  fid[)  einesteils  auS  ber  ftär!eren  ober  fd)roäd;eren  Ser* 
breitnng  beS  lanbii)irtfd)aftHd)en  SernfeS  erflären.  5)enn  ba  biefer 

in  Ijobem  Umfange  nnb  mcl)r  raoljl  al§  anbere  Serufe^raeige  bie 
raeiblidjen  ̂ amiliengliebcr  für  ben  Setrieb,  alfo  aU  (Srraerbtliätige, 

in  Slnfprnd)  nimmt,  fo  läBt  fid)  uermnten,  bafe  baburcb  and)  baS 

(skfdjledjtSüerljältniS  ber  uerblcibenben,  nid)t  eruierbtl)ätigen  2ln^ 
geljörigen  ju  Ungunften  ber  raeiblidjen  ©lieber  beeinflußt  roirb.  ©oS 
fpröd^e  für  bie  niebrige  roeiblic^e  ̂ i^ev  befonberS  auf  bem  platten 

l'anbe  nnb  in  ben  fleinen  :Öanbftäbten.  3i'bem  mirb  nd)  l)ier  nod) 
bie  betriid)tlic^e  Slbgabe  oon  ©ienftboten  bemerfbar  madien.  9lnberen= 
teils  ift  an^nneljmen,  baß  bie  neben  beruf lid)e  Sefdjäftigung  t)inein= 
fpielt  unb  jroar  in  ber  SBeife,  bafe  crraodjfene  loeiblidje  3lnget)örige 

l)ierju  meljr  in  ben  bid)ter  beraobnten  Crten  ©elegenljeit  unb  2ln= 
trieb  l)aben,  als  in  ben  fleineren,  bort  and;  met)r  gefellfc^aftlidje  Se= 
ftanbteile  leben,  meldte  auS  (£tanbcSrüdfid)ten  blofe  eine  nebenerraerb= 
lidje  Xl)ätigfeit  ergreifen.  Sringt  baS  amtlidje  Oucllenraerf  für  biefe 
3lnnal)me  aucE)  feinen  uollftänbigen  Seleg  bei,  fo  ift  i^m  bod)  immerhin 

eine  Stü^e  bafür  5u  entncl)mcn.  5uui)geunefen  loerben  nämlid)  ortS= 

flaffenraeife  einnml  bie  (5'ruKn-btl)ätigcn,  ̂ ie  einen  Siebenberuf  Ijaben 

unb  fobann   bie  fämtlid;en  "•^>erfonen,  roeld)e  einen  Siebenberuf  auS= 
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üben,  beibe  o^ne  33erücEfic^tigung  be§  Oiefd^Ied^tes.  Streng  genommen 

finb  naä)  ben  früheren  2tu§füf)rungen  bie  le^teren  in  ben  ©umntcn 

feine  ''^erfonen,  fonbern  ̂ iebenbernfsf äüe,  ba  eben  mandie  ̂ ^eiv 

fönen,  bie  me()rere  9Jebenbernfe  Ijaben,  nie^rfad)  gejäljH  finb.  ̂ n-- 
beffen  wirb  bal  für  bie  uorliegenbe  Setraditnng,  bie  oljnetjin  nur  eine 

ungefäl)re  ÄlarfteUnng  bee  (Süc^üerl)alte§  anftreben  fnnn,  nid)t  fd)iüer 

wiegen,  ̂ ätt  man  nun  beibe  ̂ ai)kn  sufantmen,  fo  giebt  bn'3  einen 

roenigftenä  annäbernben  ̂ intüeiS  barauf,  in  roelcfiem  ̂ Dia^e  bie  nid)t 

erroerbtljätigen  ̂ serfonen  nebenberuflid;  t(}ätig  finb.  Wian  cr= 
f)ält  bann: 

in 
(Srroer6=      '     'J)]erionen 
tt)ätige           ütierf)aitpt 

mit  9kbenberuf 
üon  100  ̂ ^erfonen  über» 
r^aupt  mit  JJebenberuf 

(iTiuerbtfjätige       nnbere 

@roBftäbten   
^Kittelftäbten    .... 
Äleinftäbten   
Sanbftäbten .    .    .  ̂ .    . 
plattem  Sanbe.   .    .    . 

70  991 
123  007 
383  118 
538  172 

1 158  158 

129  048 
174  903 
537  935 
781  649 

3  326  166 

55,0 
70,3 

71,2 
68,9 
64,9 

45,0 
29,7 

28,8 
31,1 

35,1 

^ier  fiebt  man,  ba^  an  nid)t  erroerbt^ätigen  ̂ erfonen  mit 

aZebenberuf  bie  ©rofeftäbte  aden  übrigen  (Stufen  meit,  ferner  bie 

^Mttel=  ober  Jlleinftäbte  um  etroa§  überlegen  finb.  ®iefe  ̂ ^erfonen 

werben  üoräug^meife  unter  ben  3lngebörigen  ,^u  fudjen  fein,  benn 

t)äu§li^e  ©ienftboten  werben  nid)t  oft  in  bie  Sage  fommen,  ein 

^lebengeroerbe  5n  betreiben.  Man  erl)ä(t  mit()in  ein  gemiffeä  Sln^eidjen 

bafür,  ba^  bei  bidjterer  Crt^^beuölfcrung  uon  ben  ̂ au§t)altung§= 

angeprigen  öfter  nebenijcr  ein  Seruf  auC^geübt  wirb  unb  !ann  baraue 

folgern,  ba^  ber  bo()e  weibticbe  3(ntei(,  ber  fid)  bort  finbet,  eben  in 

gewiffem  ©rabe  mit  ber  •gäufigfeit  biefer  nebcnberuflid^eu  S^bätigfeit 

in  Bufammenboug  ftebt.  ältebr  als  in  ben  iDtittel--  unb  J^leinftäbten 

ift  ütterbingg  in  ben  Sanbftäbtdjen  unb  rein  Iäub(id)en  ©emeinben 

ber  9tebenberuf  bei  nid)t  erwerbttiätigen  ̂ ^serfouen  üertreten.  S^a^c 

mag  wot)l  in  ber  aufeerorbentlidj  weiten  ̂ Verbreitung  liegen,  bie  l)ier 

ber  nebenerwerblidje  ̂ i^etrieb  ber  Sanbwirtfdjaft  Ijat,  an  ber  fid) 
gerabe  2(ngebörige  beroorragenb  beteiligen. 

äöaä  bie  böu^^lidjen  ©ienenben  betrifft,  fo  finb  bei  iljuen  bie 

örtlicben  3Ibweid;ungen  am  unerbeblid)ften  unb  für  bie  einzelnen 

(Stufen  ber  Stäbte  wenig  bemerfbar.  ')tm  ba^  platte  ßanb  entfernt 

fid)  üon  ibnen  burd)  einen  etwa§  geringeren  3luteil  an  grauen.  Saf, 

auf  bem  :öanbe  aber  etwa»  meljr  männliche  ®ienftbotenl)altung  ai§> 
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im  übrigen  ftattl)at,  wirb  lüoljl  einmal  burd^  ha§  ermeiterte  SebürfniS 

naä)  i^uljxmnt,  fo  für  Beamte,  Slr^te,  Sl^ierärgte,  bann  aber  anä)  hnvä) 
öligeren  gefeüfd;aftlid^en  3tufiiianb  bei  iüot)ü)abenben  ©runbbefi^ern 
[)erbeigefül)rt  loerben.  äTneberum  belangreiche  i^erfd)iebenl)eiten  roeifen 

bie  beruflofen  Selbftänbigen  anf.  <Bo  erl)ebt  fid)  ber  roeiblidje  Stn- 
teil  §u  bemerfeneiroerter  ^öl)e  in  ben  ©rofeftäbten  unb  ftel)t  tief  in 
ben  illeinftäbten ;  ja  Ijier  erreicht  er  im  ©egenfa^  ̂ u  ben  übrigen 

©rö^enflaffen  nid)t  einmal  bie  ̂ älfte.  ®§  rü^rt  ha§>  in  ber  ̂ aupt= 
fac^e  öon  ber  uerfdjiebencn  3ufaii"^itMife^nng  ber  Sernflofen  in  ben 
einzelnen  Drt^flaffen  l)er,  üon  benen  ,v  S.  bie  Unterftü^ten  unb 

^tentner  einen  l)ol)en,  bie  3öglinge  unb  ©efangenen  einen  niebrigen 

rceiblid^en  ̂ ^rojentfat^  aufroeifen. 
2Bie  fid^  ja  oon  felbft  üerftel)t  unb  auc^  bereit^^  au§:  ben  bi§= 

l)erigen  Erörterungen  Ijeroorgeljt,  übt  auf  bav  @efd)led)t^^t)erbältm§ 

ber  Seruf  einen  entfdjeibenben  (E'influfe.  äßenigften§  gilt  ba^  oon 
ben  @rn)erbtl)ätigen ,  iDäljrenb  ein  fold)er  in  2lnfel)ung  ber  Sin* 
gel)örigeu  nid)t  inol)l  ju  uermuten  ift  unb  and;  tbatfäc^lid)  nur  in 

geringem  ̂ Diafee  ftattl)at.  5)enn  e§  bemegt  fidj  ber  nieiblid;e  2lnteil 

nur  üon  71  ̂ o  bei  ben  9lngel)örigen  be§  öffenttid)en  2)ieufte§  bi^  ju 
62  bei  benen  ber  beruflofen  ̂ ^erfonen.  ®al)ingegen  finb  bie  3lb=^ 
ftänbe  pd;ft  belangrcid)  bei  ben  ©rroerbt^ätigen.  2^a!c  geben  fdjon 

bie  grofeen33eruf!oabteilungen  ju  erfenneu.  @g  lommen  nämlid)  auf  bie: 

gKäiinl. Sßeibl. 

'iUiännl. 

aEeibl. aUnnnr. 
SBetbt. 

bei 

^ai)r 
i3x\vexbtf)ätiQe »om Öefc^ 

eitlen 
lecf)t 

ron  ber 
©efamt^eit 

i>lnäa^r       atn^a^t 

o/o 

«0 

O'O 

«•/o 

Sanbroirt=      f 1895 5  589  538 2  753  154 35,72 52,30 66,80 83,20 
fc^oft  :c.      1 1882 5  701  587 2  584  909 42,64 

59,52 69,22 30,78 
3nbu[irie 

1895 6  760  102 1  521 118 43,59 
28,89 81,63 

18,37 1882 5  269  489 1  126  976 
39,40 

26,46 82,38 
17,62 Öanbel  unb    \ 1895 1  758  903 579  608 

11,34 11,01 75,21 
24,79 

Serfef)!-       ) 1882 1  272  208 298  110 

9,51 
7,00 81,01 18,99 I)äuöl.        i 

18;».') 

198  626 238  865 

1,29 4,44 

45,93 
54,07 Sienften  :c.    ) 1882 213  746 183  836 

1,60 
4,31 

53,76 46,24 
öffcntl.        f 1S95 1  249  313 176  648 

8,06 3,36 87,61 12,89 3)ienft  2C.      1 1882 915  875 115  272 

6,85 2,71 88,82 11,18 

©eljen  aud)  meift  bie  9)iänner  ben  grauen  üoran,  fo  l)aben  biefe 

boc^  in  ben  l^äu^^lic^en  Sieufteu  ba^  ribergeuiid)t.  i^on  ben  übrigen 
9Ibteilungen  ift  ba§  roeiblid;e  @efd;le(^t  am  meiften,  bocb  immer  nur 

bi^^  3u  einem  'I'rittel,  in  ber  Sanbmirtfdjaft  üertreten.  ©d^on  um 

ber  33ebienung  t)c§  i'iel)eC>  unb  um  ber  SOiildjunrtfdjaft  iriüen  ertjeifc^t 
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biefe  §af)Irei(j^e  2)Mgbe,  bafjer  i)ier  beim  aud;  bie  9)iitroirfung  üon 
grauen  unb  2;öcf)tern  in  raeitein  Umfctucje  in  Slnfpruc^  genommen 
wirb.  9Jiebriger  fdjon,  etroa  nur  ein  l>iertet  betragcnb,  ift  bie  weih- 
lidie  Beteiligung  im  §anbel  unb  ä^erfet^r;  benn  luenn  aud;  erfterer 

unb  ebenfo  bie  @a)t-  unb  ©d)anfiinrtfdjQft  ii)x  ein  gröBeree  ?^elb 
eröffnet,  fo  ift  bofür  in  ben  S^ransportgeioerben  hod)  nur  eine  fd)tt)ad^e 

Ütöglidjfeit  gegeben.  äiUeberum  fintt  bie  roeiblidje  '^iüex  merflid)  bei 
ber  ̂ n^i'ftrie  unb  üodenbc  beim  öffentlidieu  T^ieuft  unb  freien  33erufen, 

bei  benen  fie  ee  nur  nodj  auf  ein  reid)(id;e»  3t'f)ntel  bringt.  3»^6ff^" 
läßt  man  .geer  unb  ̂ ylotte,  in  bcnen  bod)  für  ̂ Frauenarbeit  feine  33er' 

roenbung  ift,  au§,  fo  oerboppelt  fic^  ber  Stnteil  auf  22,22  "/o.  ®enn  im 
übrigen  red)ncn  bat)in  33eruf§3roeige,  raetd^e,  roiellnterrid^t  unbilranfen= 

pflege,  in  l)öt)erem  ̂ UtaBe  grauen  unter  fic^  feljeu.  —  (Sinige  nic^t 
unmertüd)e  33erfd)iebungen  in  biefer  SufQ^'^enfeßung  baben  fid) 
gegen  1882  f)erau§geftellt.  Tie  betreffen  namenttid)  bie  l)äu»lid)en 
5)ienfte  unb  ben  i^anbet,  in  benen  fid)  ber  raeiblidie  S3rud)teil  ̂ iemlic^ 

ftarf  erweitert  t)at.  ̂ n  etroa»  fd^roäc^erem  ©rabe  i)at  ha^i  aud)  bie 
Sanbroirtfd)aft  erfat)ren. 

^öetegen  alfo  bie  ̂ ^atfad;en,  baß  ber  g^rauenroelt  im  allgemeinen 
nur  ein  begrengtel  f^elb  erroerbenber  Xl)ätigfeit  offen  ftei)t,  fo  (obnt 

es  fic^  in  einer  ̂ üt,  in  roeldjer  bie  erfdjroerte  Stellung  beio  n)eib= 
lid)en  Öefd;led)te5  im  ̂ afcin^fampfe  unb  haS>  fingen  nad;  er= 
roeiterter  ®d^affen§gelegenl)eit  bie  öffentliche  9Iufmerffamfeit  auf  fid) 

lenft,  roof)l  bie  3öl)lungi5ergebniffe  etroa^3  näl)er  gu  oerfolgen  unb  ju 
bem  (^nbe  aud)  bie  bebeutfamen  33eruf§arten  ins  IHuge  ̂ u  faffen. 

<giel)t  man  babei  ouf  bie  o er l) ä l tu i§ mäßige  33eteiligung  ber 

?5^rauen,  alfo  im  ©egenfa^e  ̂ u  ber  ber  ̂ JJtänner,  fo  l)ebt  fid)  oon 
üornl)erein  ein  S^^ßig,  bie  9Jäf)erei,  oon  allen  übrigen  baburd;  ah, 

ha^  in  iljm  allein  roeiblidje  ''|>erfonen  iljren  Unterl)alt  fudjen.  'Jädit 
b(o§  bie  oornel)mlid)  für  grauen  geartete  53cfd)äftigung,  aud)  rool)l 
bie  meift  geringe  @ntlol)nung,  bie  il)r  ̂ uteil  roirb,  Ijält  9}cänner  üon 

biefer  S3eruf5.art  ab.  'Bon  ben  übrigen  ̂ lucigeu,  in  benen  audj 
■üJfänner  mitroirfen,  finb  bann  aber  nod)  einige,  roie  bie  roeiblidjec^ 
©efc^id  unb  ßefdjiiiad  erforbernbe  ̂ ^ut3mad)erei  unb  bie  äöäfd)erei, 

in  benen  bie  ̂ -rauen  roenigften^  nabeju  bie  :}lllcint}errfd)aft  Ijaben 
unb  bi§  auf  über  95  "/o  {)inaul  geljen.  3lud)  in  ber  3lufertigung 
üon  Äorfetts,  oon  Äraroatten,  oon  tunftlid)en  i^lumen  neljmen  fie 

mit  reidjlid),  in  ber  X^eiftung  bäUislidjer  ©ienfte  in  frembeu  ̂ au§= 

tialtungen  mit  naljeäu  oier  ̂ ^^ünftel,  in  ber  ̂ äfelei  unb  Spitzen- 
fabrifation  roie  in  ber  Äleiber=  unb  äßäfd^efabrifation  einen  l)eroor= 

3faf)r6uc()  XXIII  3,  Jjr^g.  ü.  Bd)moüer.  20 
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ragenben  ̂ la^  ein.  Sraifd^en  60  unb  70  ̂   o  bcr  beteiliöteii  ©rraerb* 
tf)ätigen  inad^en  grauen  au»  in  ber  ̂ erfteduncj  unb  3lu^ftattung  von 

puppen,  in  ber  iSerfertigung  üon  ©d)reibfebern  unb  in  ber  ©efunb» 

I)eit§pf(ege ;  snufdien  50  unb  60  "/o  enblid)  in  ber  Spinnerei,  in  ber 
Öerftettung  metaüifc^er  (Spielwaren,  in  ber  ©ummi=  unb  ̂ aarflec^terei, 
in  ber  Stieferei  unb  äl>irferei,  in  ber  ̂ ofanientenfabrüation,  in  ber 

@aft=  unb  ©d)anfiuirtfd)aft  unb  im  3eitung^^ocr(ag.  ̂ n  ben  übrigen 

ern)erbtl)ätigen  SerufSsroeigen  erreid)t  ba§  roeiblidje  @efd;Iec5t  nid^t 

mef}r  bie  ̂ älfte,  bod)  in  einigen,  raie  in  ber  ßubereitung  oon  Spinn- 

ftoffen,  in  ber  ̂ abrifation  üou  3nnbuiaren,  in  ber  äöeberei,  33leid)erei, 

ber  5l5erfertigung  von  9ie^en  unb  Säden,  in  ber  ̂ olj-  unb  Stroi)* 

ffed^terei,  in  ber  ̂ crfteüung  Degetabilifd)er  'Jiabrung§mitte(,  in  ber 
3:abQföfobrifation  unb  in  ber  ?yarbenbrucferei  innner  nodj  meljr  al§ 

jraei  pnftel.  Unb  fteigt  man  weiter  unb  bi§  ju  einem  visiertet  weib- 

licher S3eteiügung  I)inab,  fo  begegnet  man  nod)  bem  ̂ aufierljanbel, 

ber  Stellenüermittelung,  ber  Seid)enbeftattung  (al§  Öeidjenfrauen), 

ber  Sdjneiberei,  ben  ̂ ienftmann»inftituten,  ben  Sabeanftalten, '  ber 
Öutnmd)erei,  ber  Sc^irmmad)erei,  ber  ̂ Verfertigung  üon  Spielwaren 

au§>  ̂ autfc^uf,  ̂ |>apiermad)e,  oon  Äartonnagen,  ber  ©rsietjung  unb 
Unterrid^t  unb  ber  wed;felnben  Soljuarbeit.  ä>ielfad)  [inb  e§  alfo 

33efd)äftigungen  mit  ber  Dcabel  ober  bem  Slnfc^eine  nad)  mel]r  ein= 

fad)e  unb  niebcre  Seiftungen,  wetd;e  ben  grauen  üorjugeweife 

üorbet)aIten  bleiben.  ̂ nbeffen  faßt  im  ganzen  S3ereid)  ber  ©r* 

werbtbätigfeit ,  wenn  and;  mitunter  in  nod;  fo  fd)wad)em  5JiaBe, 

etwas  für  bie  weibli^e  'OJtitwirhing  ah.  2lm  wenigftenc^  ift  ha^^ 
ber  3=all  in  ber  Sd)lofferci,  ber  3)acfbederei,  Zimmerei,  Steinfegerei, 
im  ̂ afen-  unb  Sotfenbienft  unb  im  Sdiifflbau,  wo  auf  bie  fronen 
faum  ein  t)albey  ̂ ^rojent  fommt.  Tie  einzige  oon  allen  33erufearten, 

in  ber  fie  fid)  nid)t  finben,  ift  MS,  ̂ eer  ju  i^anb  unb  jur  See. 

aßefentlid)  anber^  al§  im  ä>ergleid;  mit  ben  3)iännern  oert)ält 

eS  fid)  nun  aber,  wenn  man  ber  l)öl)eren  ober  nieberen  ̂ Injat)!  ber 

erwerbtl)ätigen  g^rauen  an  fidj  nad;gel)t.  ®a  begegnet  man  an 
erfter  Stette  wieber  ber  Sanbwirtfd;aft,  in  ber  fd^on  2  730216  oon 
ben  5  264393,  weld^e  überhaupt  ermittelt  finb,  bemnad)  bie  größere 

Hälfte  biefer,  33efd)äftigung  finben.  ̂ ilHMui  audj  Kingft  nid)t  in 
fold^em  Umfange,  fo  bod)  immer  nod)  redjt  anfebnlid;  gel)ören  grauen 
an  mit  289937  jlöpfen  ber  9cäl)erei,  mit  270  314  bem  SBareuljanbel, 

mit  261450  ber  ©aft=  unb  Sd;ant"wirtfd)aft.  Über  100000  bi»  ju 
200000  topfe  5äl)len  fie  in  ber  a>errid)tung  f)äu§lid)er  Sienfte,  in 
ber  S5>eberei,  Sd^neiberei,  aBäfd;erei  unb  Spinnerei,    ©nblid^  fommt 
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bie  roeiblid^e  ̂ ^ätigfeit  burc^  50  000  bi§  100000  ^erfonen  md) 
einigerinnBen  fräftig  in  ber  @eninbf)eit§pftege,  ber  er^ie^ung  unb 
Unterridjt,  ber  ̂ Tabaf^fabrifation  unb  ber  roedjfeinben  Sofjnarbcit  jur 
©ettung.  ̂ od;  mi^er  bem  Qaupt--  i)at  ebenfalls  ber  ̂ Jebenberuf  für 
bie  ̂ rauent^ätigfeit  eine  iieroorragenbe  Sebeutung.  2Iuc^  habei  fpielt 
abermarc^  bie  l\inbroirtfdjaft  mit  1342  329  lueiblidjen  ̂ :]]er[onen  bie 
entid;ieben  beDorjugte  3ioUe,  Ijinter  ber  ber  junädjü  folgenbe  äi^Qren= 
Iianbel  mit  107805  unb  bie  @aft=  unb  ©d^anfroirtfdiQft  beren  102  694 
bereits  roeit  5urücffteE)en.  33on  aUen  übrigen  Brceigen  cxi)ebt  ]id) 
allein  bie  Öäcferei  ju  etroa»  über  20000,  bie  dläi)txd,  SSeberei, 
^(eifc^erei,  äöäfc^erei,  Sc^neiberei  §u  über  10000,  bie  Stieferei,  bie 
Seiftung  f)äuÄlidjer  ̂ ienfte  unb  bie  ©efunb^eitspflege  noc^  §u  über 

'  5000  köpfen. 
Seftätigt  fonac^  rao{)l  bie  3älj(ung,  öaß  auf  oolfgroirtfc^aftlic^em 

©ebiete  in  einer  2in5a£}I  üou  ̂ eruf^arten  ber  iDeib(ic^en  ̂ raftent= 
lüicfetung  ein  umfangreid^eree  gelb  oorbefjalten  bleibt,  l}ält  fic  fid; 
im  gan3en  genommen  immer  nod)  in  5iemlic^  engen  ©renjen.  3Jiad)en 

boc^  bie  g=rauen  nid)t  mei)v  ai§>  ein  visierte!  aüer  ©rroerbtliätigen 
au§,  roobei  bie  fleine  erroeiterung  il)re§  3lnteil§  von  24,16  auf 

25,35  ö  0  feit  1882  nic^t  üiet  befagt.  :4)em  gegenüber  neljmen  )id) 
frembe  Sänber  anbers  au^,  roenn  man  in  Cfterrei^  auf  über,  in 
Italien  auf  gegen  jroei  pnftel  meiblid;er  ̂ :perfon  unter  ben  erroerb- 
tl)ätigen  ftöfet.  Sluc^  bie  Sc^roeij,  öroBbritannien  unb  Urlaub 
finb  barin  ̂ eutf erlaub  überlegen.  SlHerbings  ift  anberroärts,  fo  in 
Ungarn,  ben  ffanbinaüifi^en  Säubern,  ha§,  Jöerljältnis  niebriger,  in 
ben  3iiebertanben  unb  junml  in  hm  ̂ vereinigten  Staaten  fogar  üiel 
niebriger,  immerl)in  f)at  fic^  bie  roeiblic^e  a){itarbeit  an  ber  roirt= 
fc^aftlid^en  Grioerbtliätigfeit  im  ̂ eutf^en  9?eic^e  nur  ju  einer  be- 
fc^eibenen  Slueöeljuung  entroidelt. 

(5ort|e|ung  folgt.) 

20^ 





Kaifetfen, 

fc^aft§it)efen§  in  S)eutf(^lanb. 

Dr.  m.  UltJöoiJjitiökt. 

3flatffeifen§  SQßir!famfett  t)on  1847  bi§  1866  ©.  309.  —  Jljirmantjs  Quu 

treten  für  JRaiffetfen  6.  313.  —  Ser  lanbroirti'd^aftl.  3}eretn  für  Jt^etnpreufeeu 
unb  jRaiffeifen  ©.  315.  —  S)a§  ältere  ©enoffenfcfioftätrefen  im  Ji^einlanb 

®.  317.  —  5ßerraanbte  flenoffenfd^aftUc^e  OJebanfen  S.  322.  —  9taiffetfen§ 
^erfönlic^feit  ©.  323. 

3lm  1.  ̂ ejember  1849  rourbe  ?u  g^lammerSfelb  im  SBefterronlb 
ber  „j^tammeräf eiber  §ü(f§=S3erein  ̂ ur  Unterftü^ung  unbemittelter 

Sanbroirte"  gegrünbet.  ̂ lad)  bem  §  38  ber  im  ̂ atire  1850  bei 
?^riebr.  £ur)fen  in  2(ltenfirrf)en  gebruiften  (Statuten  befd^ränfte  fid^ 
feine  SBirffamfeit  oor läufig  auf  33efcl)affung  von  $Biel)  für  bie 
unbemittelten  Sanbroirte;  ein  2tnt)ang  beljute  (raieberum  üorläufig) 
bie  Sßirffamfeit  beg  $ßerein§  auf  Grridjtung  einer  Sparfaffe  für 

©efinbe,  Oiefellen  unb  geringere  Sanbleute  au§>.  33on  einer  (Spar= 

unb  ®arlet)n§faffe  im  fpäteren  ©inne  ift  nod}  feine  9iebe;  troi'ibem 
roirb  biefe  ©rünbung  9taiffeifeng  gen)öl)nnd)  a^3  3üt§gangepunEt  be^ 

lanbroirtf(^of tli(^en  ©enoffenfd;aft§iüefene  betrad)tet  ̂  

^  ©0  Don  ©töger  (2)ie  2)arlel^nsfaffen  nad^  5-  2B.  SJaiffeifen.  Sc^moUero 
3a^r6uc^  1891,  ©.  842),  von  (Sugen  3äger  (Ser  länblic^e  5ßerfonaIfrebit, 

Serlin  1893,  ®.  159)  unb  üon  Ärauä  (Xk  3taiffeifenfc^en  Sorte^nsfaffen^ 

oeretne  in  ber  SR^einprooinv     öeft  I.     58onn  1876,  ©.4). 
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®er  9lQme  9iaiffeifen  ift  ba!§  Spinbol  für  bie  Sac^e  geworben, 

ber  er  fein  Seben  geroibmet  f)at.  ̂ -üx  bie  bäuer(i(^e  ̂ eoölferung,  in 
ber  ba§  33ebürfni§  nad)  .^eroenoereljrung  aufg  tieffte  lunrjelt,  für  bie 
weiten  Greife  ber  3IuBenfteI)enben  f)at  ber  ©(ans  feine§  Stamen;!  bie 
feiner  9}titftreiter ,  bie  faft  aller  feiner  ßeitgenoffen ,  bie  gleid^ee 
roottten  nnb  erreid)ten,  uerbunfelt.  9)iit  Siedet  infofern,  als  er  mit 

ber  faft  fanatifdjen  ©nergie  eine§  9Jtaiuie^,  ber  feft  an  feine  2)Ziffion 
glaubt,  bie  trcibenbe  ̂ raft  ber  93en3egung  raar,  bie  oljne  feinen 

§äf)en  ©ifer  r)ie((eid)t  oerfümmert  roäre,  roie  mand)e  andere  ()offnung!§- 
üolle  Sfnfäl^e  jener  3eit-  S^lit  nad)  einem  Ijatben  Sa^rtjunbert  Dürfte 
bie  ̂ nt  gekommen  fein,  bie  Urfprünge  ber  ©enoffenfdjaft^ibee  gu 
nnterfud)en,  wie  fie  fid^  in  9kiffeifen§  ©d^öpfnngen  barfteHt;  ni($t  au?^ 

einem  abftraften  @ered;tigfeitggefüt)t ,  fonbern  au§>  bem  raiffenfi^aft- 
i\ä)m  33ebürfniffe  t)erau§,  bie  3wfcimmen()änge  ber  Singe  ftarjulegen. 

@§  tljut  ber  ©rö^e  be§  'D^anneS  feinen  3Ibbrud),  roenn  man  barauf 
Ilinmeift,  ba^  ber  ©ebanfe  ber  @enoffenfd;aft  in  ber  üon  it)m  t)er= 

fod^tenen  g^orm  ni(^t  fertig  aug  feinem  .^opfe  tierDorfprang  roie 
^allaö  au§>  bem  Raupte  bei  ̂ cn^,  fonbern  mit  ben  tiefften  hilturellen 

(Strömungen  jener  3cit  in  innigem  3iM"fltt^iiifiitjange  ftanb.  2)ie  fot= 
genben  3'^ife»  motten  biefe  2Iufgabe  nic^t  löfen  —  ba§u  geJ)ört  ein 
umfangreid^erel  9Jiateriai,  all  el  mir  ju  ©ebote  ftel)t  — ,  fonbern 
nur  einige  Stnbeutungen  geben. 

S)er  ̂ lammerlfelber  ̂ ütfg=33erein  roar  nidjt  bie  erfte  ©rünbung 
^iaiffcifenl.  ̂ {)m  roar  im  2Binter  1847  48  ber  gU  SÖeperbufd;  im 

Greife  SHtenfirc^en  Oieg.^Ses.  i^oblenji)  gegrünbete  iionfumoerein 
oorangegangen,  ber  au§>  ber  5iot  bei  Sat)rel  1847  entftanben  roar. 
3n  ber  britten  2luflage  feinel  ̂ auptroerfel  (bie  §roeite  ftanb  mir 

nid^t  5ur  Verfügung),  nennt  9iaiffeifen  ben  2Bet)crbufd^er  5lonfum= 
oerein  „gteid^fam  bie  ©ebnrtiftätte  ber  ©enoffenfdjaftlibee,  au§> 

roeld^er  bie  ®artet)nlfaffenrereine  Ijeroorgegangen  finb"  ̂   ®iefe  2luf= 
faffnng  f)at  jeboc^  9taiffeifen  felbft  augenfd)einUd)  nidbt  immer  ge- 

habt, benn  in  ber  erften  2tuflage  erroäljnt  er  ben  äBenerbuf d)er  58er= 
ein  übert)aupt  nid^t^    61  ft^eint,  all  roenn  bie  fpätere  ©rroä^nung 

1  55ie  3)arIel^n£ifaffenDereine  in  Serbinbunfl  mit  Äonfum=,  33erfaufs=, 
SBin^er»,  3JJoIferei=,  58ier)iierfici^crunflä=  2C.  ©euoffenfdjaften  als  9JJtttel  5ur  3(6- 
r^ülfe  ber  'Hot  ber  Innblicf)en  33eDDlterung.  ̂ rattifd^e  Stnleitung  ̂ ur  ©rüubung 
unb  Leitung  foIcf)er  ©enoffenfd^aften  von  %.  2B.  SRaiffeifen.  S.  Stuft,  öebbe^borf» 
Jieuraieb  1881. 

2  Sie  erfte  2Utflage  füf)rt  ben  Sitel:  Sie  Sarlel^ngfaffenDereine  als  3)titte[ 
jur  Stb^ülfe   ber   3Iot    ber   länbtid^en   ScDölterung   foroie    anö)    ber  ftäbtifd^en 
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fiauptfädjtic^  ben  ̂ weä  ̂ abe,  feine  ̂ ^riorität  511  inot^ren  imb  feine 

llnabtjänßißfeit  uon  Sdinlge^Seli^fd)  ju  geigen,  ̂ n  ber  erften  2luf= 

läge  empfieljlt  er  feine  isereine,  wie  fd^on  an^  bem  2:;itel  lierüor- 
ge^t,  QU(^  für  ftäbtifd;e  33erf)ä(tniffe  (vqI  aud)  a.  a.  0.,  S.  13); 
ebenfo  racift  er  feine  ̂ arieljnsfaffen  fogor  aneörücftidj  an,  fobalb  fie 

eine  größere  2luöbet)nung  erlangt  (jaben  luürben,  „^ur  möglid)ften 

^erbeifüljrung  eine§  einljeitlidjens^Öirfeng  —  mit  bem  2lnroa(tf d)aft§'- 
bnreau  in  ̂ ^^ot5bam,  gegrünbet  nnb  t3e(eitet  von  bem  um  ba§  beutfd)e 
(^enoffenfdjQftc-iücfen  ()od)üerbienten  nnb  attgemcin  befannten  ̂ errn 

(Sd^ul§e=2)eli§fd),  in  näijere  'l>erbinbung  ju  treten." 

3)ie  3:;t)ätig!eit  be§  äi>e9erbufd)er  SSereine  fdjilbert  'Jiaiffeifen 

folgenbermafien  (Sarletinsfaffen-S^ereine,  britte  91nflage,  S.  1): 
„Ungeadjtet  bie  banmügen  iiommunifation^mittel  fef)r  mangel 
l)aft  lüaren,  gelang  e§  bemfe(ben  baih ,  Srotfrud^t  nnb  Kartoffeln 

aus  ferner  ©egcnb  in  großen  3)Jaffen  lierbeijufd^affen.  3Jian  er-^ 

richtete  eine  Säderei,  loeldje  ̂ üq  nnb  'Jtadjt  im  33etriebe  geljalten 
Tüurbe,  nnb  fet)r  balb  mar  man  in  ber  Sage,  ba§  Srot  50  ̂ vrojent 

unter  bem  bi§l)erigcn  ̂ ^reife  an  bie  ärmeren  (Sintr)ol)ner  abgeben  ju 
fönnen.  ̂ ierDurd)  roar  aber  für  biefe  nidjt  allein  geforgt,  fonbern 

man  erreichte  es  auf  biefe  2Beife  aud^,  hm  allgemeinen  SrotpreiS  in 

ber  öegenb  bebeutenb  berabjnbrüden.  2)urd)  biefe  glücflid)en  @r= 

folge  ermutigt  unb  einmal  mit  ben  fegenereic^en  äi>irfungen  genoffen- 
f(^aftlid)er  ̂ ^ätigfeit  befannt,  befd)ränfte  ber  Konfumoerein  feine 

Semül)ungen  nid)t  auf  bie  Seit  ber  äufeerften  9Jot.  ̂ m  ̂ rü^jal)r 
1848  iinirbe  burd)  gemeinfdjaftlidjen  33egug  ebenfalls^  für  billige 
©aatfruc^t  unb  namentlid)  für  3et3fartoffeln  geforgt.  ̂ urd)  fold;e 
33orfel)rungen  rourbe  e§  ermöglid^t,  baß  eine  gro^e  ̂ n^ai)l  üon 

Familien  ol)ne  Kontrahierung  bebeutenber  (Sd^ulben  nnb  obne  nad)^ 

teilige  folgen  für  öie  ̂ ^'^wJ^ft  bie  Neuerung  überroanb." 
2lu§  biefer  Sc^ilberung  ge^t  flar  l)ert)or,  bafe  ber  2Bei)erbnfd)er 

SSerein  nur  einer  ber  5al)lreid)en  8ebeu§mitteloereine  ift,   bie  in  üer 

f(^iebenen  ̂ ^ormen   in  ̂ entfd^lanb   überall  in  jenen  Dcotjaljren  auf= 
tau(i^ten^     Wlan  roirb  bal)er  gut  tljun,  mie  bielier,  ben  ?vlammer!§= 

£>anbrDerfer  unb  3(rbctter.  ^^raftifd^e  9(n[ettung  ̂ ur  53iIbun(^  folc^er  SJeretne, 
geftügt  auf  fecfisje^njä^rige  (rvfa^rung,  alö  Örünber  berfelben,  von  g-  SS?.  JHaiff 
eifen.    5leutt)ieb  1866. 

*  S8gl.  j.  S.  Änittel,  Seiträge  ̂ ur  ©efc^id)te  bes  beutfc^en  ©enoffett' 
fc^aftätoefenö.  5'^eiburg  1895,  S.  4.  —  JBijgob^inöft,  ^nv  ©efc^tc^te  ber 
(£Uo5  (in:  Seutfc^e  lanbiüirtfc^aftlic^e  Gknoffenfc^aft^preffe,  1899,  S.  64). 
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felber  ̂ iUfgoerein   ai§>  tiie  erfte  9iQiffeifeufi^e  ©enoffeufdjaft  su  be= 

5etd;neii. 

^ie  uieiteren  ̂ •ortfd;ntte  roaren  anfangt  redjt  befd;eibene.  SDer 

^rammer^fßl^ei^  S^erein  trat  1850  in  ̂ l)ätigfeit.  ®er  3ln!Quf  wnb 

^ißieberüerfauf  beg  ̂ teljeö  roar  seitraubenb ,  uiuftänblid)  unb  foft= 

fpielig.  S)e§i)alb  unb  ba  fid)  aud)  anbere  Sebürfnifie  f)eraugfteüten, 
rourbe  bolb  md)  ber  ©rünbung  md)t  mef)r  SSiel)  oerabfotgt,  fonbern 

@elb  beroiCtgt.  2)ie  Ballung  erfolgte  gegen  einfadje  53ürgid)aft  ̂  

3llg  9iatffeifen  nad)  ̂ ebbeSborf  bei  9ieuroieb  oerfelU  luurbe,  lijfte  fid) 

ber  3Serein  auf;  er  Ijatk  in  oierjät)riger  äßirffamfeit  in  507  ̂ ^^often 

11  735  5:t)aler  anf  fünf  Saläre  ju  7^  ic  ̂ ^rogent  gin^  nnb  ̂ sroüifion 

bargeUetien;  ber  9ieingennnn  betrug  620  Xljüler,  bie  Öröfee  ber 

2^Qrlel)en  fdjroanfte  jraifdjen  5  nnb  110  2:t)alern^.  ̂ m  Sa^re  1854 

grünbete  Staiffeifen  in^ebbe^Sborf  ben  fogenannten  äl^obÜtjätigfeit^oerein, 
ebenfaUg  roieber  an§>  ben  raot)lt)abenbften  @inrool)nern  beg  5  Pfarreien, 

14  ©enieinben  nnb  ca.  9000  ©eeten  umfaffenben  33e§irf^.  Um  ben 

finfenben  2ßot)lftanb  möglidjft  gu  ̂ eben,  l^atte  ber  ̂ Iserein  nad) 

9taiffeifen§  3Jiittei(ungen^  ben  Braed,  nad)  aüen  Dtic^tungen  TOot)l= 

tt)ätig  gn  luirfen,  für  bie  eräiel)ung  üenüal)rtofter  £inber  gu  forgen, 

arbeitslofen  (Simüot)nern,  befonber^  entlaffenen  (Sträflingen,  ̂ e= 

fd)äftigung  ju  geben,  eine  ̂ solf§bibliotl)ef  gu  erriditen,  namentlid) 

aber  für  bie  SBefdiaffung  bee  nötigen  ä>iel)ö  jn  forgen  unb  eine 

^rebitfaffe  .^i  grünben.  ®er  ̂ >erein  lie^  im  gangen  roälirenb  feine§ 

5et)niäl)rigen  Sefteben«,  nanilid)  bi§  ;^um  3al)re  1864,  an  1467  ̂ :per^ 
fönen  54447  Sbaler  au^. 

Sag  ©elb  rourbe  nid)t  oon  ben  ©enoffen  befdiafft;  ̂ Jtaiffeifen 

fonnte,  roie  er  ergäl)lt  (©arletmÄfaffenuereine  ©.  11),  feinen  ber  in 

biefem  3al)rget)nt  immerhin  fd)on  §at)lreid)er  auftaud)enben  i^rebit^ 

oereine*.  )Rad)  längeren  33emüt)ungen  oerftanb  fid^  ein  Äapitalift 

in  einer  benad)barten  rl)einifc^en  Stabt  bagu,  2000  5:i)aler  yor= 

5ufd)iefeen.  aU  gumngig  l^erein^mitgliebcr  fid)  burd)  geri^tlid)en  2lft 

mit  ibrem  (^efamtuermögen  für  bie  ©^ulb  l)aftbar  erflärten  (9iaiff» 

eifen,  a.  a.  C.  S.  12).  Q§>  trat  nun  bei  bem  äi>ol)ltl)ätigfeit!oüerein 

ein  Broeig   nad)   bem   anbern  aufeer  äiUrffamfeit ,   bis  nur  nod)  bie 

^  91aif feilen,  ̂ TarleljnotaffenDereiue,  1.  :?hif(.,  o.  11. 

=  3etblei-,  0elcf)icf)te  bes  beutfcljcn  Wenoffenjd;aftöiöelenä  ber  ̂ feujeit. 

iieiv5ig  1893,  S.  25. 
»  3)arlef)n5f äffen,  1.  3luf(.,  S.  11. 

•»  3luct)  länblid^e  cntftanben  fc^on;  ogl.  3eiblev  a.  a.  C,  ©.  25/26. 

Sßeitere  33eifvicle  fpäter. 
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3>orfc^uB=  ober  2)QrIet)nsfa[fe  übrig  blieb  ( iRaiffeif en ,  a.  o.  C. 

(S.  13).  enblic^  roiirbe  er  im  3a()re  1864  aufgelöft  unb  g(eid)5eitig 

ein  neuer  5ßerein,  ber  „^ebbeioborfer  ̂ arleljuefafien  =  ä>erein"  unter 
fofortiger  feör  ftarfer  33cteiügunt3  gcbilbet.  Xex  erfte  mirflic^e 
9kiffeifenf(^e  3)arlef)n§faffenöerein  ift  bieic  jebod)  nid)t,  fonbcrn  bie^ 

ift,  foroeit  mir  befannt  ift,  bie  im  ̂ a\)xe  18(j2  gegrünbete  „^arfebn^-- 

faffe  für  ha§  ̂ ir^fpiel  2(nt)aufen".  Ginige  weitere  ©rünbungen  in 
ber  9Jäf)e  öon  Dieuroieb  erfolgten  nod)  im  gleidjen  unb  in  hm  fol- 
genben  ̂ afiren. 

^m  ̂ a[)xc  1866  üeröffentlid)te  ̂ Jiaiffeifen  bie  erfte  Sluflage 
feiner  ©c^rift  über  Sarteijusfaffenoereine.  Sie  ̂ Isorrebe  ift  uom 
9Kärg  batiert.  ä>ermut(id)  and)  in  biefen  Monat  fäEt  feine  öefannt= 
fc^aft  mit  einem  33iQnne,  ber  geraidt  unb  im  ftanbe  mar,  feinem 

Seben^roerf  bie  nad)brüdlic^e  Unterftüßung  5U  oerleiljen,  ebne  bie 

e§  rooI;(,  mie  üiele  anbere  IjoffnungsooHe  3lnfä^e  jener  3eit  ju 

'^ieugeftaltungen,  oertümmert  märe.  S^iefer  9)iann  mar  ber  Snnbrat 
a.  S.  2;t)ilmQnt),  ©eneralfefretär  bes  lonbroirtfdjaftlidjen  33erein0 
für  $Hl)einpreu6en.  ©in  SJiann  üom  (nuterften  ßbarafter,  ein^ 

bringenber  ©Qd)fenntnil ,  glübenbor,  tljatfräftiger  .öingöt^t'  an  bie 
oon  if)m  üertretene  Baä^e  unb  üon  großem  ©influffe.  ̂ a§>  letztere 
ift  oon  SBid^tigfeit.  9iaiffeifen  mar  53ürgermeifter  a.  2).  in  einem 

fteinen  äl^eftenualbborfe,  fern  uom  (betriebe  ber  ai>elt,  oljue  3}iög(id;= 

feit  einer  SÖirfung  oufeer  ber  feiner  ̂ ^ierfönlidjfeit.  ©ein  S3ud;,  fo 
Stoecfentfprec^enb  e§  ift,  eriiebt  ftdj  im  geiftigen  unb  fittlid)en  ©eljalt 
nid)t  über  anbere  geitgenöffifcbe  ©diriften ;  er  befi^t  meber  bie 

fdjriftfteüerifdje  ̂ Begabung  nod)  bie  ̂ ilbung  feiner  beiben  großen 

^Isorgänger,  Sd^nlge  unb  Victor  Slime  ̂ uber.  ̂ ei  ber  Bäbigfeit, 
bie  bie  rtjeinifd)en ,  feft  in  ber  ̂ rabition  mur,^ohiben  S^kuern  jcbem 

9{euerung!coerfud;  entgegenfe^en  —  nodj  beute  ift  im  ̂ Hl)einlanb  bie 
©rünbung  oon  @enoffenfd)aften  feine  gan.s  leicbte  ©adje  —  wäre 
bie  üon  einem  ©in,^elnen  au^gebenbe  3(gitation,  ,^unwl  nad)  ben 

erften  ernftbaften  äiMberftänben,  üermutlid;  nur  uon  (ofalen  Erfolgen 
begleitet  gemefen.  (Se  fei  barauf  aufmerffam  gemacht,  ba§  in  bem 

Kampfe  gegen  bie  9iaiffeifenfd)en  ©enoffenf d)aften ,  ber  üon  (Bdjnl^e 
unb  anberen  geführt  raurbe,  9kiffeifen  fclbft  j^urücfgctreten  ift;  feine 

'i^erteibigung  füljrten  9iaffe,  ̂ elb,  3:f)ilmani;,  .^apaun  =  Äorloma, 
äßeibenl)ammer ,  u.  Sangsborff,  S\xau§>  unb  anbere.  ilonjcfturaI= 

roeiÄfieit,  ma§  t)ätte  gefd)et)en  fönnen,  ift  ftet§  mi^lic^;  aber  otjne 
jebe  Übertreibung  (ä§t  fid^  moiji  fagen,  baß  erft  ba§  von  Xbiiimanx) 
oerantaBte  eintreten    be§    (anbn)irtfd;aftücben   äserein^   für  di^eiw 
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prellten   für  S^aiffeifen  biefem  bie  Wdtkl  imb  bie  93tögli(f)feit  einer 

3Birfunß  auf  bie  ̂ Jiaifen  gab. 

2:i)i(maiuj  tjatte,  inie  am  ben  3l!ten  bes  (anbrairtfd^nftlidjen 

Vereins  für  9i{}einpreitBen  *  Ijeroorqeljt ,  bie  genoffenfd^afttid^e  Se= 
roegung  eifrig  üerfolgt.  2l(§  er  auf  9iaiffeifen^^  33ud)  ftieB,  fat)  er 
f)ier  p(ö^lid)  bie  Söfung  ber  Crganifatiousfrage  für  ben  länblid^eu 

Ärebit.  ̂ n  einem  !(einen,  uon  il)m  nod)  im  9)lärj  1866  üer= 

faxten  3(rtife[  „^arle^n^  -  Waffen  ̂   ̂^ereine  für  ba§  platte  Sanb", 
ber  rool)l  jugleid)  bie  erfte  Iitterarifd)e  unb  bie  erfte  offizielle  2ln=^ 
erfennung  9iaiffeifen§  barftellt,  fogt  er:  „53i§l)er  l;at  man  ge= 
glaubt,  buB  e§  feine  unüberfteigbaren  ©d)iuierigfeiten  i^ahe,  bie  fo 

tüobttbätig  roirfenben  @par=  unb  Sarleljuefaffenoereine  auf  bem 
principe  ber  (SoIibarf)aft  aQer  9)titglieber  auäj  auf  bem  platten 
Sanbe  ju  errid)ten  ....  9lud^  id;  mar  biefer  2lnfid^t  unb  freute 

mid)  barum,  al§  bem  33onner  i^rebituerein  -  ber  ̂ H^fudi  fo  gut  ge= 
(ang,  bie  ©ienfte  feiner  J^affe  anä)  ben  Sanbberooljnern  be§  ftreifes 
Sonn  burd)  ©rünbung  oon  Filialen  in  ad)t  ßanbgemeinben ,  jur 

3>erftärfung  ifires-  umlaufcnben  33etriebc^fapital§  minbeftens,  ̂ n-- 
jumcnben.  3el3t  bin  id)  cine§  53efferen  be(el)rt,  feit  ber  Sürgermeifter 
a.  ̂ .  9kiffeifen  in  §ebbe§borf  bei  SZeuroieb  in  einer  kleinen  ©d^rift 

bie  ©ntftel)ung  unb  (Sntraidehing  oon  fünf  länblid^en  ®ar(el)ng= 
faffeuüereinen  im  Hreife  9ieuroieb  gefd)ilbert  Ijat.  !I)ie  2lufgabe, 
um  beren  Söfung  alle  lanbTüirtfd)aftlid)en  S^ereine  fo  emfig  fid) 
bemül)en,  ift  nunmeljr  fo  au§reid)enb  gelöft,  bafe  mir  mit  9üil)e 

bie  ii^eru1irflid)ung  ber  fo  allfeitig  oerlangten  9teform  ber  .&i)po= 

tliefengefe^gebung  abraarten  fönnen."  ̂ m  roeiteren  3>erlauf  be§  3Iuf= 
fa^e§,  ber  an  alle  S^itmigen  oerfenbet  mürbe,  rid)tet  ̂ l)ilmanp  „an 

alle,  bie  e§  angeljt,  namentlich  an  bie  lanbnnrtfd)aftlid)en  ^.^ereine 

unb  Ä'afinog  unb  an  bie  Ferren  ̂ ^sfarrer,  ilürgermeifter  unb  Drte= 
oorftelier  bie  inftänbigfte  S3itte,  fid)  ol)ne  allen  i^erjug  mit  bem  ein= 
gang§  benannten  Sdjriftdjen  oon  9taiffeifen  befannt  5u  mad)en  unb 

nid;t  eljer  ju  ruljen,   al§  bi§  jeber  ̂ 4^farr=  ober  53ürgermeiftereibe5irf 

'  2)ie  33eint^unf5  biefer  3Iften  f)at  mir  bcv  je^ütje  Gieneralfetretär,  Öerr 

Sanbeaöfonomterat  Dr.  .'pnoenftein ,  freunbltc^ft  geftattet ,  luofür  luie  für  anbere 
liebeneroürbtgc  öülfe  unb  Shi^funft  id^  il^m  f)ier  nod^mals  beftens  banfe.  2)ie 

folgenben  -IJMttetluniien  ftnb,  foiüeit  feine  anbere  Ciuelle  angegeben  ift,  ben 
33erein5aften  entnommen  unb  ̂ mar  uornef^mlidi  bem  3(ftenlöeft  0  9  1.  —  2)ie 

■^Prioataften  2I)i[manr)G  fd^cincu  leiber  »erloren  gegangen  ju  fein. 
-  3]ün  3:l)ilmani}  felbft  geleitet. 
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eine  ©arlefinl'fafje  imd;  bem  5l>orbi(be  be6  SBefterroalbel  feiner  Sanb^ 

beoölferung  bicnftbar  gcmadit  hat." 
x{)\imanx)  ließ  ee  jebodj  bei  ber  bloßen  ©mpfeljlnni]  uidjt 

beioenben.  ©r  brodjte  bie  Sod^e  fofort  in  Un  S^erein^oerfammlnngen 
5ur  £prad)e.  33ei  G3elegeni)eit  ber  36.  (Seneralüerfanunhuuj  bes 
lQnbn)irtid)aftlic^en  ^sereins  in  Saarlouis  iiuirbe  am  9.  September 

1867  in  ber  ©eftion  S^olfstoirtfc^aft  bie  ̂ ^^rage  ber  ©rünbung  einer 

norbbeuti'd)cn  Sobenfrebitbanf  unb  ii)rcr  53ebentung  für  bie  rbeiuifd;e 
Sanbwirtfdjaft  r)cr{)anbelt.  ̂ m  ßanfe  ber  3>er{)anblnnfleu  ftellte 

9iaiffeifen,  ber  it)nen  beiroofinte,  ben  oon  ber  2>erfammlunq  ein- 

ftimmig  angenommenen  Eintrag:  „^ie  ©rünbung  nnb  "t>flege  ber 
SDarletinsfaffen  ä>ereine  nad)  bem  Spftem  bes  Sürgermeifter^5  a.  2). 
%.  SB.  Diaiffeifen  §u  ̂ ebbe^borf  als  eine  3>ereinsange(egenbeit  5U 

6etrad)ten,  fold^e  ̂ i^ereine  über  ben  ganzen  33erein§bejirf  5U  organi-- 
fieren  nnb  bemjnfolge  ben  33orftanb  be§  ̂ HTeine  nnb  bie  ̂ l'iroftioncn 
ber  &ofalabtei(ungen  aufjnforbern,  biefc  Crganifationon  auf  alle 
JBeife  gu  förbern  unb  ftd)  ̂ ur  befonberen  Slufgabe  iE)rer  fünftigen 

^^ätigfeit  gu  mad)cn."  )liu^  in  bem  oon  bem  ̂ Isereinepräfibenten 
abgeftatteten  ̂ a^resberidjte  rourbe  auf  ̂ Jiaiffeifen  (jingemiefen  ̂   ̂ ie 
©eneraberfammlung,  in  ber  9iaiffeifen  über  ben  Seftionsbefdjhm 
referierte,  naljm  biefen  baranf  oljue  Debatte  an.  a>erl)anblnngen 

bes  ä3erein§  mit  ̂ Kaiffeifen  fjatten  gur  g^otge,  baB  ber  ̂ lserein!o= 
präfibent,  ̂ err  uom  dlati),  am  27.  QuU  1868  folgenbel  Schreiben 
an  9iaiffeifcn  rid)tete:  „::)cad)bem  Sie  fi($  in  ber  SSorftanbsfit^ung 
üom  4.  ̂ nli  bereit  erflärt  tjaben,  aU  S3eauftragter  bcs  lanbmirt- 

fd^aftlid)en  SSereinI  für  ̂ Jii)einpreu§en  ben  Sofalabteihmgen  mit  9iat 
unb  2:;(}at  bei  ber  Örünbung  üon  ̂ arteljnefaffen  an  bie  ̂ anb  ̂ u 
ge^en  unb  an  ben  geeigneten  Drtcn  bie  xHnregung  jur  ©rünbung 
foldier  äiereine  ju  geben,  erfud^e  ic^  ©ie  ergebenft,  mir  Sf)re  9(n= 
fid)ten  über  bie  jroedmäBigfte  2(rt  mitzuteilen,  roie  bie  nom  93or= 

ftanbe  mir  aufgetragene  erneute  ̂ -ürforge  für  bie  ©rünbung  oon 
S;arleE)n5faffenüereinen  nad)  9iaiffeifcnfd)em  Softem  in  2lu5füt)rung 
gu  bringen  fei,  um  ju  einem  fidjeren  Siefultate  ju  gelangen,  ̂ c^ 
ftette  3f)nen  an[)eim,  ob  Sie  mir  ̂ l)re  isorfd)(äge  fc^riftüd)  ober 
münblic^  eröffnen  wollen  unb  bemerfe,  baB  iiod)  bem  Statut  ̂ titum 
atte  Sluslagen,  raeldje  Sie  im  5Dienfte  be^  ä>erein§  traben  luerben, 
aus  ber  Gentralfaffe  erftattet  tuerben,  unb  bafe  biefe  Akffe  angeiniefen 
ift,    oorläufig    ̂ Ijnen    einen   Hoftenüorfd;u6    öon    50    2;i)alern    gu 

'  3eit)c^rift  beo  lanbroirtfc^aftt.  3Serein§  für  SR^einpreu^en  1868,  @.  6,  14. 
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teiften".  2Im  4.  3Iuguft  erroiberte  9(tQiffei)"en :  „baß,  foiüeit  e»  meine 
Gräfte  unb  meine  S^xt  erlanben,  ic^  qerne  bereit  bin,  bei  ber  für 
eine  gebei[)(i(^e  2Birffamfeit  bes  SSerein»  notroenbigen  Drganifation 

ber  ©ortef^nsfaffenuereine  über  ben  ganzen  ̂ Serein^bejirt  mitjutüirfen." 
@r  meint,  bafe  §u  einer  gebei{)lidjen  Sßirffamfeit  2lgitation!creifen 
nötig  feien  nnb  bittet  bafür  um  einen  „a[§  Segitimation  für  bie 

Sotolabteihmgen  bienenben  fdjriftlic^en  ̂ Uiftrog." 
SDie  erfte  9ieife,  bie  9taiffeifen  baranftjin  unternahm,  t)Qtte  guten 

©rfolg;  er  fonnte  babei  12  £)artei)nefaffenr)ereine  grünben.  ̂ ie 
37.  ©eneralüerfammlung  be^  Ianbroirtfcl)Qftlid;en  23erein§  im  ̂ a\)x^ 

1868  befc^tofe  auf  Eintrag  ber  ©eftion  ̂ ßolfgroirtfc^aft  bie  ?3i(bung 
einer  ̂ ülf^obteilung  für  ba§  SarteijnfSfaffenroefen  unb  übertrug  bereu 

^ireftion  9toiffeifen.  ©ein  erfteS  äßerf  in  biefer  neuen  (Stellung 

mar  bie  2tuffte(Iung  üon  ̂ Jtormalftatuten  auf  ©runb  be§  @enoffen= 
fd)aft§gefe^e§  üom  4.  ̂ uli  1868  unb  ber  bamale  fd)on  oorliegenben 

©rfaljrungen,  auf  n)e(d)e  bie  Sofatabteilungen  nad;brüd(ic^  t)in= 
geraicfen  rourben. 

3u  gleid)er  3eit  fe^te  ber  ̂ ^erein  ade  feine  fonftigen  5lräfte  für 
bie  3roecfe  9?aiffeifeng  ein,  inäbefonbere  rairften  feine  ©anberle^rer 

baijin.  @inem  bat)on,  ̂ errnberg,  gelang  e§  fogar,  an  ber  (Stätte 
ber  erften  äöirffamfeit  9iaiffeifen§,  glammer^felb,  einen  Sarlei)n§faffen= 
üerein  in§  2ebtn  gu  rufen,  ̂ ie  53ebeutung  ber  23irffamfeit  be§ 
S3erein§  für  ba§  ©enoffenfdjaft^mefen  ift  au^  oon  2lnt)ängern  Sd)ulge§ 

erfannt  morben,  bie  fic^  je  nad)  il)rer  3(uffaffung  barüber  entrüfteten  * 
ober  freuten  ̂   ®ie  toeitere  @ntroicfe(ung  ber  9kiffeifenfaffen  ift  all-- 

gentein  befannt.  Über  ben  ferneren  ̂ ^Inteit  be»  lanbroirtfdjaftlic^en 
3Serein§  baran  giebt  bie  uon  Dr.  ̂ aoenftein  nerfaf^te  a.serein5gefd)id;te 

5lu§funft^.  2l(y  fpäter  bie  ̂ ar(el)nefaffen  meitere,  inSbefonber^  über 
bie  3ü}einprooinj  Ijinauöreidjenbe  ̂ .Verbreitung  erlangt  batten,  grünbete 

9taiffeifen  eine  eigene  Drganifation,  bie  3lnn)altfd)aft  in  Dieuroieb. 
^amit  mürben  bie  engen  93e3iet)ungen  ,su  bcm  lanbroirtfdiaftlid^cn 
58erein  gelöft. 

^  ̂ arifiiiö,  3)te  ©eiiofjeiifdjrtft^flefet^c  im  reutid[)cn  3teic^.  33erlin  1876. 
®.  58,  2Inm.  2. 

2  ©piet^off,  ber  ̂ Mreftor  be§  rfjeinifc^  =  lueftfälifc^en  0eno1'fenfdE)aft§= 
ücrbanbes,  ben  ber  tanbrotrtid^aftlidie  'Metern  „burc^  bie  flrofeartigen  2)ienfte, 

rceldje  er  bem  3.solfouiof)l  leiftet,  in  frcubifieö  erftaunen  fe^te."  '^c[l.  Bäful^e-- 

SelitM'c^,  -i^ie  (intiuicfeliuui  beö  Öenofienid)aftöuielcno  in  3^elltid)lanb.  ̂ öerlin 
1870,  <B.  500. 

3  25er  lanbrcirtfdiQftlid^e  Sßerein  für  3i[)einpreut5en  nnö  feine  SBirffamfeit. 
^eftfrfirift  jnr  geier  feineö  fünfsigjä^riflen  S8eftef)enl.    Sonn  1883,  ©.  308  ff. 
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2Bir  ̂ aben  biefter  nur  bie  an  9?aiffeifen  bircft  anfnüpfenbe 

53etüegung  oerfolgt.  älber  aii  ̂ Jtaiffeifen  uou  2:il)ilmamj  entbecft  lüurbe, 
c^ah  e§  bereite  einen  bebeutenöen  ^eftanb  an  ©enoffenfdjaften  in  ber 

9i()einproüin5.  9kiffeifen  Ijatte  fünf  ̂ arte^niofaffenoereine ;  na6) 

(Sc^ulje  aber  t^atten  iid)  fc^on  10  gebilbet,  baüon  brei  mit  nm= 
foffenber  2^E)ätigfeit  für  (anbroirtfc^aftlidje  ̂ ^^^cfc.  Giner  baoon, 

^itburg,  ift  je^t  nod)  bie  größte  lanbtr)irtfd)Qftlid)e  Ärebitgenoffen^ 
fd^aft  9?t)ein(anb5.  ©ie  unobläffigen  unb  bi!§  in  ben  9tnfang  ber 

üierjiger  ̂ af)re  tjinabreii^enben  33emüf)ungen  be«  lonbroirtfdjaftlic^en 
S]erein§,  bie  länblidje  Ärebitfrage  ̂ u  löfen,  fdjilbert  .^aüenftein  in 
feinem  Gitterten  )Bevk  ousfübrlid^.  9iaiffeifeng  ©enoffenfc^aften  finb 

aber  bi^o  §um  ̂ atire  1862  feine  Ärebitgenof f enf d)af ten, 
fonbern  äi>o{)(tt)ätigfeit5üereine  anf  genoffenf(^aftlid;er  ©runblage. 
Man  ti)äte  it)nen  alfo  unrecht,  roenn  mon  fie  mit  Sdjulgefc^en 

ilrebitoereinen  üerglid)e,  bie  auf  einer  ted)nifd)  unb  juriftifd)  gleid) 
üorjüglic^en  ̂ aiisi  ftanben.  äi>ill  man  ̂ iaiffeifens  S^erbienfte  unb 

gugleid^  feinen  3ufantmen^ang  mit  ben  S^itftrömungen  roürbigen,  fo 
mu§  man  bie  anberen  genoffcnfd^aftlidjen  6ebi(be  jener  3eit  ̂ um 

^^ergteic^  (jerangieljen,  raie  fie  unnüdjfig  überall  au*  bem  r()einifd)en 
Soben  entfprangen. 

3it)ei  ©runbgebanten  (^arafterifieren  bie  ̂ ieformbeftrebungen  ber 

üierjiger  unb  fünfziger  Satire.  Xex  Srud  unb  ha§>  Glenb,  unter 
bem  bie  3}iaffe  lebt,  rairb  in  Stabt  unb  .^anb  gleich  lebenbig  erfannt. 

(Ss  regt  fid)  bae  6efüt)[  ber  fociaten  'iserantTüortUdjfeit,  je  na<S)  ber 
2BeItauffaffung  politifd;  ober  religiös  eingefleibet.  Sie  jraeite,  gleid) 
ftorfe  Grfenntnis  ift  bie,  ba^  fic^  im  ©runbe  nur  jeber  felbft  im 

^^erein  mit  benen  Reifen  fann,  bie  in  feiner  i^age  finb :  ba^  genoffen^ 

fd)aftlic^=focia(iftifd)e  ©efüt)!.  ̂ eibe  ̂ 'rincipien,  ha§>  faritatio- 
c^riftlic^e  unb  Dae  genoffenfdjaftticb-focialiftifdje,  finb  bei  jHaiffeifen 
anfangt  ganj  oerfdimol^en ,  ju  einer  oöUigen  Sdieibung  ift  ee  nie 
bei  i^m  gefommen.  (^erabe  barauf  beruf)t  bei  it)m  bie  Stärfe  feiner 

'-V^erfönlic^feit.  (2s>  raäre  üon  großem  dlci^,  ben  einzelnen  9Jiotit)en 
big  an  if)ren  2(nfang  tiin  nac^jufpüren ;  aber  ha§>  würbe  eine  Hultur= 
gefd)i(^te  ber  9Jiitte  unfere^o  3«l)r'()i'"bert5. 

2)er  O^lammersfelber  ̂ ülfsoerein  ift  nod)  burd)au5  faritatio. 
Sie  ̂ ülfebringenben  t)aften  foUbarifd;,  um  bass  nötige  Kapital  auf^ 
zutreiben;  fie  treten  ate  Garanten  sraifdjen  bie  Sarlebn^geber  unb 
2)arlet)ngnet)mer.  Sie  Sarlebnänet)mer  baben  mit  bem  i^ülf^ücrein 

nidbtS  s"  t^""/  al^  ba§  fie  burd)  feine  ̂ Bermittelung  ein  Sarlet)en 

befommen.    Ser  eigentlich   genoffenfc^aftlic^e  ©ebonfe,  bie  gemein^ 
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lome  Haftung  ber  Sc^utbner,  luirb,  foiueit  id;  bie  ead;Iage  über= 

iei)en  tann,  von  Sfiaiffeifen  erft  bei  beiu  Stn()Qufener  ̂ arleljusfaffen^ 

üerein  im  '^al)U  1862  eingefüt)rt.  Slbnüd^e  ©enofienfdjaften  üon 
^elfeubeii  (äffen  fid^  im  9U)ein(anb  mefjvfad^  auftueifen. 

©ine  ̂ robe  früliseiticjen  genoffenfdjQft(id)eu  ©eifteS  im  Stfiein^^ 

lanb  ift  bie  <Bt.  3Intomusbruberf($aft  511  ̂Jtettlad^  im  Greife  9)ler5ig. 
^iefe  ift  ein  int  ̂ aljre  1819  von  ben  ̂ Muntern  ber  bortigen  Steingnt^ 
fabrif  gcgrünbeter  „3Serein  §nr  gegenf eiligen  ̂ ülfeleiftung  unb  jur 

?yörberung  ber  fittlid^en  33ilbung."  '^lad)  bem  nrfprüng(id)en  (Statut 
beftanben  bie  ̂ ülfeteiftungen  in  folgenbem:  1.  33ei  (Srfrnnfungen  ber 

'Biitglieber  roerben  bie  Soften  be§  2lrste§,  ber  (Eljirurgen  unö  ber 
aJcebifamente  an§>  ber  33ruberf d)aft§faffe  beftritten ;  2.  2i>irb  ein  3)iit- 
bruber  burd)  ̂ rantljeit  ober  anbere  Unfäüe  aufser  ftonb  gefegt, 

etroa§  §u  üerbienen,  fo  er()ätt  er  00m  15.  ̂ ^age  an  2trbeit§(ofen= 

unterftü^ung ;  3.  $l?erftorbene  "äliitgüeber  roerben  auf  Jloften  ber 
^ruberfdjaft  beerbigt,  e;?  roirb  it)nen  eine  ©eelenmcffe  gelefen  unb 

ein  ©rabmal  gefegt;  bie  ̂ älfte  feinet  2lnteil§  am  Sruberfd)aft0= 
oermögen  roirb  feiner  älUtroe  ober  feinen  Hinbern  auSgejaiilt; 

4.  3^i>itroen  erljalten  ''^senfionen ,  and)  SBaifentinber  roerben  biso  jum 
15.  Sebeuioiaijr  unterftü^t.  2)ie  ̂ ruberfdjaft  erroeiterte  fpöter  iijre 

3:^t)ätig!eit  nod):  fie  unterftü^te  2lnget)örige  ber  ,^nm  9)tilitärbicnft 

eingebogenen  ̂ JOIitbrüber,  geroäf)rte  a(ter^fd)roac^en  9Jiitg(iebern  2IIter§= 
rente  unb  fdjuf  fogar  ein  Sliagajin  5ur  3lu»gleid)ung  ber  äöirfung 
roed)felnber  ©etreibepreife. 

^em   fpäteren  ̂ ^ripuS  fd)on   bebeutenb   nätjer  ift  ber  im  ̂ aijxe 

1844  in  Gapellen  bei  'üioerig  gegrünbete  ̂ iil\§>'  unb  Unterftü^ung»= 
üerein.  §ier  t)aftete  in  erfler  Sinie  bie  ©emeinbe;  alg  bie  @e[b= 
befd)affung  trot^bcm  fdjroierig  rourbe,  üerpf(id)teten  fid^  „9}?änner, 
roe(d;e  auf  eine  nneigeinui^ige  äöeife,  bloH  um  ber  guten  6ad;e 

felbft  roillen,  bie  ̂ l^erroattung  ber  ©par=  unb  ber  ̂ Nrämienfaffe  un^ 
entgeltüd)  ,^u  übernebmen  fid)  f)ierfe(bft  fanbcn,  and)  ftatutcngemäfe 
neben  ber  Garantie  ber  ©emeinbe  folibarifd;  für  jeben  Sdiaben, 

roetdien  bie  ©pnrfaffe  infolge  ber  3lugleit)ungen  erteiben  fönnte,  burd) 

fpecieile  redjt^^oerbinbfidjc  ©rflärnngen  ̂ u  baften." 
S)ie  Öemeinbetjülfefaffen  finb  ̂ ihc  ber  uiersiger  ̂ aljre  bereite 

5iemtidj  oerbreitet.    ©ine  foldje  Sei()faffe   erriditete  5.  ̂.   im  ̂ aijxz 
1845  bie  beffifd)e  ßemeinbe  i^ordjbeim.  Sen  nötigen  ̂ onb§,  für 

hen  bie  C^jemeinbc  ©arantie  leiftete,  liel)  bay  9ceul}aufer  ̂ ofpitat  ju 

.*0ord)()eim;  bie  ̂ arleljen  rourben  gegen  ̂ 'rioatfdjulbfd^eine  unb  Sürg= 
fdjaft  gu  6^',o  üerlief)en;    ber  9iüd5a()(ung!Stermin  erftredte  fidj  je 
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na6)  ber  Summe  (20  bhi  me()r  ale  50  f(.)  auf  1  bk^  5  ̂ai)xt.  3)ie 
Qusgelief)ene  (Summe  belief  )iä)  uad)  eiuer  3}titteilunt]  oom  Stnfaug 
bes  ̂ Ql)re§  1850  auf  12  788  ©ulDeu. 

9iaiffei)eu  grünbete  ben  ̂ ^lammerlfetber  ̂ ülfsoerein  im  ̂ atire 

1849  befanntlic^  fpecieti  jur  SBefämpfuug  be§  ̂ ^ief)n)ud)er^.  ̂ iefetbe 

Urfac^e  rief  ein  ̂ abr  üorber  in  Der  naf)cge(egenen  Ojemeinbe  ööm= 
berg,  2Imt§  Dcaffau,  eine  „^ülfefaffe  jur  ä(nfd}affung  oon  )8\d)  für 

minberbemittelte  ©utcbefi^er"  in»  Scben.  2)er  ©rünber,  Bürger -- 
meifter  ̂ .  gcfimibt,  bericbtet  baritber  in  bem  äT^odienblatt  be§  ̂ >erein§ 
Jkffauifcber  Sanb-  unb  ̂ yorftroirte  (Sabrgaiuj  1850  9^r.  32  unb 

Seitage  dh.  26).  (Sr  fei  fdjon  feit  üielen  ̂ afiren  ̂ u  ber  Über= 
jeugung  gelangt,  bafs  bie  allmtil)li(^  einge!cbrte  allgemeine  §ßer= 
armung  einiger  ©egenben  bee  ̂ erjogtums  9Jaffau,  namentlidj  ber^ 
jenigen,  in  roeld^en  bie  SSiefigud^t  ben  ̂ auptnoljrunggjroeig  bilbe,  faft 

üuÄfd)He§li(^  barin  iljren  ©runb  ijahi ,  bafe  bie  mciften  ber  minber= 

bemittelten  ©ut»befit3er  jener  ©egenben  beinabe  ibr  fämtlidjce  'Isiel) 
gegen  5?rebit  anfd^affen  müßten.  ®aB  ber  Sc^ad^erljanbel  babei  eine 
QuSgebe^nte  unb  leiber  ̂ u  bebeutenbe  9?o[le  gefpielt  babe,  fei  nid)t 

ju  leugnen,  inbem  e!o  ni(^t  feiten  üorgefommen  fei,  M'b  ber  Ärebit= 
nel)mer  25 — 50  "/o  3Serluft  ̂ atte,  außer  anberen  ■)fad)teileu,  bie  il)m 
ber  Ärebitgcber  bi§  jur  gän5lid)en  2lu!o,^oblung  bereitete  unb  benen 

3u  entgetjen  er  fid)  oußer  ftanbe  fanb.  i^m  3)iär3  1848  raurbe  bie 
^ülföfaffe  crrid)tet;  bie  ©emeinbe  nai}m  ein  J?apital  oon  1500  ©ulben 
auf,  bo§  ooUfommen  auereidjte,  um  ba!o  nötige  lUeb  ansufcbaffen 
unb  ältere  ä^iebfc^ulben  ju  tilgen,  ̂ er  Sc^ulbner  mu§  einen  33ürgen 
fteHen.  ̂ ie  9iüd5ablung  ber  empfangenen  Unterftüt^ung  roirb  pon 
bem  ©mpfänger  binnen  4  ̂ aljren,  jebeg  ̂ ^abr  auf  9)iartini  jum 

oierten  ̂ eil  mit  5*^0  ̂ inim  unb  1  fr.  §ebegebül)r  oom  ©utben  an 

':}in  9ied}ner  geleiftet. 
®ie  'J(f)nlicbteit  mit  bem  Statut  be^  ̂ Jlammerefelber  ̂ ülf6= 

oereiuÄ  fäEt  in  bie  9tugen.  S^leine  Unterfdjiebe  loie  bie,  baß  in 

?ylammer^felb  bie  ̂ Jiüdjal)lung  auf  fünf  ̂ ^^b^'*^  oerteilt  roirb,  bafj  in 
^ömberg  ber  9ted^ner  bie  3Serioaltung  unentgeltlid),  in  bem  ̂ kiff-- 
eifenfcben  3?erein  aber  gegen  ̂ iuiei  pfünf^ebnteile  oom  ©eroinne  be» 
Q3erein!5  fül;rt,  fallen  nid;t  in  Sietradjt.  G»  finb  augenfdjeinlidj  ̂ roei 

"Hiänner  gu  g(eid)er  3^^*  ̂ ^^f  ̂ te  gleiche  Söfung  ber  gleichen  2Iufgabe 
gefommen.  2lber  ha§  9laiffeifenfdje  Statut  jcigt  einen  entfdjeibenbcn 

?^ortf dirttt ;  es  fällt  bie  Haftung  ber  ©emeinbe  ganj  fort,  an  ibre 
Stelle  tritt  bie  Haftung  ber  Reifer,  bie  oQein  ben  33erein  bilben.  ̂ er 

■)iad)trag  be»  ̂ ömberger  Statut!  aber  entl)ält  roieber  einen  ̂ ortfd)ritt 
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über  9taiffeifeu  f)inau§:  bie  folibarifd^e  Haftung  ber  (Sd^ulbner,  bie 
ba§  tnnerfte  äßefen  ber  ©enoffenfd^aft  ausmad^t.  ̂ er  betreffenbe 
§  22  bei§  Hornberger  ©totut^  (outet:  „3Iu^erbem,  ba^  ̂ eber,  roetd^er 

gu  bell  in  biefen  Statuten  angegebenen  ̂ meäen  ein  ©arlelin  er= 
()alten  bat,  einen  33ürgen  unb  Selbftgabler  gu  [teilen  E)at,  bittet 

aud;  nod;  einer  für  alle  unb  alle  für  einen  be^  bemnädöft  entfteben= 

ben  ©d^abenS". 
^Ii?ann  Diaiffeifen  jur  Üaren  (Srfenntni^  be§  Unterfd^iebee  groifd^en 

ber  auf  ber  ©olibarbaft  ber  ä>erpflid)teten  berubenben  @enoffenfd)aft 

unb  bem  SBobltbätigfeitöüerein  gefoninien  i)t,  läfet  fid^  nid)t  feft= 
[teilen.  3Öie  e§  fdjeint,  bot  er  ben  ©ebanfen  ber  faritatiüen  S^er^ 
einigung  febr  fd^ioer  aufgegeben.  9]od;  in  ber  3Sorrebe  jur  erften 

aiuegabe  ber  S)arlebn§faffenüereine,  alfo  1866,  flagt  er  (©.  12,  13): 
„©0,  roie  bie  33ereine  bi§  babin  gefd)ilbcrt  würben,  jablten  bie  9Jtit= 
glieber  nicbt^  unb  beanfprud;ten  m(i)t§.  ©ie  luirtten  uneigcnnü|ig 
au§  ̂ iädjftenliebe.  SÖir  ijaben  fünfgebn  ̂ abre  b^^burd;  börtnäcfig 
an  biefem  ©runbfat^e  feftgebalten,  nüiffen  aber  nun  gefteben,  bafe 
berfelbe  nid)t  bö^tbar  ift,  unb  ba|  ̂ >ereine  auf  biefem  ©runbfa^e 

nidjt  lebeusfäbig  ftnb,  obgleid;  ber  ©runbfa^  ber  ©elbftbülfe  üor= 
banben  unb  gcroabrt  ift,  inbem  fein  ©d;ulbner  etroasS  gefd^enü  be= 

tonnnt  unb  unnad)ficbtig   ̂ m  ̂ iürf^ablung  t3on  i'lapital  unb  3^"f^" 
angebalten  roirb       2)a^    perfönlid^e  ̂ ntereffe  ift  ber  £itt, 
n)eld)er  33ereine  ber  in  ̂ iebe  ftebenben  3lrt  jufamnienbalten  mu^-  Sie 

^})titglieber  ber  oorgebad^ten  ä>ereine  bitten  an  biefem  felbft  feinen 
bireften  ä^orteil.  ©ie  foUten  für  anbere  roirfen,  mü§>  für  bie  5)auer 

fid;  aiä  unauöfübrbar  erroie^." 
älu!§  bem -iiorftebenben  ergiebt  fid;,  bafe  bief  e  ©d)öpf  ungen 

3fiaiff  eif  en§  feine  ©enof  f  enf  d;af  ten  im  gebräud)lid;  en 
©inne  bcso  äi>orte»  maren.  SDie  erfte  uon  ibm  gegrünbete 

OJenof  f  enf  d^af  t  ift  ber  2lnb  auf  euer  2)arlebnÄf  äffen* 
üerein  üom  Q^b^ß  186  2. 

©djon  üor  1862  fd^einen  jebod)  (änblid;e  Hrebitgenoffenfd;aften 
e^nftiert  ju  haben. 

Urmüdjfig  fdjeinen  bie  i>erböltniffe  an  bor  ̂ Uiofel  entftanben  ju 

fein.  Sort  entftanben  eine  Slnjabl  äßinjergcnoffenfdjaften  am  2ln* 
fang  ber  fünfziger  ̂ ^b^^^  bie  oon  ben  Öemeinben  ä>orfd)üffe  er^ 

bielten.     Sie  ̂ Kegierung  fonnte  ba§  nur  billigen,  ba  bie  ̂ ^l^'i^effen 

'  .'öaDenftetn,  a.  a.  £}.,  <B.  323.  —  3rften  bes  lanbioirtfc^aftlid^en  Sßer= 
eino  für  9?rjoinpreufceii,  0  17  b,  vol.  I. 
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ber  ©emeinben  unb  ber  ©injer  bort  ibentifdj  inaren.  2tus  biefen 

i'orfd}üiTen ,  beten  ̂ ö^e  iiä)  nad^  ber  ̂ at)[  ber  ©enoffen  unb  bem 
©efamttoertc  ber  oon  biefen  abgelieferten  SBeine  belief,  gab  bie 
©enoffenfc^aft  ben  Öenoffen  ̂ arleljen.  3llg  ©runblage  für  biefe 
Xarlef)en  biente  bie  an  bie  ©enoffenfc^aft  abgelieferte  ßre^cenj  unb 

eoent.  ber  ili>ein6erg§befi|.  So  liel)  ber  1852  gegrünbete  äi'injer^ 
nerein  in  9ieil  bhi  jum  ̂ al)re  1859  4800  ̂ t)aler  an  feine  ä>Lit= 

glieber  au§>. 
3m  3at)re   1861   erfc^ien  im  5Berlag  t)on  ßeinrid^  öübner  in 

Öeipjig  eine  Damals  üielgelefene  Scl)rift  oon  SerntjarD  Diiller  „Über 

länblic^e  S3orfc^uB=   unb  Ärebitüereine",   in  ber  flar  auegefprodjen 
raurbe,  baf;  bie  Sanbrcirte  anberen  5?rebit  brandeten  ale  bie  Stäbter 

unb  Dcel)alb  eigene  Crganifationen  Dafür  fdjaffen  müßten.    3]ielieid)t 
oerbanfen  il)r  bie  „lanbroirtfcbßftlic^en  Ärebitgenoffenfd)aften  im  3lmte 

3}iarienberg"    auf    bem   naffauifi^en   SBefterroalb   il)r   ̂ afein,    hoä) 
f (feinen  fie  fc^on  früljer  entftanben  3U  fein,    ̂ n  ben  Statuten  Ijeißt 
es:    „3ur  33efdjaffung  oon  ©elb  jum  gemeinfamen  unb  zeitigen  2In= 
fauf    guter   Saatfrüdjte    foraie    §ur  53eftreitung  fonftiger   lanbroirt= 

fdjoftlid^er  2luÄgaben    treten  bie  in   ben  bi§i)erigen  Jl^er^anbtungen 
r)er3eid;netcn  ©utsbefifeer  be§  2(mtg  iliarienberg   gu  ©enoffenfdjaften 
5ufammen.    ©s  foll  l)ierburd)  oermittelt  werben,  baß  bie  äliitglieber 

5u  befagtem  S^ed  barlel)n»roeife  OJelb  ju  5  '^  0  3i"fen  mit  öer  ä>er= 
günftigung   abfdjlagsroeifer  Siüdjaljtung   erfialten   fönnen.    5^ie  @e- 
noffenfdiaften  foUen   uorerft   bi§  jum   1.  2IpriI  1862   bauern.     3!)er 

2)arlel)n5frebit  für  biefelben  roirb  oorerft  bei  ber  .öerjoglidien  l^anbe^= 
banf  gegen  folibarifd;e  .^aftbarfeit  nadjgefuc^t.    5^ie  @enoffenfc^aft§= 
mitglieber  geben  fic^   gegenfeitig   babei  bie  3uud)erung,  baß  )ie  bä 

iseräußerung  oon  Sit^mobilien  unb  ßrrid)tung  einer  .öi)potl)ef  roäljrenb 
bee  Seftetiens    ber  G)enoffenfdjaft  juoörberft  iljre  genoffenfdjaftlic^e 

•Scbulb  abtragen  motten  ....    3^ie  5üi)rung  ber  @enoffenfdjaft§= 
gefdjäfte   im   allgemeinen   übernimmt   ber   in  ben  Sd)ulbfc^einen  ber 
©enoffenfdjoften  genaiuUe  .53eoollmüd}tigte  unentgeltlid)  ....     3>er 

©enannte  oermittelt  burd^  bie  ©inricEitung  eine§  georbneten  9ie($nung§= 
roefcns   ben  3>erfel)r  3roifd)en   ber  ̂ er,^oglid^en  Sanbelbanf  unb  ben 
Öenoffenfc^aften    als   @efamtl)eiten    einerfeits    unb   bereu   ein.^elnen 

9)iitgliebern  anbererfeits  ....     Si^  ̂ um    1.  2tpril   1862  muffen, 

loenn  nidjt   eine  ̂ Verlängerung   Der  *Rrebitperiobe  fid;   bemnädjft  als 
erforberlicb  erroeift  unb  in  biefem  ̂ alle  bei  ber  ̂ erjoglid^en  Sanbes- 
banf  erroirft  rairb,  bie  geleifteten  ̂ sorfdiüffe  mit  3i"ientilgung  5urüd= 

bejatilt  werben."     SSag  au§>  htn  9)krienberger  Ärebitgenoffenfc^aften 
^aijxbuä)  XXUI  3,  ̂ rsg.  ö.  gifimoEer.  21 
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gen3orben  ift,  unb  ob  \iä)  mä)  weitere  im  SBefterroalb  gebilbet  I)Q[ien, 
oemmg  id)  nicf)t  511  fagen. 

5)ie  (Sa^ungen  feiner  erften  Ärebitöereine,  in  benen  bie  33e= 

jiel^ungen  aller  a)titgtieber  ̂ neinanber  rein  auf  bae  ©cfd;äftU(^e  ge= 
rilltet  tüaren,  fonnten  9iaiffeifen  auf  bie  ®auer  nid)t  genügen.  ®a 
fid)  it)m  bie  Überzeugung  aufgebrängt  (jatte,  baB  bie  üon  Sdiutje 

fc^on  länger  üertcibigte  Solibartjaft  ber  ©djulbner  für  bie  Sl^eiter- 
enttüicfelung  ber  Irebitgenoffenfdjafteu  unumgänglidj  nötig  fei,  fuc^te 

er  an  anberer  (Stoße  9iaum  für  feine  ibealiftifdje  9(uffaffung  be^ 

©enoffenfdjaft^gebanfene  unb  jiuar  burc^  ©infüljrung  be§  Stiftung^- 
fonb§.  ®a§  3lnljaufener  roie  ha§  ̂ ebbeSborfer  (Statut  fenncn  ifin 

nod^  nidjt;  ̂ raar  barf  ba§  9^eferöe!apital  nidjt  oerteilt  werben,  aber 

nad)  eüent.  3luf[öfung  be^o  5ßerein§  loirb  e§  ju  uio()ttl)ätigen  ßiueden, 
nomentlid)  für  ßrgietiung'o-  unb  Silbung^anftaÜen  beftimmt.  ®a§ 
9brmalftatut  von  1869  entl)ält  in  ̂ ^  87  bie  33eftimmung,  bafe  bei 

Sluflöfung  bes  iserein§  ba§  Dfeferoefapital  ben  ©emeinben  be§  SSer^ 
ein^bejirfg  jufalle,  bereu  $8ertretungen  e§  s^i  ®arlef)n§faffen  im 
Sinne  ber  Statuten  ju  oerroenben,  felbft  ju  üermalten  ober  burd) 

einen  oon  il)nen  geroäl)lten  ä.^orftanb  oerwalten  ju  laffen  l)aben. 

253ie  Sftaiffeifen  ju  bem  @eban!en  be§  Stiftunggfonb^  gefommen 

ift,  raäre  intereffant  ju  erfaljren.  ®er  Stiftung§fonb§  taud)t  be=^ 
fanntlid)  juerft  bei  ̂ ^udje^  aufS  ber  oon  fatbolifd)=religiöfen  ̂ hetn 
erfüllt  ift.  ®ie  focialiftifdjen  3lrbeiter  ?^ranfreid)§  net)men  iE)n  1849 
raieber  ouf,  unb  ber  auf  Sdjiüeigcr  Soben  lebenbe  Socialbemofrat 

So!).  ̂ l)il.  ̂ ^ed'er  ()at  hm  Stiftung§fonb§  in  fein  9iormalftatut  für 
''^probuttiogenoffenfdjaften  im  ̂ aljv^  1866  eingefüljrt^.  3luf  üieleu 
Söegen  fonnte  bie  $jbee  in  ba§  in  jener  ̂ eit  nod)  ftarf  focialtftifd^ 
burd)iüüt)lte  9{l)einlanb  bringen.  ̂ lUelleidjt  fdjlummerte  fie  in 

9taiffeifen  fd^on  feit  1849.  ®amal^;  mar  bie  :ii>oge  be§  Socialis^ 
mü§>  fo  ftarf  üon  ̂ ranfreidj  (jerübergefd;lagen,  ba§  fogar  ber  lanb= 
tüirtfd)afttic^e  ä>erein  für  9il)einpreußen  bie  fociale  ̂ rage  burcö  @r= 
rid;tung  einer  fommuniftifd;en  :^anbarbciterfolonie  in  9iöttgen  bei 

©obeSberg  löf en  wollte ;  ber  p^inanptinifter  oerfagte  jebot^  feine  fel)r 
nötige  Seiljülfe. 

®en  Sdjlüffel  nid;t  nur  liierju,  fonbern  ju  Dtaiffeifeng  61)arafter 
überljaupt,  bietet  bie  fc^öne  Sd^ilberung  feiner  ̂ erfönlid^feit,  bie  fein 

^  Srüger,  Siie  ern)er6§=  unb  2Birtfcl^aft§genoffenfc^aften  in  ben  eimclnen 
Sänbern.     3ena  1892,  ©.  83  ff. 

2  S8ergf)off  =  3ftng,  S>ie  focialiftifc^e  2(v6etter6en)egung  in  ber  SditDeij. 
Seip3ig  1895,  ®.  38. 
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^Jittorbeiter  Dr.  ̂ a^benber  in  einem  'Briefe  an  Siaiffeifene  3o(iii 
gegeben  t)Qt  ̂   (Sr  fpric^t  barin  uon  ber  ̂ -ivma  ̂ aiffeifen  unb  Sio\u 
forten,  beren  9)citin{)aber  er  mar;  bie  ̂ irma  besorgte  bie  gemein^ 

famen  Sejüge  für  bie  bem  'Jienroieber  9]erbanbe  angöfc^Ioifcnen 
@enoffenfrf)Qften.  S)ie  ©diilberung  tautet:  „2)ie  urtpriing liefen  3n= 

tentionen  3t)re!c  ,öerrn  ä>ater^   bei   ber  03rünbung  ber  .jyirma-  babe 
ic^  ©elegenbcit  gehabt,  fcnnen  ju  (erncn       5)ie  @inrid)tung 
ber  fatboIifcE)en  Drben  unb  bie  im  ©emeineigentum  ber  i^errenbuter 
©enieinben  ftebenben  3lnftalten  b^iben  i^m  atc-  58crbilb  bei  ber  Gin= 

ric^tung  üorgefcbrocbt.  8ein  l^beal  luar  yon  ätnfang  an,  wo  iä)  Um 

fennen  lernte  unb  bi^  §ur  ©rünbung  ber  ,^irma'  bie  ̂ onftituierung 
einer  ©efedfdjaft  nad)  3Irt  eines  flöfterüdjen  DrbenS.  Qx  l)ätte-ge= 

lüünfdit,  ha'B  er  Seute  gefunben  Ijätte,  roeldje  iid)  bereit  ftnben  ließen, 
im  (Eölibat  unb  mit  i^erjidjt  ouf  ̂ l^rioatoermögen  bie  feciale  Äranfen^ 
pflege  mit  bcfonberer  ̂ erücffid^tigung  ber  länDlid)4iänerlid)en  ^e= 

oötferung  ju  iibm,  roie  e§>  5.  ̂.  bie  Sl^albbreitbad)er  ilranfenbrüber 
mit  pbi)fifd)cn  i^ranfen  tljun.  S^abei  aber  lag  iljm  ber  ©ebanfe  Der 

©rünbung  einer  religiöfen  ©enoffenfdjaft  gan^  fern,  ör  glaubte 
oielmebr,  entfpredjenb  feiner  eigenen  religiöfen  3ti(^tung,  bie  ja  mit 

bem  ®gibi)=^reijerfc^en  unbogmatifdjen  Gbriftentum  (3ot)anne£^fird;e), 
abgefeben  oon  bem  ©runbbogma  ber  ©ottljeit  Gl)rifti,  oiel  gemein 

batte  —  ob  in  ben  ̂ atjren  nadj  unferer  ̂ ^rennung  eine  9inbcrung 
in  biefen  2tnfi($ten  eingetreten  ift,  roeif3  id)  nidjt  —  er  glaubte,  baf^ 
in  biefer  ©enoffenfcbaft  2lngel)örige  ber  üerfd)iebenen  cbriftlicben 
Äonfeffionen,  wenn  fie  mir  lebenbiges  religiöfeö  S^^ercufstfcin  unb  Den 
feften  ©laubcn  an  bie  C^ottljeit  ßbrifti  Ijätten,  nebeneinanber  luirfen 

fönnten  u.  f.  m.  T)ieö  alles  fü^re  ic^  an  at§  53en)eis,  baß  e§  jebenfaH« 
bei  ber  G5rünbung  ber  ?yirma  ̂ f)rem  ̂ errn  3?ater  ganj  ferne  gelegen 
l)at,  einem  (Siujelncn  unbefd;rönfte  ©eroalt  über  bicgirma  3U  übertragen, 
fonbern  bafe  ber  5!orporation§gebanfe  im  il)m  fefte  ©eftalt  geroonnen 
batte.  Gr  bötte  and;  bie  Stbfidjt,  bei  ©rünbung  ber  ̂ irma  3taiff= 
eifen  unb  ilonforten,  Dafe  oon  ben  S^eamten  geeignete  Jlräfte  nad) 

entfprecbenber  ̂ robe^eit  in  bie  Jvirma  aufgenommen  roerben  foUten 

u.  f.  ro.  3lud)  ift  über  bie  ä>erroenbung  be§  15ermögen§  im  g^alle 

ber  2luflöfung  ber  ̂ irma  in  bem  8tatut  Seftimmung  getroffen." 
Q§>  ift  atfo  immer  roieber  ber  ©ebanfe  ber  „d)riftlid)cn  3lffo= 

ciation,"   roie   äBid^ern   es   nannte,     ̂ k   innere   3}tiffion,    roie   nc 

^  SR.  %  3taiffet)en,    S^rei  Safere    nl§  @enertt[=2lmi)att    ber  ̂ leuroteber 
(Senoffenfc^aftS^Drganifation.    2«ünc^en  1«94,  6.  66. 

21* 
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SBic^ern   unb  ̂ uber  oerflanbeu,  ift  bie   gro^artigfte  ̂ urdifü^rung 

be§  3bea(§,  baS  aud;  9tmffctfen  511  bem  feinen  gemad^t  I)atte. 

9iaiffeifen  roar  eine  ungemein  fd)Qrf  ausgefproi^ene  ̂ ^erfönlid)^ 
feit,  äßie  er  feine  perfön(id)en  erfn()rungen  über  bie  Sebürfniffe 

ber  ßanbiuirte  ai§>  Sürgermeiftcr  eine^^  ai>efterroa(bborfe§  gur  burdj- 

gängigen  9lorm  für  alle  lanbrairtfd^afttidjen  ©enoffenfdjaften  mai^en 

§u  fönnen  el^rtid)  überzeugt  roor,  fo  oerfud)te  er  anä)  fein  Qbeal 

c^riftUc^er  Siebe§tl)ätigfeit  in  fefte  unb  für  anbre  üerbinblic^e  formen 

ju  fleiben.  So  ging  e§  anä)  i^m  toic  jeber  roirflid^en  ̂ nbioibualität. 

(Sein  ©döidfal  war  —  si  parva  licet  componere  magnis  —  bQ§ 

SiSmardS;  bie  ̂ errf d)af tsformen ,  bie  er  ft(^  fc^uf,  bilben  fid)  utn, 

fobnlb  er  oerfc^roinbet.  9(ni  18.  aipril  biefeS  Sat)re§  l)at  bie  ©enerol- 

oerfammlung  ber  9ieuroieber  ©enoffenfd)aften  ̂ u  ̂ Jranffurt  a.  9)i. 

jroei  roeittragenbe  33efd)Iüffe  gefaxt:  bie  ̂ ixma  Siaiffeifen  unb  ̂ on^ 

forten  löft  fic^  auf;  an  ©tette  biefer  nientanbem  üerantroortlid^en 

SSereinigung  übcrninunt  bie  Sanbroirtfc^aftlidje  (5entralbar(et)ng!affe 

für  ©eutfd)Ianb,  eine  2lftiengefeafd)aft,  bie  SSermittelung  ber  gemein^ 
famen  @in-  unb  ̂ erföufe.  Unb  ferner  wirb  bie  bi§f)erige  ftraffe, 

ganj  ®eutfd)Ianb  umfaffenbe  Drganifation,  bie  in  ̂ leuroieb  centralis 

fiert  tuar,  gelodert;  bie,  bie  befonberen  lofalen  3Seri)ältniffe  berüd- 

fid)tigenben  £anbe§=  unb  ̂ srooinsialoerbänbe  erf)alten  5ßertretung  im 

33orftanb  unb  2luffid;t§rat  be^5  @enera(üerbanbe§.  ®iefe  9ieu= 

organifation  roirb  nid;t  ben  Slnfang  be§  Berfott^.  fonbern  eine  ©tärfung 
be§  9Zeuraieber  $8erbanbe§  bebeuten. 



ßerid)t  über  hxt  18.  Jaljceöuerfammlung  bts  Deut- 
fd)en  UeretnB  für  ̂ rmeniiflege  unb  Ü)ol)ltl)atigketl. 

35on 

Dr.  (Ettttl  Müttfterbcrg. 

3^a§  auslänbifdie  Slrmenroefen  S.  326.  —  öülfe  in  aufeerorbentlic^en  ~Diot= 
ftänben  3.  381.  —  3n"J"9^ii^ftBregeln  gegen  nä^rpflic^tige  3(nge^örige  S.33.5.  — 
2)ie  roec^felfeitige  Unterftü^ung  oon  5ieic^sange^örtgen  in  ben  einjelnen  33unbe5= 

ftaaten  S.  342.  —  ©rifteniuxinimum  in  ber  21rmenpflege,  SCnrec^nung  ber 

iieiftungen  ber  ̂ $nDatroo^ltf)ättgfeit  unb  :3iiDaftbenrenten  @.  344.  —  3uff"d)tC" 
ftätten  für  roeiblic^e  ̂ ßerfonen  ©.  348. 

3)urrf)  feine  (e^tjäfirige  Tagung  in  ̂ Hirnberg  tiat  ber  5l>erein 
nun  and)  jum  erften  male  Den  ̂ uß  auf  6ai;rifd)en  ̂ öoben  gefcßt, 

nac^bem  er  §n)ei  Qaljre  üorljer  in  Stroßburg  5uni  erftennial  auBer= 
f)aI6  be§  ©eltung^gebieteg  be§  Unterftü§ung5rooi)nn^e!c  getagt  batte. 
®ie  ̂ erf)äÜniffe ,  bie  i(in  in  bem  erften  ̂ at)r5efjnt  feinee  Seftel^enc 

baoon  5urüdf)ie(ten,  in  ̂ aijern  eine  3.^erfanunlung  abjubalten,  Ijabm 

fic^  injTüifc^en  tuefenttirf)  geönbert.  ßbenfo  roie  in  bem  ©eltung^^ 
gebiet  bes  Unterftü^ungeroobnfit3e5  bie  eigentiirf)  armenred}t(irf)en 
?yrogen  siemlirf)  jur  3tui;e  getommen  unb  oor  ben  organifatorifdjcn 

unb  focia(poIitifd)en  g^ragen  §urü(fgetreten  finb,  fo  i)at  auc^  S3ai5ern 
feine  ©efefegebung  über  hai  ̂ eimatroefeu  burc^  bie  SJoocUe  von  1896 

abgefcf)Ioffen  nnh  roenbet  fid)  ebenfalls  ber  inneren  Jbätigfeit  auf 
ben  f^ürforgegebieten  in  erfter  Sinie  ̂ u.  2(uf  biefem  ©ebiete  aber 

finb  Die  trennenben  l^iomente,  bie  im  übrigen  in  ';}lnfet)ung  bes 
armenredjtlic^en  Sijftem^  für  has>  ̂ Jteid)  mit  2lu5nal)me  oon  (Slfaß- 
Sotijringen  unb  33ai)ern  für  biefe  beiben  Sauber  in  33etraci^t  fommen, 

of)ne  33cbeutung.  £)ier  fommt  e»  oor  allem  Darauf  an ,  bas  innere 

SBefen  ber  '.Jlrmenpflege  5u  beleben,  gefunbe  ©runbfäge  feftjufteUen 
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imb  neue  SBege,  namentlid)  im  Slnfc^IuB  an  bie  neuere  focialpolitifd;e 

©efel^gebung,  ju  finben.  ̂ n  biefem  Sinne  fonnte  in  Duürnbert]  ba§ 

betont  toerben,  tDOy  bie  ̂ -reunbe  ber  3(rnienpf(ege  miteinonber  oer== 
binbet.  tiefer  3(uffnftung  gaben  and)  bie  3]ertreter  ber  (Staatsregierung 
unb  ber  ©tabtgemeinbe,  foroie  ber  3Sorfi^enbe  be»  SSerein§  in  i{)ren 

^egrü^ungSanfpradjen  3lu<cbrud. 
2Bie  übtic^,  waren  bie  ©egenftönbe  ber  3Ser{)anbIungen  burc^ 

gebrudte  53eridjte  üorbereitet,  an  bie  fid)  bie  münbtic^en  Erörterungen 
in  ber  SSerfaninilung  anfdjtoffen.  ̂ u  befonberS  Iebf)after  Debatte 

gab  ber  Seridjt  über  bie  ,3^(^»0!^"'af3regetn  gegen  nät)rpflid)tige 
3lngef)örige  unb  über  ba§  ©riftenjmininnnu  in  ber  2trnienpf(ege  3tnlaB. 

^m  eingetnen  ift  über  bie  ©egenftänbe  ber  5>ert)anblungen 

folgenbeio  ju  berichten: 

1.  ®a!o  au§Iänbif($e  Strmenroefen.  Überfielt  über  bie 

neueren  ^eftrebungen  auf  bem  @e biete  ber  2lrinen  = 

pflege  in  ben  für   un§>  roid^tigfteu   Staaten  be§  2Iu§^ 
( a  n  b  §. 

®er  Seric^  fnüpft  an  bie  uerbienftoollcn  5Xu§füt)rungen  an,  bie 

ber  üerftorbene  ?^reit)err  u.  9iei§enftein  bi§  jum  S^^ve  1894  §u 

geben  pflegte,  inbem  er  ol)ne  nor^erigen  ®rudberid)t  bie  neueften, 

für  ©eutfdjtanb  lüiditigften  @rfd)einungen  auf  beut  ©ebiete  be§  au!§' 
länbifdjen  2lrinenroefen§  furj  jur  sDarftellung  brachte.  Jiad^bem  bie 
Serid)terftattung  fo  brei  ̂ af)re  gerul)t  t)atte,  nabm  ber  ©dbreiber 

biefer  3^^^^"  ̂ ^^  2luftrage  beg  33ereing  bie  Seric^terftattung  roieber 

auf,  bieSmat  jebo(^  in  etraaS  roeitereni  Umfange  unb  unter  Dar- 
bietung eines  umfaffenben  gebrudten  ̂ erid)te§.  ̂ nv  bie  ̂ Vorbereitung 

burd)  einen  ®rudberid)t  fprad)  namentlid^  ber  Umftanb,  ba§  eS 

luünfd^enSmert  fei,  berartige  ̂ Diitteilungen  in  einen  gcroiffen  9iabmen 
einzufügen,  fie  burc^  31ngabe  uon  ClueUen  unb  Sitteratur  §u  ergänjen 
unb  fie  etiuaS  auSfübrtidjer  nnh  fpftematifd^er,  als  eS  in  münblid)er 

©arfteUung  gefd}cl)cn  fonnte,  barsuftellen.  (2§>  finb  bei  bem  ̂ erid;t 
bie  Sauber  in  brei  Wruppen  eingeteilt:  1.  bie  germanifd^en,  bie  auf 

ber  ©runblage  einer  bem  beutfd)en  IHrmenredjt  uernmnbten  Öefe^=^ 
gebung  fteljen,  motjin  Dfterreid)  unb  bie  Sd)iüei5  gel)ören.  2.  Gng^ 
lanb  unb  2(merifa  alS  Sänber  mit  öffentlicher  3lrmenpf(ege,  unb 

3.  bie  romanifd)en  Sauber  Jvranfreic^,  ̂ ti^Iien  unb  33c(gien  aU  bie 
Sauber  mit  üoriiiiegcnb  fatultatioer  Ütrmenpflege.  5)ie  Darftetlung 
ift  unter  fortlaufenben  3himmern  für  jebeS  Sonb  gefonbert  gegeben; 

3lngaben  über  bie  mid^tigften  Cuellen  unb  bie  Sitteratur  unb  üoraul* 
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gefc^icft.  Q^^  ift  an  Diefer  otcüe  nid^t  möglid^,  bog  fe{)r  mamiitj- 
faltige  detail  tuieberäugeben,  roie  ourf)  ber  S^eferent  fetbft  in  ber 

SSerfammlung  t)ieraiif  ücr^id^tete  inib  an  Steüe  beffen  eine  5ufammen== 
faffenbe,  im  cjrotsen  orientierenöe  Überfielt  über  bie  ©eiamtberoegung 
gab.  2Benn  bisEier  ̂ roifdjen  ben  Sänbern  ber  öffentlid^en  unb  ber 
fafuItQtioen  2lrmenpf(ege  grunblegenb  nnterfcbieben  raerben  fcnnte, 

fo  roar  oon  ber  intereffanten  Sijatfadje  ju  berid)ten,  ha}o  man  metjr 
unb  mef)r  auc§  in  ben  Sänbern  ber  fafuttatioen  2lrmenpflege  bie 

0?otn3enbigfeit  ber  (Iinfüi)rung  öffentüdjer  3(rmenpf(ege  erfennt.  So 

t)at  g^ranfreid),  ba^  bi^tier  nur  bie  ̂ ürforgc  für  Äinber  nnt)  ©eifteg» 
franfe  gefe|(ic^  oorgefd;rieben  iiatte,  in  bem  @efe|  oom  13.  ̂ uU  1893 

auc^  bie  g^ürforge  für  Äranfe  a(§  neuen  S^veia,  ber  öffent[id;en 
ä(rmenpf(cge  eingefügt.  Italien  bat  fein  6efeö  uon  1860  über  bie 
milben  Stiftungen  burd^  ein  fo(d)e§  üom  17.  ̂ uli  1890  über  bie 

öffentlid)en  Gtnridjtungen  ber  SÖoljIttjätigfeit  erfe^t  unb  fd;on  burd; 

ben  ̂ ite(  jum  Stuisbrud  gebrad)t,  baß  e«  fid^  nic^t  lebigüd;  um 
3(nge{egen()eiten  t)anbelt,  bie  ber  öffentlicben  ßeroalt  entzogen  finb. 
3luc^  in  93elgien  finb  burd)  brei  5ufainment)ängenbe  @efe|e  üom 

27.  3ioüember  1891  über  bie  öffentlid;e  9Irmenpf(ege,  über  bie  Kranfen= 
fürforge  unb  über  bie  llnterörüdung  non  &anbftrcid;erei  unb  33ettel 
bie  ©enieinben  üerpfliditet  roorben,  bei  Unäutänglic^feit  ber  oorbanbenen 

3)Utte(  ber  ftiftungÄmäf5igen  Slnftatten  mit  ben  erforberüdjen  3iif<i)i'MTen 
einzutreten,  unb  bie  i^erpflidjtuug  ber  größeren  'inTbänbe  au^5gefprodjen, 
bei  Seiftung§unfät)igfeit  ber  ©emetnben  für  btefc  einguftefien.  ©benfo 
ift  in  Safet,  ba§  von  ben  beutfc^en  Kantonen  ber  einzige  roar,  ber 
biötier  nur  bie  fogenannte  freiroitlige  Slrmenpflcge  fannte,  burd)  ein 

neue§  ©efefe  oom  27.  9looember  1897  ein  Sd^ritt  in  ber  5Rid)tung 

ber  öffent(id)en  3(rmenpflege  baburd)  getban  roorben ,  ba§  bie  üor= 

Ijanbene  Ginridjtung  ber  freiroilligen  IHrmenpftegc  im  '^yalic  ber  llugU^ 
Iäng(id)feit  burd;  Staatebeiträge  unterflügt  roerben  foU,  unb  't>a\},  für 
alte  Seute  eine  bircftc  unb  unmittelbare  Staat-ounterftüßung  eintritt, 
©ine  feltfame  llcifdjung  oon  öffentlicher  unb  freiraiüiger  Slrmenpflege 
entt)ält  bie  ?3eftinunung,  bafe  jeber  33ürger  bei  Strafe  oerpftic^tet  ift, 

ein  '^iftegeramt  in  ber  freiroiüigen  3lrmenpftege  anjunebmen. 
Sebr  eng  f)ängt  mit  ber  2lrmengefet3gcbung  bie  SBirtfdbafts- 

gefefegebung  ̂ ufammen,  bie  in  ben  Seftinunungen  über  i)tieberlaffung, 
©tiefdjtieBung  unD  ©eroerbebetrieb  it)ren  ätusbrud  finbet.  ̂ Wetjr  unb 

mebr  roirb  bae  alte,  an  bie  Sd)otle  feffelnbe  öeinmtprincip  aufge= 
geben,  unb  bie  5i>erpflicE)tung  ber  Öemeinbe  jur  fürforge  bortl)in 
oerlegt,  roo  ber  Sebürftige  ]id)  am  längften  aufgeljalten,  too  er  ben 
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^Dhttetpunft  feiner  iüirtfd)aftlic^en  Grifteng  gefuiibeu  hat,  luie  tia^  in 

umfaffenbem  3Jiafee  bie  beutfd;e  g^reijügigfeitSgefe^gebunn  mib  ba» 
©efelj  über  ben  Unterftül3uni3icuiolinfil^  getf)au  Ijabeit.  ©o  f)at  £fter= 
reid)  fein  längft  üeraiteteS  ̂ eimatgefe^  burd;  ein  fo(d)e§  üon  1896 
erfe^t,  beffen  n)efent(id)fte  Steuerung  borin  befielt,  ha^  bie  3Sertei^ung 

be§  ̂ eimatred;t0  nic^t  me^r  oom  bloßen  3^5e(ieben  ber  91ufentl)alt»= 
gemeinbe  abiiängt,  fonbern  ba^  fie  auf  ©runb  be§  Öefel3e§  geforbert 
Toerben  barf.  2Sid)tig  ift  namentlid),  ba^  bie  33ered)tigung ,  ben 

2lnfprud)  nuf  ̂ eimatüerleibung  geUenb  ̂ i  madjen,  aud)  ber  biefierigen 

^einmtgenieinbe  5uftel)t,  fobajä  biefe  nid;t,  wie  es  bisher  ber  ̂ -ali 
Tüor,  auf  ungemeffene  3eit  gur  g^ürforge  für  iemanben  oerpfüd^tet 
roirb,  ber  i\)x  t^otfädjlid^  längft  entfrembet  ift.  2luf  ber  anbern 
©eite  tritt  in  bemerfenäroerter  Söeife  haä  l)cationa(ität§princip  tieröor, 

\)a§>  bie  3i>oI)ltljaten  ber  öffentlidjen  2(rmenpflege  üor  allem  ben  2In= 
get)örigen  be§  eigenen  SanbeS  gufomnien  (äffen  unb  rairtfd)aftü($ 

fd)TOadje  unb  ber  ̂ J^erarmung  natje  Sriftenjen  aü§>  bem  Sanbe  aib^--- 
fd)lief3en  luill.  ®a§  bebeutenbfte  S3eifpie(  ()ierfür  bilbet  3tmcrifa  mit 

feiner  febr  entfcbiebenen  ©inroanberung^gefet^gebung,  burd^  bie  ̂ er= 
armte  ober  ber  SSerarmung  nabe  ̂ erfonen  bem  Sanbe  fern  ge()a(ten 
roerben  foUten. 

^m  übrigen  finb  bie  ?yragen  be§  eigentlid^en  2lrmenred)t§  in 

neuerer  ̂ dt  entfpredjenb  ber  mad)fenbcn  focialen  @rfenntni§  gegen= 

über  ben  fragen  ber  Drganifation  unb  ber  jUied'mäBigften  ̂ yürforge- 
einric^tungeu  -^urüdgetreten.  ®er  ©ruft  ber  auf  ̂ Reformen  im 

2Irmenniefen  gerid)teten  i)(rbeit  ̂ eigt  fid;  oor  allem  in  bor  ganj  uu^ 

gemöt)nlic^  forgfältigen  'isorbereitung  ber  Wefe^gebung  burdj  ̂ ^srüfung 
ber  beftetienben  i^nftänbe  unb  ber  9)tittel  ̂ u  i^rer  33efferung.  9)üt 

befonberer  9(ufmerffamfeit  werben  bie  Si'fttinbe  im  5(u^(aube  oer-- 
folgt;  namentlid)  finb  bie  beutfd)en  Suftänbe  (sjegenftanb  üietfad^er, 
fe{)r  eingctienber  Setrad)tung  unb  i)tac^at)mung  geiuorben.  3Son 
{jerüorragenber,  über  ba§  einzelne  iiianb  ()inau§gef)enber  ikbeutung 

finb  unter  anberm  bie  von  '^rofeffor  3Jiifd;ler  bearbeitete  otatiiiif 
für  Steiennarf,  bie  einem  neuen  (^3efe^  über  baS  fteiermärfifd)e 
2trmenmefen  jur  ©runblage  biente,  ebenfo  bie  umfnffenbe  Statiftit 

be§  ̂ ^erner  3trmemnefen^\  ha§>  bem  Wefe^  üon  1897  bie  äi^cge  ebnete. 
Italien  bat,  um  fid)er  gel)en  5U  tonnen,  eine  föniglid)c  Hommiffion 

niebergefe^t,  bie  nid)t  meniger  al^^  neun  tränte  Si^ungc-beridjte  unb 

ebenfo  oiel  an  Statiftif  für  eine  9k'ibc  uon  '^srooinjen  oeröffentUdit 
()at.  ©erabe  biefe  ftatiftifd^en  3lufnabmen,  bie  eine  geiüiffe  ilonjentration 
an   Gentratftellen  erforbern,  traben  unmerflid^  jur  ©inric^tung  oon 
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Gentralbetiörben  für  ha^:-  2lrmenuieieu  ijefiUjrt,  Deren  (jerüorragenbfte 

ha^:  Local  Government  Board  in  (i'i^lanb  ift.  Xiefe«  i)at  ev  iier= 

ftajiben,  mit  roctteni  "Süd  iinb  üorfidjtiqer,  fdjonenber  ̂ anb  und)  uiib 
nad)  bebeutenbe  ̂ Heformeii  u\§  äl>crf  ̂ u  feucn  iinb  (]eRnffcn  llii§= 

bräud)en,  bic  jebcr  älrmenpfleiie  anijaften,  nadjbrüd(id)  entgegenzutreten. 

ÜberfiQupt  tritt  bog  ikM'treben,  ba,  loo  nie  ̂ Ikrbältniffe  beg  2lrmen= 
lüefenS  neu  gcorbnet  merben,  feine  ̂ ^urd)füf)rnng  ben  @efet3en  nnb 
öen  3]erroa[tung5uorfd)riften  entfpred)enC)  fid)er  ju  fteüen,  faft  allgemein 
beroor.  ̂ iel  bilbet  ben  ̂ aiiptinfjalt  bcr  neueren  itaüenifdjen  @efe^= 
gebung,  bie  eine  große  ̂ a1;)[  midjtiger  iNernialtung^aftc  ber  örtlidien 

^ef)örben  ber  ©enefjmigung  be§  '']>roüin3ia[DeniialtungÄQuÄfd)uffel 
unterroirft  unb  feljr  eingebenbe  S3eftimnuingen  über  bie  3(uflöfung 
roiberfpenftiger  ober  fäumiger  l>enuaftungen  nnh  über  bie  ̂ eftrnfung 

nadjiäffiger  ober  ungefel3lidj  uerfatjrenber  ̂ IserioaÜungen  im  )Hm\^ 
fafet.  2tud)  bic  neuen  ©efet^e  oon  9iiebcröfterreidj ,  Steiermarf  unb 
Sern  (jonbedt  ganj  auefübr(id)  oon  ber  9(uffid)t  über  bie  örtlidicn 

Organe,  für  bie  befonbcre  ̂ ^anöe^^  unb  Äantonalinfpeftoren  cingefct3t 
toerben.  2)iefem  Streben  nad)  befferer  3luffic^t  ge£)t  ba^^  i^erftänbni^S 

für  bie  entfpredjcnben  6inrid)tungcn  fortbauernb  ,zur  Seite.  ̂ Hian 
tjat  fidj  burc^roeg  überzeugt,  haii  f leine  uni)  Iciftungeunfäfiige  ©emeinben 
trog  fdiarfer  gefet3Üdjer  5lsorfd)riften  nid)t  im  ftanbe  nnb,  ben  itinen 

obliegenbcn  3lufgaben  ̂ u  genügen,  unb  ha^  eine  ben  ä]erbältniffcn 

angepaßte  ̂ Beteiligung  Der  größeren  'iserbänbc  unerlöBüd)  ift.  ̂ icfc 
Beteiligung  ift  fd^on  in  frül)erer  ̂ ät  fel)r  ausgiebig  in  Jranfreid) 
au^gebilbet  loorbcn,  roo  bie  Departements^  unb  ber  ©taat  \id)  an  ber 
prforge  für  Äinber  unb  ©eifteefranfe  nad^  beftimmten  3}iafeftäben  ̂ u 

beteiligen  Ijotten.  Serfelbc  ©runöfa^,  ift  aucb  jel3t  in  bem  neuen  ©efet3 
über  bie  Äranfenpflege  burc^gefübrt.  aßir  finOen  ibn  in  Italien  bei 
ber  Unterftül3ung  arbeite^unfäljiger  5perfonen  micber,  mäbrcnb  in 

33elgien  ein  fogenannter  Fonds  connnun  beftinunt  ift,  Iciftungc-un 
fälligen  ©emeinben  ,3wfcf)iiffe  5"  geiüäl)ren.  Da^felbe  Streben  tritt 

bei  Steiermarf  in  bem  ©efe^  oon  189()  burcb  ̂ Beteiligung  bee  SanbC':^= 

auef c^uffe^^ ,  in  i)tieberöftcrrcid)  burd)  bic  ̂ lilbung  ber  .^ejirfe  unb 

bie  33eil)ülfe  be^^  i'anbeS  b^-'i^oor,  loäljrenb  in  Sern  neben  t)m  Su< 
fd)üffen  an  unoermögenbe  (^Jemeinbcn  unb  bie  Grridjtung  oon 
3(nftalten  befonOcrer  i'lrt  nod)  bic  Oirefte  Staat^öunterftügung  für 
aueiüärtS  lebenbe  Staat^angel)örige  binpifommt. 

(£nne  oermaubtc  (S'inrid)tung  bilbet  bic  'iserbinbung  bcr  ̂ ürforge-- 
beftrebungen.  Die  im  ©runbc  Daju  fübren  foU,  Daß  Die  Crgane  Der 

2lrmenpf(ege  unb  ha^i  ̂ sublifum  felbft  eine  2{rt  Sluffic^t  bilben,  inbem 
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bte  Öffentliche  3lrmenpflege ,  bie  Slnftalteu,  bie  roo^(ti)ätigen  @in- 

rii^tungen,  nid;t  miuber  aber  anä)  ̂ ^rioatperfonen  roec^felfeitig  fid> 
DOii  ben  üorf)anbeneii  Ginrid^tungen  unb  von  ben  nou  i()neu  aii§= 

i]el)enben  ©aben  unternd)ten.  ̂ n  ̂ ^ari§  ift  e§  ba§  1890  begrünbete 
Office  Central  des  Oeuvres  de  Bienfaisance,  ha§>  ftd)  ben  roe(^fel= 
fettigen  3[>erfel)r  unb  bie  feciale  3tuff(ärung  über  bie  ,3i'ftönbe  ber 
3Jotleibenben  gur  3Iufgabe  fe|t,  inät)renb  in  ©nglanb  unb  ätmerifa 

bie  fogenannten  Charity  Organisation  Societies  äi)uli(^e  ̂ xüeäe  oer- 
folgen.  S3efonbere  3lufmerffamfeit  rourbe  biefem  ̂ unft  jugleicö  mit 

bem  neuen  3lnnengefe^  in  ©teiernmrf  gcraibmet,  ba§  einen  Sanbcs- 
uerbanb  für  iöol)ltl}ätigfeit  einridjtete,  an  bem  fic^  eine  grofee  Slnjat)! 

uon  2ßol)lt{)ätigfeit»eiurid)tungen  beteiligte,  unb  ba§  burd)  bie  Unter= 
ftellung  unter  ben  Üanbe§auicfd)ufe  einen  offiziellen  ß;l)arafter  erl)alten 

()at.  3n  allen  biefen  ?^älien  l)anbelt  eg  fid)  nid;t  um  unmittelbare 
Unterftüt^ung  üon  9totIeibenben,  fonberu  barum,  ben  Organen  ber 

3Bol)ltl)ätigt"eit  eine  gcroiffe  9iic^tung  unb  bie  befte  9}iöglic^feit  zraed= 
mäßiger  91rbeit  anjubeuten.  ©o  wollen  biefe  Stellen  namentüd^ 
auc^  baljin  roirfen,  für  ̂ älle,  bie  il)rerfeit§  unterfucl)t  finb,  bie 

rid)tigen  ©ebcr  ju  finben,  bie  im  einzelnen  ̂ ü\ie  l)elfen  fönnen.  Sie 
TOollen  burd)  äöort  unb  «Sdjrift  anfflären  unb  aud)  bie  ftaatlic^en 

Organe  gu  sroerfmä^iger  g^ürforge  anregen,  toaS  namentiid^  in  ©nglanb, 
aber  nodj  mel)r  in  3tmerifa  gefd^eljen  ift.  ̂ eroor^uljeben  ift  beifpieljc- 
lüeife  bie  Tim  3)orter  State  Charities  Aid  Association,  bie  1877 

mit  ber  3Ibfid)t  gegrünbet  rourbe,  aüeg  ju  tl)un,  roa^^  uneigennü^ige 

^Bürger  ttjun  fönneu,  um  bie  iserbefferung  unb  ̂ Iserroaltung  öffentlidjer 

®iurid)tungen  ju  förbern.  ®iefe  Seftrebnngeu  roerben  in  ben  '-öeriditen 
ber  ©taatöbel)örbe  in  l)obem  9)cafee  auerfannt,  roic  beun  tt)atfäd)lid) 

jat)h*eid)e  ̂ -lefferungeu  unb  'Steuerungen  bem  'isorgeljen  biefer  63efe(l= 
fd)aft  5U  hauUn  finb.  Überall  begegnet  mau  in  ttcn  ©rörterungen 
über  bie  giuedmäfngfte  Organifatiou  ber  31rmenpftege  immer  roieber 

ber  roadjfenben  (S'infidjt,  ba§  31rmenpflege  nur  auf  förunb  örtlidier 
.'Renntuiic  ber  '^erl)ältniffe  unb  burd)  perfönlid)e  .öingabe  geübt  roerben 
fönue,  roie  eö  bie  31rincnpflege  ber  älteften  d)riftlid)en  ©emeinben 

gelebrt  l)at,  unb  roie  efo  ba§  Glberfelöer  Sijftem  in  neuerer  3t'it 
roiebcr  5u  uerroirflidjen  gefud)t  l)at.  ̂ reilid)  finb  bie  U.^erl)ältniffe 

biefem  ̂ cftreben  nid)t  überall  günftig,  roie  benn  in  31merifa  nament' 
lid)  bie  31ugübung  ber  Slrmenpflege  burd;  33eamte  in  bemfelben  3)ta§e 

unter  ber  politifd)en  3imtorjägcrei  leibet,  unter  ber  bie  übrigen  3^er= 
roaltungejroeige  .^u  leiben  baben.  ̂ ^n  amerifanifdjen  Sdjriften,  foroie 
aud)   in   ben  öffentlidjen  ̂ erid^ten   ber   6taat!§bel)örben,  finben  fid^ 
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feljr  d)araftenftifd;e  ShiBeruugeii  über  öen  Diaugel  an  ©enieiiifinii 

c^erabe  niif  biefem  ©ebiete,  üerfnüpft  mit  fef)nfüd;tit3en  i-5etrQd)tuncjen 
über  bie  e(jrenamt(idje  ̂ ^fjätiafcit,  bie  ijerabe  bie  beutfdje  ®e(bftüer= 

lüQltuiu]  inib  inSbefoiibere  and)  bie  )l^enüa(tlItu3  be»  3Irmenuie[ene  in 

^eutfdjlnitb  au^^^eicönet.  Steuere  bemerfcu^merte  ^Iser)'ud)e  jur  @iu= 
füfinnui  bcio  (£'(berfelber  Sijfteinl  finb  in  einigen  öfterreid;iid)eii  unb 
fdjtneiserifc^en  Stäbten  c]emad;t  roorben.  äBieberum  einen  alia- 

mobernften  ̂ uq  entfjalten  bie  anf  »oeran^iefjnntj  be^^  lueiblidjen  Glenient^ 

5ur  3U-menpf(cge  geridjteten  33eftrebunt3en,  bie  in  3^ent1d;(anb  nielfnd) 
geforbert,  bod^  in  te(}r  cjeringem  Ma^t  bnrdjßefül)rt  finb.  hierin 
gefien  @ng(anb  unb  Stnierifa  voran.  So  [jat  erfterec^  bnrd)  bie 
Sofalafte  oon  1894  ben  grauen  aftioeS  unb  paffioeS  aöatjlrec^t  in 
ber  Öofalnerroaltung  nerHeben;  rooburc^  bie  ̂ ai)l  ber  weiblidjen 

^^'eifonen  in  ber  öffentlicben  3lnnenpf(et]e  in  roenitjen  ̂ afjren  auf 
nQf)c  an  1000  geftiegen  ift.  ̂ n  ber  aSaifenpftege  liegt  bie  Dber= 
Leitung  einem  roeibüdjen  Cberinfpeftor  ob.  ©od)  and)  53ern  unb 

53afe(  fel;en  bie  ̂ peranjieljung  ber  g^rauen  §ur  ätrmenpflege  in  i()ren 
neuen  ©efe^en  cor. 

llteben  biefen  auf  bie  allgemeine  ©eftattung  be§  3(rmeinuefenc 
unb  feine  Crganifation  gerid)teten  Seftrebungen  beraegt  fid)  eine  faft 
unerfc^öpfüc^e  güüe  oon  33eftrebungen  im  53ereic^  ber  einzelnen 
Aürforgegebiete,  üon  benen  bie  für  .^ranfe,  für  ©obredjHd^e  unb  üor 
allem  bie  für  Äinber  ganj  befonbers  i)erüortreten.  3luf  bie  @in§e(- 
i)dkn  fann  an  biefer  Stelle,  loie  fc^on  angebeutet,  nidjt  nä()er  ein^ 
gegangen  werben;  eS,  muß  in  biefer  33e3ie()nng  auf  ben  S3erid)t  felbft 
oerroiefen  merben,  auä  bem  man  ben  (Sinbrud  gewinnt,  bafs  bae 
3Iu§tanb  fid;  in  fet)r  umfaffenbem  3)ia§e  unb  in  fe(}r  frudjtbarer 
äöeife  mit  ben  ̂ yragen  be§  älrmenroefen^  befd^äftigt,  unh  ha^  ̂§> 
freute  eine  nic^t  geringe  a)Jenge  üon  ̂ yürforgcbeftrebungen  im  2lu^= 
taub  giebt,  non  benen  ©eutfd;(anb  nad;  üielen  9tid;tnngen  Ijin  §u 
(ernen  im  ftanbe  fein  wirb. 

2.  .§ülfe  in  anfj erorbent  lid) en  ̂ Jt  otftänben. 

©ie  g^rage  ber  9btftanb^tf)ätigfeit,  b.  ̂ .  berjenigen  2trbeit,  bie 
au5  3In(aß  befonberer  auBerorbentlidjer  3iotftänbe  ju  uerrid^ten  ift, 
ift  nnr  einmal,  im  ̂ abre  1887,  ©egenftanb  ber  C5rörterung  im 
-l^erein  gewefen.  Sammer^  l)atte  bamal^5  einen  furjen  münblidjen 
^eridjt  erftattet,  in  bem  er  an  ber  .§anb  praftifdjer  33eifpiele  jeigte, 
wieoiel  Unljeil  an^  bem  unbefonnenem  (Sifer  gu  l)elfen  entfteljen  fann, 
unb  wie  wol)(tl)ätig  eine  planmäf3ige  Seitung  unt)  ä>erteilnng  ber 
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©aben  roirft.  2)od)  ift  lunii  bnnuüc-'  ju  einer  principiellen  ©tedung^ 
na£)me  nid)t  gelangt.  S)ie  ncuerbing§  oorgefommenen  großen  9Zot= 
ftänbe,  luie  bie  ß()o(era  in  ̂ nmbnrg  1892,  bie  bebentenbcn  Über* 

fdjiyemntungen  in  ©djU'fien  unb  (2ad)fen,  bie  ̂ ngelfdjäben  in 
SlHirttemberg  2C.  (enften  bie  ̂ Infmerffamfeit  roieber  auf  biejen  raid^tigen 
(Segenftanb  unb  auf  bie  ̂ ^^age,  ineldje  einmalige  ober  ftänbige  Drgam= 
fation  einjuridjten  fein  möd;tc,  um  beni  33ebürnÜ5  nad;  ̂ ülfe  in 

fo(($en  3^ällen  gewad)fen  ju  fein. 

211^^  23erid)tcrftatter  raaren  Sanitätiorat  ^aer  in  ̂ irfd)berg  iin'i) 

9tegierunggrat  ?\-  a  ( d) '  in  ©tuttgart  beftetit ,  von  benen  ber  eine 
fpecieü  bie  Siotftänbe  im  Jlreife  ̂ irfdjberg  in  Sd^lefien  bebanbelte, 

n)ä()renb  ̂ aW)  von  ben  in  feiner  ̂ eimat  lii^ürttembcrg  üorbanbenen 
(Sinrid^tungen  au!§ging.  3)er  ̂ aerfdie  33eridjt  befd)ränft  fidj  fomit 

anf  einen  engen  ilrei^  nnb  ift  me^r  a[§>  ̂ eifpiel  einer  gtoedmäBigcn 

S^bätigfeit  im  einjelnen  ̂ affe  benn  aU  3)hiftcr  für  berartige  3:^bättg= 
feit  im  großen  @an§en  ju  bctrad)ten.  Gr  fd}irbert  bie  luirtfi^aft' 
lidjen  ä>erbältniffe  bec^  £reife§  i^irfd^berg,  bie  2lrt  unb  ben  Umfang 
ber  2Safferfd)äben  im  ̂ atjre  1897,  raobei  fid)  aüerbing^  bie  erl)ebli(^e 

©nmme  von  IV2  3}iiliionen  Wlaxt  Sdjäben  für  öffentlicbe  ̂ ^'ege  unb 

33auten  unb  von  2^/2  ̂ OJiillionen  9Jiart'  an  ©d)äben  von  X^xivaU 
perfonen  berau^ftellt.  Sie  9iotftanbötbätigfeit  trat  unter  ?yübrung  be^ 

ä,kter(änbifd)en  ̂ rauenüerein^^  in  anfdjeinenb  red)t  jroedmäfeiger 

äßeife  bfi"uor.  53aer  teilt  J-ragebogen  mit,  bie  er  jum  S'uede  ber 
näl)eren  ©rmittehmg  auSgefenbet  Ijat,  burd)  bie  nomentücf)  feftgefteHt 
merbcn  fod,  roorin  bie  erfte  Stettungetbätigfeit  beftanb,  mann  unb 
üon  raem  bie  erfte  ̂ ülfetbätigfeit  äucrft  organifiert  iinirbe,  mie  bie 

Unterbringung,  bie  (Srnäbrung  ber  Überfdiroenunten,  bie  ̂ ^erteilung 
tier  Unterftütumgen  erfolgte  2c.  9(nd)  bt'bt  er  bie  ̂ rage  berüor,  ob 

auffalieuDe  ̂ kifpiele  uon  Un^uif riebentjeit ,  'Jieib  unb  i)iiBgunft  5U 
Sage  traten,  eine  (Srfdbeinung,  bie  befanntlidj  bei  fotdben  ©elegen= 
beiten  beobad)tet  mirb  unb  and)  in  ipirfd)berg  nid)t  obne  Seifpiel 
geblieben  ift.  Sie  bitTimd)  im  ivreife  4)irfd)berg  entmidelte  Sbätigfeit 

glaubt  ̂ aer  ber  'Jiad)eiferung  empfeblen  gu  bürfen  unb  ftellt  am 
Sdjluffe  feinet  ̂ erid)teio  eine  MdlK  von  i^eitfätu'ii  auf,  in  benen  er 

namentlid)  betont,  bafe  biefe  Sl)ätigfeit  notmenbig  eine  jmcd'mäfsige 
Crganifation  jur  'i^orauefe^ung  Ijabe  unb  öffentlidje  unb  priuate 

3lrmenpflege  hierbei  ̂ anb  in  ̂ anb  5U  \\ci)m  bt'ittcn. 
Ser  jmeite  :öerid)terftatter  }saiä)  greift,  mic  e^  bem  größeren 

Umfange  bex^  oon  ibm  betrad)teten  öebiete^^  entfprid>t,  etmae  weiter 

unb   fdjilbert   namentlid;   bie  (Sinridjtungen   be»   preufeifc^en  33ater^ 
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fänbifcfjen  33eretiiÄ  unter  bem  dioUn  i^reuj,  btejeninen  be§  i^öiüt]rcitf)§ 
kapern,  uor  alleni  aber  bie  Sinrid^tuiißen  ber  Geiitraüeitung 
be§  2Bof)(tf)ätigfe{t§öerein§,  ber  1817  burc^  bie  ilöniqin 
^at^ttriim  in  SBürttembcrg  begrünbet  iinjrbe,  ber  eine  bauernbe 

^yriebenc^tliätigfeit  unb  ebenfo  eine  bniiernbe  Öereitfdjaft  für  aiif5er= 
orbentHd^e  9iotftänbe  beatific^tigte.  ̂ ür  bie  f^öQe  ber  testen  3trt  fott 
bie  3liifgabe  ber  in  5af)treid)e  Ortsgruppen  jerfallenben  (Eentraüeituug 
bnrin  befteljen,  bie  3annnlung  ber  jur  :Öinberung  ber  3iot  erforber^ 
(id^en  9)(ittel  einzuleiten  unb  bie  gefammetten  a)titte(  in  entfpredjenber 
SBeife  unter  bie  33ebürftigen  ju  oerteilen.  ^n  erfter  Sinie  foüen 

immer  bie  näd)ft  betroffenen,  bie  ört(id)en  iilreife  in  Slnfprud)  ge^^ 
nommen  roerben,  unb  namcntüd)  nidjt  für  einjetne  ©emeinben  3Uif= 

rufe  5U  öffentlichen  Sammlungen  erlaffen  merben,  ot)ne  ba^  ba»  33e= 
bürfnis  Ijierfür  oon  ber  (EentraUeitnng  anerfannt  ift.  Stritt  bann 

ein  au§erorbentlidjer  9iotftanb  ein,  bei  bem  bie  3lnrufung  ber  '^'riüat= 
mof)(tf)ötigfeit  in  roeiterem  Umfange  geboten  erfd^eint,  fo  fe^t  ftd) 

tiie  6entra((eitnng  beS  äÖoljItfjätigfeitSüereiniS  mit  ben  SSertretcrn  ber 
beteiligten  Segirfe  in§  ̂ kmel)men  unb  erläßt  namens?  jämtlidjer  Se= 
fd^äbigten  einen  ijffentüdjcn  3(nfrnf  in  ben  in  ©tnttgart  erfdjcinenben 

^5(ättern  unter  33e3eid;nung  oon  Sammelfteden  in  aden  Seilen  ber 
Stabt;  gleidi^eitig  mirb  ber  3tufruf  an  fämtlid)e  gemeinfd)aftlid)e 

Cberämter  he§>  SanbeS  oerfanbt  jur  alSbalbigen  amtlichen  ̂ l^eröffent^ 
(idjung  in  ben  53e3irf!ob{ättern  unb  jmar  aud)  unter  Se.^eidjnnng  uon 
eammelfteüen  in  ben  ein,^elnen  Weuieinben  beS  Sejirfio;  bie  örtlid)en 

Sammelfteüen  l)aben  bie  eingetienben  sBeitröge  an  bie  Sejirfl^,  bie 
letzteren  an  ba§  Äaffenamt  ber  ©entralleitung  als  i])auptfannnetftelle 

für  baS  gange  Öanb  abzuliefern.  i)cit  öer  Crganifation  ber  Samm= 
hingen  geljt  bie  Organifotion  ber  §ülfStt)ätigfeit  in  ben  DiotftanbS* 

gebieten  §anb  in  ̂ anb,  gu  roeld;em  ̂ mcde  fofort  ̂ -lezirfS-  unb  DrtS- 
(jülfSfomitees  gebilbet  werben,  ̂ m  Seftreitung  beS  augenblidlid;en 

^^ebarfS  fann  bie  Gentradeitung  au§>  bem  nenerbingS  oon  il)r  ge= 
grünbeten  'JtotftanbSfonbS  einen  entfpredjenben  ̂ ^etrag  zur  3>erfügung 
ftellen.  ̂ ntereffante  Details  enttmlten  bie  Seite  69  gemadjten  33iit= 
teitnngen  über  bie  S3erzeid;niffe  ber  entftanbenen  Sdjäben. 

'^üM),  ber  föefd^äftSfüljrer  ber  ßentralleitnng,  glaubt  oerfidjern 
zu  fönnen,  bafe  ein  Übelftanb  bei  ber  äBürttcmberger  Crganifation 

fidj  nod)  nidjt  fierauSgeftellt  babe,  unb  bafe  an^  ben  gefdjöpften  @r= 
fabrnngen  fid;  mol)!  gemiffe  allgemeine  ̂ orberungen  be^üglid)  ber 
^ülfeleiftung  bei  außerorbcntlid^en  itiotftänben  feftftellen  tieften.  3"' 

näc^ft  empfieljlt  fic^  für  jebe»  ̂ anh  unb  jebe  ̂ ^rouinz  bie  Sd;affung 
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eine§  DrQQnio  für  bie  ̂ ülfeleiftiing  unb  jiuar  in  2(nle{)niinf5  an  bte 

politifcfje  ©iutcihuig  al§>  Drts=,  SegirfS^  unb  Sanbeio--  he^m.  %^vomv^\aU 
organ.  ®iefe  Drgantfation  foH  burd^  alle  ©tufen  l)inburd^  bie  fret= 
roiüiße  ̂ ^^tjätigfeit  in  bie  engfte  ̂ ütjlung  mit  berjenigen  ber  amtlid)en 

Organe  bringen  unb  namentlid)  bem  Sanbc^5organ  einen  möglidjft 
autoritatioen  (Sf)arafter  oer(eiI)en,  unt  if)m  nad)  aüen  Seiten  t)in  ben 

nötigen  (SinffuB  ju  ftdjern.  (SoId}e  Drganifation  mirb  fidj  aber  umfo 
mirffanier  cnDcifcn,  roenn  fie  5U  einer  ftänbigen  (Sinridjtung  gcnind)t 

lüirb.  ?verner  mirb  bie  (gi^affung  einey  befonberen  9totftanbg'fonb§ 

minbcfteng  für  jebe§  l'anb  cnipfotjten,  nötigenfalls  auc^  eine  (Sentral= 
ftelle  für  ba§  ganje  Sfeidj,  bie  bei  unifangrei($en  9lotftänben,  bie 

gteid)§eitig  in  oerfc^iebenen  leiten  be§  9^eid)e§  auftreten  unb  bie 
Seiftungicfäf)igfeit  ber  betroffenen  Gebiete  überfteigen,  bie  ©ammlungen 
im  großen  betreiben,  ftörenber  Äonfurrenj  in  öffentlicher  3tnrufung 
ber  2Bof)(tt)ätigfeit  üorbeugen  unb  ba§  @rge6ni§  ber  Sammlungen 

ben  einzelnen  Sanbe§=  ober  '5prooin^ialftefIen  nad;  9Jia§gabe  be»  nac^- 
geroiefenen  ©d)aben§  unb  33ebürfniffc§  zuteilen  raürbe.  3luc^  l)in= 
fid)tlid)  ber  ?yeftftellung  be§  SdjabenS  roirb  ttjunlid^fte  ßentralifation 

unb  bie  3tufftellung  cinl)eitlidjer  9Jormen  burdö  unabl)ängige  Baä)' 
üerftänbige  al§  unbebingt  erforbcrlid)  be,^eid)net.  ©0  lange  ber  @e^ 
famtfd)aben  unb  ber  ©djaben  ber  einzelnen  ̂ ülfSbebürftigen  nid^t 

genau  feftgeftellt  ift,  fann  unb  foH  mit  einer  eigentlichen  ̂ serteilnng 
ber  &ahen  nid)t  begoimen,  bod;  foüen  ben  örtlidjen  Organen  jur 

Sinberung  einer  etma  eintretenben  9tot  üorfd^uBmeife  9Jcittel  ̂ ur  i^er= 

fügung  geftellt  tüerben.  ©er  eigentlichen  3tu§teilung  l}at  ferner  uoran^ 
jugeben  bie  ̂ eftftellung  aller  berjenigen  $8erbältniffe  ber  einzelnen 
^cfd;äbigten,  iiuldje  ein  genauerem  33ilb  iljrer  ganzen  mirtfdjaftlidien 

Sage  geben  unb  auf  bie  33eurteilung  be!§  ©rabe^  ber  SBebürftigfeit 

uon  ©influf^  finb;  biefe  )\eftftellung  erfolgt  am  beftcn  mittelft  ̂ rage= 

bogenc-'  in  tabcllarifd)er  ̂ yorm.  ̂ ie  g^rage  ber  53ebürftigfeit  mirb 
alfo  nad)  bem  ä>erl)öltni§  be»  ©djaben?  jur  ganjcn  imrtfdjaftlic^en 

Sage  bc§  23efd}äbigteu  ̂ ^u  beurteilen  unb  barum  üou  A^all  su  ̂all, 
b.  t).  für  jeben  einzelnen  ̂ efd)äbigten,  bcfonber^o  ,^u  entfd)eiben  fein, 
wobei  and)  lofale  Unterf(j^iebe  fel)r  roefentlid)  im  ©eroidjt  fallen. 
SllÄ  9J(aftftab  für  ben  (Sx)ai^  be;?  ©d^abene  barf  aber  nidjt  bie  abfolute 

^öt)e,  fonberu  ba^3  ̂ Iserljältnic^  be^^  Sdjabeuio  ju  ben  fonftigen  "iliitteln 
betradjtet  werben,  fo  ba'ß  fid)  bog  9Jtaft  ber  Unterftüt^ung  nac^  bem 
(^)ratie  ber  33cbürftigfeit  unb  nidit  luict)  ber  ̂ öbe  be§  Sdjaben?^  ju 
rid)ten  i)at  ̂ ie  fad)lid)  rid)tigfte  IHrt  ber  i^erteilung  mirb  erjielt 

werben  burd^  ̂ ilbung  metjrerer  53ebürftigfcit!oflaffen  unb  buri^  ̂ e=^ 
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ftimmuuüi  dm§  burdjf(^mttüc6en  ß-ntfcf)äbiflung§[Q|e!5  für  jebe  bcr= 
felbeii.  Sejüßlid)  be§  SDcaBeö  ber  Unterftü^ung  ift  baron  fcftjuljalten, 

bafe  eg  fid^  für  bie  ̂ riüQtrooIjItl^ätigfeit  bod^  md;t  um  oöEigen  ©rfa| 

be§  erlittenen  Sdjnben^o  —  ber  §ubcm  t)ie  unb  ha  übertrieben  tuirb, 
fo  baß  nm  ©nbe  t^nr  ein  matcrieUer  ©eiuinn  babei  ijerauefänie  — 
()Qnbcln  fann,  fonbern  mir  um  bie  Sefeitigung  lüirfltd^er  9fot  unb 

um  eine  'ikiljülfe  jur  'ilMeberaufridjtung  ber  bebrof)ten  ©riftenj,  unb 
ha^  ein  Unterfdjieb  gemadjt  werben  mu^  5roifd}en  foldjen  33e= 
fdjäbigungen,  gegen  bereu  f^olgen  man  fid^  burd^  3Serfid}erung  ̂ u 
fd^ü^en  @e(egen()eit  ijat,  unb  foldien,  bei  roelc^en  biefe  9)ZögUd^feit  nid^t 
üort)anben  ift. 

3n  ber  ̂ Debatte  trat  namentlidj  ber  Sßunfd)  Ijeroor,  bie  3luf= 

gabenfreife  ber  Staategemalt  unb  ber  ̂ rionttljätigfeit  genau  ju  be== 
grenjen.  S)odj  mar  man  bebenfüd),  fc^on  je^t  ju  ikfdjlüffen  gu  ge= 
langen  unb  namentlich  bem  oon  einigen  Seiten  auSgefproc^enen 
^unfd)  nad^  8djaffung  einer  ftänbigen  (Eentralorganifation  burd; 

einen  förmtid;en  33efd)IuB  ju  cntfpred)en.  2)ian  folgte  baber  einem 
üon  Stabtrat  9Jiünfterberg  gefteEten  2tntrage,  ben  ©egenftanb  erneut 
5ur  ©rörterung  ju  bringen. 

3.  3  iw  ö  '1 9  ̂  "^  ö  B  r  e  g  e  l  n  g  e  g  e  n  n  ä  l)  r  p  f  l  i  dj  t  i  g  e  21  n  g  e  b  ö  r  i  g  e. 

^n  ber  1895  gu  ßeipgig  abgebaltenen  ̂ afire^üerfammlung  be-- 
rid^tete  Stabtrat  ̂ afftein  über  „^ie  Stetlungnaljme  ber  £anbelgefeti- 
gebung  ju  ben  gegen  alimentationc^iflidjtige  3lngel)örige  ̂ u  treffenben 

Sroang^moBregeln".  ©ntfpred;eub  feinem  Slntrage  befd;lofe  bie  33er= 
fammlung,  eine  .^ommiffion  mit  Ermittelungen  über  bie  praftifdl)e 

^ragroeite  be§  §  361  3tr.  10  9{eid;§ftrafgefel3budj  unter  gteid)3eitiger 
materieEer  Prüfung  be§  ©egenftanbeg  ju  betrauen. 

®ie  .^ommiffion  befdjloß,  baß  bie  Ermittelungen  fid)  in  tl)un= 

lid)ft  engen  03renjen  bewegen  füllten,  unb  baf?  bie  nmterielle  ̂ ^rüfung 
beij  Wegenftanbeö  md)t  über  bie  Setracl)tung  ber  in  9iebe  fteljenben 

^15orfd)rift  unb  bie  (5ruiägung  etwaiger  lanbe'ogefel^tidjer,  auf  !iser= 

maltungilsroang  ab^ielenber  ̂ Diaßregeln  binaus;  erftrccft  werben  bürfte. 
Somit  würbe  bie  oon  einigen  Seiten  angeregte  Erörterung  be§  ge= 
famten  Snl)alt§  be§  §  361,  ber  ?yragen  be^5  2lrbeitÄl)aus=  unb  9lrmen- 
bauöwefeuio,  be§  ä^erteS  ber  forreftionellen  9iad)l)aft  2C.  aii^'  ben 

3irbeiten  ber  Jlommiffion  auggefdl)ieben.  ̂ n  ber  erften  Si|5ung 

würbe  bemgemäfe  befdjloffen,  bie  praftifd)e  Slnwenbung  ber  mebr= 
erwäl)nten  StrafüorfdE)rift  burc^  Qnbiüibual:^äblung  feftjuftellen  unb 

gleid;5eitig  bie  an  ber  3ö()tung  beteiligten  iu'rwoltungen  nad)  il)rer 
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3Jieiiumg  über  QJBert  iinb  33cbeutung  ber  Strafüorfc^riften,  itire  Sei= 

bel)altinu],  i^erfcI)ärfl^uJ  unb  eüentueUeii  ©rfab  311  befragen.  Sie 
;3nbmbualer^ebung  foUte  fic^  auf  bie  3^^^  00m  1.  ̂ uli  1896  bis 

baljin  1897  erftrecfen.  9Jiit  ber  Bearbeitung  t\cs>  jallenmäfngen  @r= 

gebniffel-  unirbe  Dr.  .^irfdjberg  betraut,  ben  bie  Äommiffion  gu 

biefem  ̂ mtäe  fooptierte,  loä^renb  ber  früfiere  9*teferent  ©tabtrat 
3  äfft  ein  im  9tnf($(uB  an  feinen  früt)eren  33erid;t  ba§'  Wiatexial 
an§>  armented)nifd)en,  juriftifc^en  unb  fociaten  ©efii^tspunften  ju 
prüfen  erfuc^t  mürbe,  obne  boB  jebo(^  ben  beiben  9ieferenten  eine 

Befdjränfung  Iebig(i($  auf  bie  eine  ober  bie  anbere  Seite  bes  Stoffel 

auferlegt  luurbe.  —  !I}iefer  ©toffuerteitung  entfprec^en  bie  oon 
§irfd)berg  unb  ̂ afftein  oorgetegten  S^rucfberidite,  benen  fid^  ein 

furjer  ©d)lunberid)t  be»  ̂ ^ornt5enben  ältünfterberg  anfdjtieBt, 
ein  53erid)t,  ber  baburd)  notroeubig  nuirbe,  ba§  beibe  9^eferenten  §u 

anberen  ©rgebniffen  getaugten  a[§>  bie  3)ie()rt)eit  ber  5?ommiffion  unb 

üon  ber  ̂ i^erpf(i(^tung  entboben  ju  fein  lüünfdjten,  ben  ̂ omunffionS* 
ftaubpunft  in  ber  ̂ erfamuitung  ju  oertreten.  Ser  23eri(^t  üon 
.soirfdjberg  gicbt  im  23eginn  9Jad)rid)t  über  bie  2lrt  ber  (Srfiebung, 
mittelft  bereu  ha§  §af)(enmäfeige  9}iaterial  geraonnen  tüerben  fottte. 
Tie  (Srbebung  jerfiel  in  einen  allgemeinen  unb  in  einen  fpecicllen 

'^eil.  %m  ben  erfteren  mar  ein  befonberer  ?^ragebogen  beftimmt, 
lüätirenb  bem  groeiten  iubioibueüe  3öt)tfarten  bienten.  Sie  @rl)cbung 

befdjränfte  fid)  auf  männndje  ̂ verfonen  unb  30g  and)  biefe  mieberum 

nur  infomeit  in  Betradjt,  atio  ez^  iid)  um  bie  engere  g^amilie,  b.  i). 
bie  ©f)efrau  unb  Hinber  fjanbelte.  2)er  3^it  "0"^  erftredfte  fidb  ̂ i^ 

(grbebung  auf  ba«  ̂ at)r  üom  1.  ̂ juli  1896  bis  1897.  (gntfc^eibenb 
für  bie  3(nlegung  einer  3öl)tfarte  fotite  fein,  ob  ein  männüdjeS 
?yami(ienf)aupt  t^atfä(^ti($  feine  ̂ amilie  in  ber  2(bfic^t  ber  Aufgabe 

beS  gemeiufd)aftlid)en  A-ami(ienI)auc-ba(te5  üerlaffen  l)at.  S)ie  ?yrage= 
bogen  mürben  an  fämtlid;e  169  Stäbte  mit  met)r  atS  20000  @in= 
raobnern  uerfenbet,  uon  benen  fidj  113  an  ber  ©rljebung  beteiligten. 
Die  ̂ al)i  ber  eingegangenen  .Üarten  betief  iid)  auf  6632,  oon  benen 

bie  Wid)vial)i  auf  bie  großen  3täbtc  mit  mel)r  aU  100000  Gin^ 
mobnern,  roie  erwartet  roerben  fonnte,  entfielen.  Bei  ber  2luS5äl;hnig 
mürbe  baS  9)iateria[  in  fieben  gcograpbifdje  2tbteilungen  jerlegt,  für 

ticren  Begrenzung  nid;t  nur  bie  räumtidje  unb  potitifd^e  3iifain>n*^n= 
get)örigfeit  entfdjeibenö  mar,  fonbern  ̂ ugteidb  ber  llmftanb,  baß  jebe 

Wruppe  eine  nid)t  ju  gro^e,  aber  für  bie  ftatiftifd;e  Betrad)tung  aud^ 
nid)t  ju  fleine  ̂ alji  oon  ̂ ä\im  umfaßte.  35>ie  ̂ n  ermarten  mar, 
fteUtcn  bie  5et)n   ©roßfttiDte  Hamburg,   Bremen,  S^reSben,  £eip§ig, 
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33re5rau,  ilfagbeburg ,   «Rödt,  (?UierfeIb,  i^refelb,  i^ömg§6er(^  60% 
atter  Jade,  o6tüof)t  ifjre  Giimoljnerjatjl  nur  35  ̂   o  ber  gefamten  l;ier 
6ef)anbe(ten  Stäbte  au^madjte.    ̂ m  gangen  finb  in  113  Stäbten  mit 
7  337  000  einrootjuern  im  Saufe  beg  {Sr(je6ungciaf)re§  6632  Unter* 
ftüßunggfäae  infolge  von  ̂ öerfäumung  ber  3täl)rpf(irf}t  oorgefommen, 
unb  19  765  grauen  unb  Jlinber,   ha§,  ift  25  auf  10000  (Sinroo^ner, 
ronrben   fjieroon   betroffen.     i)lmmt  man  an,   ha}]  biefe»  9>erl)ä(tnil 
ancf}   in   ber  übrigen  ̂ eoölferung   bee  5^eutfd;en  ̂ Jieidjeg  üorf)anbeu 
geioefen  ift,  fo  würben  im  Saufe  beg  Qa^reS  44000  Unterftü^ung§= 
fäüe  im   gangen  ̂ Teutfrfjen   ̂ lieid),   ba§    finb   etma  5   ̂ ^^romide   ber 
et)emänner,  auf  bie  Unteriaffung  ber  llnter[ja(tc^pflid)t  gurücfäufüijren 
fein,  unb  133  300  ̂ ;>erfonen  barunter  gu  (eiben  gei;abt  i)aben.     ̂ on 
fämtli^en    ̂ ^erfäunutngÄfäden   roiefen    13,3  "^  u   nur    unterftü^ung§= 
bebürftige   ̂ ^-rauen  auf,   bie  übrigen  81,7  ̂ o  aud)  ilinber.    Qn  ben 
3ef)n  jumeift  oertretenen  ©roßftäbten  mar  ber  3tntei[  ber  iliuberlofen 

etroaS  größer:   20,7  "/o.     aBafjrfc^einüd)   fommt  e§>   t)ier  frütjer  §ur 
^sflic^tüergeffenfjeit  in  ber  (S^e.     Bed)§,  umfaffenbe  Sabeffen  legen  im 
übrigen  baS  detail  ber  ßrijebung  no£)er  bar;   ii)x  raefentüdjfteS  ®r= 
gebnis  ift  im  2;ert  nod)  einmal  sufammengefaBt,  luoüoii  foeben  einige 
atnbeutungen  gegeben   raurben.     ̂ erüorguljeben  ift  an§  iijuen,   baß 
bei  einem  Srittet  ber  ̂ äffe  Srunffudjt  be§  3)iainie5  attein  ober  in 

^^erbinbung  mit  anberen  Örünben  bie  llrfad^e  ber  '^^Pfadjtüergeffentieit 
bilbete.     ̂ ntereffant  ift  auc^   bie  ̂ eftfieünug,   baß  oon  ben   Ma^-- 
naljmen,  bie  gegen  pflic^tüergeffene  9Jcäuner  ergriffen  luurben,    bie 

atufforberung   §ur  ̂ üdfe^r   jur  g^amilie   nic^t   oijue   ßrfolg    blieb. 
2öenn  and)  in  59^0  ber  ̂ äüe  ein  (i-rfofg  nidjt  gu  oergcidjuen  roar, 
fo   i)atte  bie  3tnfforberung  in  34  ">  o,  alfo  in  einem  ftarfen  ̂ rittet, 
bie  Otüdfeijr  gur  g^amilie  gur  ̂ o(ge.    2)agegen  ift  oon  ber  anberen 

gefeßüc^en  ̂ Hlögüdjfeit,    bie  pf(idjtüergeffenen  3(nge()örigen   gur  33e- 
ftrafung   l)eraugugiei)en,  ein  üerl)ä(tni5möf5ig   geringer   öebraud)   ge- 

macht.   @s  finb  üon  in^gefamt  6632  g^äüen,   bie  gum  Xeil  mit  ien 
?yäUen  be§  §  361,  3—8  gufannnentreffen,   in  119  fällen  Seftrafung 
beantragt,  aber  abgeleljut,  in  678  ̂ yäUen  ̂ Icftrafnng  erfolgt,  roäljrenb 

in  5700  gälten  bie  ̂ ^erfolgung  unterlaffen  ift.    ̂ m  gangen  l)at  ba§ 
'^erf obren  in  157  fällen  gur  äi>ieberaufnal)me  ber  SUimentation  ge* 
füljrt.     Unter  hm  gutad;tlid)en  xHufscrungen,   bie  infolge  beö  g^rage* 
bogeng  abgegeben  mürben,  ift  namentlid)  bie  33eanttüortnng  ber  grage 
über  bie  3»faiHing  ber  3tad){)aft  gu  33eftrafungen  an§>  §  361,  10  üon 

^ntereffe.    ä>on  96   Otäbten,  meiere  biefen  g^ragebogen  auffüllten, 
antroorteten  48  unbebingt  bejaljenb,   12   nur  für  gdlle  roieberijolter 

Jot)rbucf)  XXin  ?,,  l)rsg.  0.  SdjmoUer.  22 
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S3eftrafun(^.    S^ou  11  ©tobten  luurbe  bie  g^rage  oerneint,  jum  Xt\[ 
juit  ber  ̂ eftrünbunti,  bo^  bie  9cac^t)aft  feineu  ©rfolg  üerfpred)e,  in§* 
befonbere  nidjt  bie  9iüc!tet)r  §ur  gamilie  geiiiQ()rleifte.    13  ©täbte 
it)ünfd)en  bie  9JQd)ljaft  nur,  roenn  grobes  a3erfd)ulbeu  beS  9)cauue§ 

üorliegt,  wie  3::ruuf[u(^t,  2lrlieit§fdjeu,  uid)t  ober,  tüenu   bie   ?yrau 

§.  S.  burc^   ©t)ebrudj   bie  ̂ auptfdjulbige   ift.    SSon  befonberer  Se= 

beutuucj   für  bie  ©pecialbebattc  würbe    bie   oierte  g^rage  naä)  ber 
3tt)edmäBißfeit    eine§    23erraattungg3roang»oerfa(jren§ ,    raoburd)    bie 
Slrmenoerraaltung  ermädjtigt  würbe,  bie  fofortige  eiulieferung  einer 

pfüd;tuerge[fcneu  ̂ serfönlidjfeit  in  eine  3Irbeit§Qnfta(t  ju  oeranlaffen. 

5Die  ̂ rage  ift  von  70  ©täbten  unbebingt,  von  10  ©täbtcn  bebingt 
beiat)t,  üon  8  ©täbten  unbebingt  oerneint  luorben,  luäljrenb  6  ein 
Urteil  nidjt  abgaben.    Ser  33erid;terftatter  felbft  erfennt  bie  mit  ber 

33ertaffung  üerbunbenen  Übelftänbe  giuar  in  uotteni  SJiafae  an,  fomiut 

aber  ju  bem  ©d)lu^,  bafe  ein  eingriff  ber  ©efet^gebung  gegen  pf{id^t= 

rergeffeue  @()emäimer  unb  g^aniilieuDätcr  auf  anberer  ©runblage  aU 
ber   allgemeinen   S3eftrafung  2(rbeitSfd;euer   uicber   aus   tf)eoretifc^en 
noc^  pra!tifd;en  ©rünben  5roedmäf3ig   fei,  nod)  in  ber  mitgeteilten 
©tatiftif  eine  33egrünbung   finbe.     ©omeit  nur  ̂ füd)toergeffent)eit, 
aber  feine  2Irbeitgtofig!eit  Dorliegt,    bürfte  bie   33efd)(agnaf)me  be§ 

a^erbienfteS  ein  l)inreid;enbeS  9Jiittel  fein;  roo   3:runffud;t  oorliege, 

niüffe,  fofern  ber  '^f(id)tüergeffenc  Slrbeit  t)at,   ebenfalls  eine  Se- 
f(^lagnai)me  be§  :2ol)ue»  empfoljlen  werben,  wo  nidjt,  (Sntmünbigung 
ober   Unterbringung  in  eine  geeignete  2lnfta(t   angezeigt  erfd^einen. 

®ie  ©efe^gebung  müBte,   foweit   notwenbig,   cntfprcdjenb   geänbert 
werben.  —  3IuBerbcm  aber  fei  eine  uollftänbige  9ieüifion  ber  ̂ §  361 
unb  362  erforberlid),   einmal   im   ©innc  einer  ̂ ^ereinfad)ung   burc^ 

ßufammenfaffung  ber  üerfdjiebcnen  Üiummern  in  ein  ©elilt  „2lrbcitS 

fc^eu",   bann  hmd)  3ii5iel)ung  ber  3lrmenbel)örbe   jum  3^^^^   ber 
^^prüfung  beS  eingelnen  g-alleS.    eoentueE  mufj  ber  Slrmennerwaltung, 
äl)nlid)  bem  alten  preufeifd^en  Diedjt  oon  1855,  eine  gewiffc  ̂ nitiatioe 

in  befonberen  g^äücn  eingeräumt  werben,     ©r  forbert  bei  biefer  @e= 
legenljeit  eine  ©tatiftif  ber  auö  §§  361,  362  9i.©tr.e).  fid)  ergcbenben 

gälle  unb  it)re  2luSbel)nung  auf  bie  ganje  2trt  ber  ä^erfolgung  Str- 
beitSlofcr,  bie  Sciftungcn   ber  itomnunuMi  bei  9iadjwei§  üon  Slrbeit, 

ber  (i-inridjtung  ber  9(rbeitc-  unb  9lrmenbäufcr.    ̂ m  übrigen  würbigt 
er  ben   focialen  3»fow"ienl)ang  biefer  erfd)einungen ,  wie  eS  bem 
©tanbpunlte  biefeS  erfaljrenen  ©tatiftiferS  entfprid)t. 

Q§>  ift  üon  eigenartigem  ̂ ntereffe,  biefem  ä3erid)t  beö  tbeoretifd^en 

©tatiftiferS  ben  üon  ©tabtrat  Rafftet",  ̂ »-^"i  praftifd^en  S3erwaltung§= 
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beomten,  gegenüber  pi  Ijolten.  ̂ uä)  '^at\ku\  folgert  au§  bem 
Sllateriol,  bne  bie  (Srljebung  geförbert  Ijatte,  baf?  es  fid;  um  ein 
liefgreifenbe§  focialeg  iinb  roirtfd;aftUd)eö  Übel  fianbte,  unb  bofe 

neben  ben  93caferegeln  ber  aUgcmeincu  JlüilfÄinoIjlfalirt  bie  in  erfter 
Sinie  feine  3IbnaI)me  beförbern  müßten,  (2trafinaf3rege[n  unb  nanient^ 
lid)  auc^  aJkferegeln  be^  ̂ öertüoltunggjroangeS  ni($t  entbeljrt  merben 

fönnten.  Qx  meift  auf  bie  mangelhafte  unb  ben  ̂ iNermattungc^icamteu 
oft  unoerftäublidje  ̂ anb()abung  ber  ftrafrcd)tlid;en  33eftimmungcn  f)in 
unb  {)ebt  bem  gegenüber  bie  Sadjfunbe  ber  ä^ertoaltuug^^bebörben, 
namentÜd)  ber  9Irmcnucrraaltuug  f)eroor,  bie  oielmetjr  gefdjidt  unb 
fäl)ig  fei,  bie  richtigen  älaiBregeln  gu  treffen,  um  bem  sierlaffen  ber 
Familien  entgegenjumirfen.  Gr  bejielit  fid;  (jierbei  ̂ auptfädjtid)  auf 
tiie  neuere  Saubeögefel^gebnug  oou  Si>ürttemberg ,  ha§>  in  gemiffen 
Ören^en  ein  5I>erraa(tuug§5n)augsoerfaf)reu  jugelaffen  I)at,  unb  eriunert 
an  ha§  frübere  preufeifd^e  ©efel3  oou  1855,  bag  in  äbnlidjer  9?ic^tung 
Toirffam  geioorben  fei.  er  empfiefjlt  auc^  feinerfeit^  ein  berartiges 
ä^erfabren  gegen  biejenigen  (gltern  (l^äter  refp.  9Jiütter)  an^uuieuben, 
lüelc^e  fic^  ber  ̂ Mbrpfüc^t  gegen  ibre  iiinber  unter  14  ̂ afjren  eut= 
gießen,  foroie  gegen  biejeuigen,  benen  bie  (frjietjung^red^te  über  il^re 
Äinber  geric^tlidj  abgefprodjen  fi^^  uub  gegen  Die  (S'tjemänner  bejüglid^ 
ibrer  ©tiefrauen. 

2)ie  Äommiffion  fetbft  mu§te,  wie  bor  Sd;Iufeberic^t  oon  gjMnfter-- 
berg  barlegt,  gu  ben  3Iu§fübruugeu  if)rer  ̂ eridjterftatter  Stellung 
nel)men.  Dr.  ̂ irfd;berg  fdjien  fid)  md)  aJieiuung  ber  5tommiffion 
üon  ber  (grrid;tung  praftifd^er  ©rgebniffe  burd;  feine  gorberung 
weiterer  focialer  G-nquetcn  ju  febr  ju  entfernen,  raäljrenb  bie  ̂ afftein- 
fdien  g-orberuugen  über  ba§  bi"OU§get)eii,  mal  nad)  3Inficbt  ber 
^Jieljrlieit  praftifd^  erreid)bar  ift.  ̂ Ijr  fd;eint  praftifd;  erreidjbar 
eine  33efferung  ber  üorbnubencn  Strafüorfcbrift,  rcenn  fie  ben  in  ben 
Seitfät^en  auc^gebrüdtcn  ̂ .^eränberungen  unterraorfen  wirb.  (2ie  legt 
:)or  allem  aBert  barauf,  baf3  bie  ̂ >erfäumung  ber  9Mljrpflidjt  al§ 
SonDerbelift  bebanbelt  rcirD,  ba§  eine  ganj  anbere  red)tlid)e  ©runb- 
läge  Ijat,  ali5  Die  übrigen  9hnnmern  be§  >j  361.  Iki  biefen  bnnbelt 
e§  fid^  ooriüiegenb  um  eine  fd)ulDbafte  ̂ erbeifül)rung  ber  Unfäbigfeit 
gum  Unterbau,  raäbrenb  in  bem  ̂ -alle  ber  9ir.  10  bie  g^äljigfeit  jur 
(SrfüUung  ber  Jiäbrpflidjt  bie  ̂ sorauSfe^ung  ber  ©trafbarfoit  bilbet. 

3:;ie  Saffteinfc^e  ?yorberung  einec^  auf  2(rbeitö3tüang  geridjteten 
^ermaltungÄuerfabreng  uiurbe  in  ber  i^onnniffion  um  fo  eingetjenberer 
aöürbigung  unterjogen,  alö  70  ber  befragten  Stäbte  fid)  für  eine 
berartige  9Jiat3regel  au5gefprod;en  traben.   S)ie  Siebenten,  bie  bagegen 

22* 
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erljobeu  würben  unb  fdjüe^üd;  ju  ber  in  ben  Seitfäl^en  au^gebrüdten 
SteUnnijnaljnie  füfjrten,  grünbeten  fi(^  namentücf;  anf  ben  ̂ öianget 

eines  gefe^lid)en  33oben§.  3i^ieberf)ott  ift  bie  ?yrage  im  ̂ teic^^tag 

nnb  ron  ©eridjten  unb  ̂ ^eruin(tung§(ie()örben  in  ber  S^iid^tung  er^ 
örtert  roorben,  ob  bie  2]erfjängung  von  airbeiteäroang  im  33crraa(tung§= 
toege  juläffig  fei.  ©ie  ift  md)  5lenntni§  ber  5lommiffion  regelmäßig 
oerneint,  raeil  bie  ̂ er^ängung  foldjen  3raflnge§  von  ̂ eftt)n(tnng  in 

einer  gefdjioffenen  3(nftQlt  nidjt  ju  trennen  fei,  unb  bamit  öer  Slrbeit^^ 
§TOang  tfiatfäc^lid)  gu  einer  greitjeitSentgietjung  raerbe,  bie  angcfi($t§ 

ber  auefdjlieBenben  ̂ JSorfc^riften  be!§  ̂ Jieidjsftrafgefel^buc^eS  unjuläffig 
fei.  ©oineit  ber  3(rbeit§3iüang  ein  3tquiöa(ent  gciuä^rter  öffentlicher 

Unterftü^ung  fei,  fönne  natür(id)  üon  iljm  ©ebraud;  gemQd)t,  b.  (). 
Unterftüt3ung  in  biefer  ?yorm  angeboten,  febe  anöere  oerfagt  raertien. 
2;oc^  nötige  ber  ̂ .^erjii^t  auf  Unterftü^ung  oder  bie  (Srftärung  ber 
Sereitiüilligfeit,  für  feine  2lngef)örigen  ju  forgen,  jur  ©inftetlung  ber 

Unterftüt^ung  unb  bamit  auc^  im  gegebenen  g^aüe  jur  ßntlaffung  au§> 

ber  gefdjloffenen  '^ftege.  ®§  ift  fomit  ein  circulus  vitiosus  ge= 
fd)affen,  au§>  bem  bie  2trmenbel)örbe  ni(^t  lieraugfann,  unb  an§:  bem 

it)r  aud)  bie  Sanbe^gefe^gebung  nidjt  Ijerauebelfen  fann.  2)ie  ̂ n-- 
rufung  ber  Sieidj^gefe^gebung  jur  Surdjbredjung  itjreg  6i)ftem§  üon 

y^reitjeit^^ent^ietjungen  im  äBege  ber  (Strafredjtypflege  gu  ©unften 
einer  ̂ erroaüung^maferegel  erfdiien  ber  a)ieljr()eit  ber  i^ommiffion 
ebenfo  bebenfüd;  wie  au§fid;t§lo§.  ®o  füljrte  benn  ber  äBunfd),  §u 

einem  pofitiüen  Ergebnis  ju  !onuncn,  jur  Stufftellung  einiger  Seit= 
fä^e,  in  benen  biefer  3(uffaffung  ber  Äommiffion  9ied)nung  getragen 
rourbe. 

^n  ber  ̂ Debatte  tag  uon  üorn  berein  ber  3djroerpunft  in  bem 

©egenfati  ber  2tnfd)auungen  über  äiUinfd^barfeit  unb  Siiföffigfeit 

bejo  ̂ i>eruiaÜung§5UiangÄücrfat)ren§;  roiitjrenb  man  im  allgemeinen 
barüber  cinoerftanben  luar,  ha\i  eine  bcfonbere  otrafüorfd)rift  nic^t 

entbebrt  merben  fönne,  rourbe  in  §iemlid^  erregter  'Ä^eife  über  2]or= 
jüge  unb  SJiängel,  über  ©efe^tic^feit  unb  UngefetUic^feit  oon  33er= 

roaltungejiuangionmfn'egeln  bebattiert.  Dr.  ̂ aftroii)  =  33erlin  naljm 
3]eranloffung,  auf  bie  ungefe^lid)en  ßuftänbe  l)in5uit)eifen,  bie  feine» 

Gradjtens  in  Seipjig  Ijcrrfdjten,  roo  unter  bem  9camen  eine§  2)iC^= 
ciplinarmittclic  bie  ̂ l}>rügelftrafe  für  ba^5  3trmenl)auc^  5ugeloffen  fei, 

unb  aufeerbem  bie  '^volijci  al§  befugt  eradjtet  roerbe,  ̂ ^^erfonen,  bie 
oljne  ©runb  3trmeinintorftül3ung  nad)fud)ten  ober  il;re  ̂ amilie  üer^ 
nadjläffigten,  auf  unbeftinnnte  Sauer  in  M§:  3trbei^^l)OU§  einjufperren. 
S)ie  ©d^ärfe,  in  ber  3«fti^om  biefe  3"flänbe  ju  fenngeidjnen  fuc^te, 
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rief  ein  ebenfo  leMjaftcÄ  Griuibern  feiten^  bc^  Seipsiger  93ertreter§ 
f)ert)or,  oljne  baf3  ber  (SQd)r)er()alt  fetbft  baburd)  aufgeftärt  würbe. 
2(ufeerbein  trat  ber  gegenuiärtige  ̂ ireftor  be§  2lrmenroeietvo  in  Hamburg, 

Dr.  S3net)l,  mit  großer  ai>nnne  für  bie  3ii(öffung  eine§  isern)n(tungg= 

5TOang§oerfat)ren§  ein  unb  fteütc  in  S(ucM"irf;t,  bnß  bcinnäd;ft  ben 
f)Qniburgifd)en  gefel^gebenben  Äörperfc^aften  ein  Eintrag  auf  ̂ lu 

laffung  berortiger  i\'af5nabmen  nnterbreitct  raerben  würbe,  ©r  führte, 
unb  äiuor  unter  beni  53eifall  ber  Serfannnlung,  au§,  baß  bie  praftifd;e 
9Irmenpf(ege  gegenüber  bem  fd)reienben  9JiiBftanbe,  ber  tjier  uoiüege, 

mit  ben  geroi^tinlic^en  9}iitte(n  be§  <BtVü\veä)t§'  imb  ber  Slrmenpftege 
nic^t  nu§!ommen  fönne,  unb  baß  fie  notroenbig  ber  ©rgönjung  burd} 

einen  ̂ erroaltung^^wang  bebürfc.  3^Ief  d)=^ranffurt  [teilte  im  3>erein 
mit  einer  größeren  atnjat)!  von  9Jiitg(iebern  ben  9lntrag,  tiaß  bie 

©träfe  ber  größeren  ober  geringeren  ©diroere  bee  ®clifte^3  angepaßt 
unb  baß  entroeber  mit  §aft  ober  a(g  ̂ ^ergetjen  mit  ©efängni^o  be- 
[traft  werbe,  unb  ha^^  I)ierbei  and;  bie  9)?aßrege[  ber  bebingten  ̂ ser* 

urteilung  2lnwenbung  jn  finben  \)abc.  —  3tnd)  ber  3?>or[i^enbe  ber 
5^ommif[ion  [teilte  ][(i)  nantenö  biefer  auf  einen  ätjulid^en  ©tanöpunft 
imb  legte  feinerfeitS  bar,  baß  ber  Stuffaffung  ber  ilommiffion  nad^ 

ein  lanbe^gefel3lid)ec-  3>erfa(}ren  gegenüber  ben  beftebenben  reic^§gefe^= 
lid;en  33e[timmungen  nid)t  5u(ä[[ig  fei.  Ojleidjwoljl  würbe  ber  21ntrag 
üon  S3uel)l  mit  nic^t  unbebeutenber  9Jtef)rl)eit  angenommen. 

©!§  mag  bei  biefer  ©elegenljeit  bemerft  werben,  baß  in  ber 

treffe  nad)malig,  fo  3.  33.  in  einem  2luffa^  ber  äsoffifdjen  B^itung 
oom  10.  9boember  1898  unb  in  einem  üon  ̂ aftrow  Ijerrüljrenben 

2(uffa^  in  ber  Söoc^enfdjrift  Gtbifdje  .Kultur  üom  Dftober  1898  au^-- 
gefül)rt  würbe,  baß  ber  2^eutfd)e  2>erein  [idj  Ijier  gewi[fermaßen  jum 
S^räger  mittelalterlidjer  51nfd)auungen  gemad^t  l)abe.  ßg  barf  wol)l 
au^gefproc^en  werben,  baß  ein  SJerein  wie  biefer,  ber  feit  nalieju 

20  Rubren  für  21ufflärung  auf  biefem  ©ebiet  unb  für  bie  ̂ orberung 
focialpolitifdjer  uorbeugenber  21rmenpflege  im  weiteften  -Kioße  ©orge 

trägt,  bem  bie  9)tet)r5al)l  praftifdjer  Steformen  in  ben  legten  '^a^X' 
jeljuten  ju  oerbanfon  ift,  baß  ein  fold)er  'iSevdn  biefcn  33orwurf 
wobl  mit  9ied)t  surüdwcifen  fann.  S^aß  er  einen  33efd)(uß  faßte, 
beffen  gefe^licbe  ©runblagen  atterbing^  nid;t  jweifeliSfrei  [tnb,  i)at  feinen 
wefent(id)en  Wrunb  barin,  baß  bie  5Jtel)r5a()(  feiner  Witglieber  in  ber 

praftifdjen  31rmenpfloge  ftcbt,  unb  gerabeju  nad)  einem  iicittel  gegen 

bie  ̂ ^ftidjtüergeffenbeit  näbrpfHd)tiger  21ngcl)örigen  fdjreit,  weit  er  ftd^ 
biefem  Übel  gegenüber  nabeju  mad^tloö  [iebt. 
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4.    ̂ ie    roed;)' elfeitige    Unter ftü^ung    oon    Gleichgän- 
ge porigen  in  ben  einzelnen  33unbe§ftaaten. 

®er  ©egenftanb,  ber  in  bor  Überfc^nft  beseirfinet  ift,  ranrbe 

raeniger  be§§a(b  auf  bie  ̂ age^orbnung  gefegt,  um  bie  6ai)rifd)en 

Jüerljältniffe  al§  biejenigen  @liaB=Sotf)riugen§  ju  erörtern,  ba  gerabe 

in  biefer  S3e5ie()ung  er()eblic^e  Übelftänbe  beftetjen.  2llg  Serid^t- 

erftatter  raaren  giat^offeffor  ̂ yteif  ̂ mann  in  9türnberg  unb  dit^ts>' 
anmalt  ̂ uianh  in  ßohnar  beftettt.  gleifd^mann  giebt  in  feinem 

58eric^t  eine  ©arftettung  be§  bagrifc^en  ̂ eimat^redits  uwi)  ber 

beutfd)en  greijügigfeitSgefe^gebnng ,  fomie  be§  OJefefee^  über  ben 

Unterftü^ung^rooljnfit  bie  mefentlid;  3}eue§  nid)t  enttjält.  ®er  Über= 

fid)t  megen  finb  ber  Öotl)aer  unb  ßifenac^er  ̂ ^ertrag  unb  bie 

Seflarntion  jwifdjen  ©eutfdjlonb  unb  uerfd)iebenen  ouölänbifdjen 

(Staaten  über  bie  Sei)anblung  §ü(f§bebürftiger  im  2BortIaut  ange= 

fc^  [offen. 

^n  feinem  33erid)t  über  ©IfaB'-Sotiiringen  fd^üefet  9lutanb  an 

einen  umfangreicheren  ̂ erid^t  an,  ben  er  1896  für  bie  ̂ a^re^oer* 

fammlung  in  Strasburg  erftattet  t)atte.  (giner  furjen  ©arftettung 

be^  elfäffifd)en  Unterftül3ung§fijftemi§  folgen  2lu§füt)rungen  über  bie 

Unterftü^ung  üon  ©taatgangef)örigen  anberer  33unbe§ftaaten  in 

eifafe-:liotf)ringen.  ̂ ier  tritt  namentlid;  ber  Übelftanb  raieber  fdjarf 

fierüor,  bafe  in  (£lfafe=Sott)ringen  feine  öffentliche  Sirmenpflege  unb 

mitt)in  feine  ̂ ^erpfüdjtung  snr  prforge  für  onbere  9ieicf)langel;örige 

befte()t,  roäljrenb  @Ifa^=Sot()ringer  allerbingS  im  übrigen  ®eutfd)tanb, 

fo  lange  iljr  2lufentt)alt  gebulbet  mirb,  Unterftüt3ung  im  äi^ege  ber 

öffentUd)en  2trmenpf(ege  nad;  ̂ Jcafegabe  ber  örtUdjen  (Sinrid^tungen 

erlialten.  9?enerbing§  ift  gmifdjen  33aben  unb  CS-lfaß=Sot^ringen  ein 
9lbfommen  juftanbe  gefommen,  bem  in^mif djen  and)  älUirttemberg 

unb  Reffen  beigetreten  finb,  unb  ba§  mit  bem  1.  3Iprit  1897  in  ̂ raft 

getreten  ift.    6eine  n)efentlid;ften  ̂ eftimmungen  finb: 

©taat^angeprige  ber  genannten  brci  iöunbeSftaaten,  it)eld)e  nac^ 

jurücfgelegtem  18.  Seben^jaljre  fidj  minbeften  5  ̂ atjre  in  ©tfafe» 

£ott)ringen  aufget)alten  t)aben,  fotten  mit  iljren  g^amitienangel^örigen 
im  g^aäe  ber  Unterftütjung^bebürftigfeit  nid)t  me()r  au^geroiefen 
werben.  S^er  :^auf  ber  fünfjäljrigen  ̂ rift  mirb  unterbrod;en,  fobolb 
üor  beren  2lblauf  ein  Übernaf)meantrag  gefteUt  ift.  ̂ ür  folc^e 

^:Vierfonen,  rae[d;e  oor  bem  1.  IHpril  1897  in  (S'Ifaf5=SotI)ringen  bereite 
3Irmenbülfe  besogen  tjaben,  beginnt  bie  Jrift  erft  mit  bem  ̂ eitpunfte, 

an  rceldjem  bie  3al)(ung  ber  Unterftütumg  eingefteUt  mürbe.    Unter* 
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ftü^ungen  von  raeniger  a(§  20  Maxt  \äi)vM)  fominen  utd^t  in 

Setra(^t.  ®en  nad)  fünfjäf)ngein  2tufeut()alte  uiiterftül^uufiir^bebürftig 
cjeiüorbenen  3(ngeijörigen  ber  betreffenben  33unbe!oftaaten  [ott:  „raäljrenb 

ber  5)auer  ber  Unterftü^uncj^bebürftigfeit  unter  i^enueiibimg  ber  etum 

üor()anbenen  2tr6eit5fraft  ber  uneutbeljrlidje  Unter()alt  geraäljrt" 
loerben.  „g^ür  bie  f)ieraul  eriuadjfenbeu  Stufroenbungen  foll  an§> 
öffentürf)en  SJiitteln  ber  3lrmenpf(ege  be§  auberen  SanbeS  ein  Grfa§ 

nic^t  beanfprudjt  werben." 
Sag  2(bfomnten  ift  ein  gegenfeitige§,  fobaB  auc^  ben  innerhalb 

ber  beteiligten  altbeutfcfjen  ̂ ^^unbegftaaten  unterftütiungscbebürftig 

geroorbenen  Glfaß'-Sottjringern  g(eicf)e  Isorteile  gefid^ert  finb.  Diefeio 
3(bfommen  ift  infofern  oon  befonberem  ̂ nterreffe,  roeit  bnburd;  ben 
Unterttjanen  ber  brei  fübbeutfdjen  23unbe!§ftQaten  ber  nnentbet)rUd)e 

Unterf)a(t  foraie  bie  notroenbige  pflege  jngefidjert,  niittjin  für  biefe 

eine  2trt  obligotorifdjer  SIrmenpflege  cingefüljrt  wirb,  uiät;renb  e§  für 

bie  (StfQ§=Sot(}ringer  im  eigenen  Sanbe  bei  ber  bisfjerigcn  fnfuttatioen 
2lrmenpf(ege  beroenbet,  beren  angeblid;  fdjreienbe  Übetftänbe  ber 
Serid;terftotter  nod;mal§  betont,  ̂ ijm  liegt  bnfjer  uor  nttem  aud) 

bie^5mal  roieber  bie  3iotuienbig!eit  ber  ©infüijrung  öffentüd}er  Slrmen- 
pflege  nad;  3)caBgabe  be§  ©efel^eio  über  ben  Unterftü^nngicrooljnfit^ 
am  bergen.  Sa»  Slbfommen  jiuif d)en  33aben,  SÖürttemberg,  Reffen 

unb  GlfaB=Sotl)ringcn  ift  in  ber  Einlage  abgebrncft. 

Seibe  33erid)terftatter  Ijatten  entfpredjenb  ber  burd)  bie  ̂ Jteid)§= 
oerfaffung  unb  bie  äßirtfdjafticgefetigebung  gefd;offenen  redjtlid;en 
lüirtfd^aftlic^en  ©inljeit  2)eutfd)tanb§  aud;  nuf  bem  ©ebiete  ber 

2Irmenpflege  bie  ̂ erbeifüljrung  einc'o  einljeitlic^en  3iifti^i^^e§  für 
erforberlid;.  Öleidjmäfeige,  gefe^lid;  fidjer  geftellte  Unterftüt3ung  für 

jeben  2)eutfd;en,  g^ortfall  roi[lfürlid)er  StuSioeifung  feien  unerlä^tidje 
^orberungen,  luo.^u  für  (£lfaf5^Sotl)ringen  allerbing^  eine  oötlig  neue 
gefel^li(^e  Örnnbtage  ̂ u  fdjaffen  fein  luürbe,  roäljrenb  e^  für  Siaijern 

ber  weiteren  2lugbilbung  burd)  33eteiligung  größerer  Jüerbänbe  be= 

bürfte.  —  3"  ̂ 65^  on  bie  33erid;te  fid;  nnfdjliefsenben  (Erörterung 
erad)tet  33eigeorbneter  o.  b.  (5)ol^=(Stra^burg  ebenfad^S  einen  engeren 
2lnfd;lu§  6lfa§=Sot£)ringenl  an  5Deutf(^lonb  burd;  @infül)rung  gleid;en 
2trmenredjtet-  für  bringenb  geboten  unb  finbet  eine  barauf  gerid)tete 
©timmung  ber  übrigen  beutf d^en  Staaten  auf  Öruub  ber  ̂ el;anblung 
if)rer  2(ngel)örigen  foroie  oon  bem  ©tanbpunfte  ber  örmeren  Seoölferung 

fel)r  erflärlidj.  ̂ sfarrer  Sd)lof f er  =  Öief5en  roünf(^t  auf  ©runb 

feiner  ©rfaljrungen  eine  ̂ efeitigung  ber  in  ben  meiften  '})'älien  in^ 
l)umanen  2(usroeifung  au0  bem  @ott)aer  Vertrage,  uiäl)renb  2(ffeffor 
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^  0  f)  I  m  a  n  n '  ̂ranffurt  q.  a)c.  barauf  I)imüeift,  bafe  in  ̂ reu§en 
batirifd^e  ©taatSanc^etiönge  bie  gärten  be!§  (Bot^aer  93ertrage§  imb 

ber  baprifdjen  §etmat!o=  unb  ederedjtlidjeu  33eftimmungen  burd)  eine 
©eunnnnng  bes  preu^if d;en  ©taatSbürgerredjte»  §u  nnigel)en  pflegten. 
^ie§  fei  hoä)  ein  nidjt  I^altbarer  3iiftanb,  ber  burd)  ein  entjpred^enbeg 
Slbfonnnen  be{)oben  merben  mödjte. 

^ni  übrigen  tritt  in  ber  oad)e  felbft  eine  üoUftänbige  Über* 
einftinimung  ber  3lnfid)ten  berüor,  bie  gu  fotgenbem  einftimmig 

gefaxten  ̂ kfd)In[fe  füljrt:  „G-o  entfpridjt  ber  bnrd^  bie  9ieidj§t)er= 
faffung  unb  äöirtfdjaft^gefel^gebung  gefd^affenen  rechtlichen  unb  luirt^ 
fdiaftlic^en  ©inljeit  S)eutfd;(anb§,  baB  aud^  ouf  bem  ©ebietc  ber 

Strnienpftege  ein  einljeitlidjer  3i'ft(^"^  Sefd^affen  raerbe.  Sonad)  ift 

jebem  ©entfdjen  auä)  im  GJcbiete  beSjenigen  Btaak^i,  in  rcetc^cm  er 
Toeber  @emeinbe=  nodj  ©tnQt^5angeI)örigfeit  befi^t,  unter  SSermeibung 
ber  9tu§iueifung  bie  §ur  ®rl)altung  beio  SebenS  unb  ber  ©efunbbeit 
uncntbe!)rlid)e  §ü(fe  bei  gefetjtic^er  Sid}erung  ber  erforberlid^en 

9J?ittel  gu  geniabrleiften.  3"§tiefonbere  bebarf  etfafe^Sotljringen 
bringenb  ber  armenredjtlid;en  @leid)ftellung  mit  bem  übrigen  9tei(^§= 

gebiet." 

5.  (gjiftensminimum  in  ber  3trmenpf lege.    2lnred)nung 

ber    Sei  [tun  gen    ber    ̂ rioatrootjltljätigf  eit    unb    ̂ H' 
üolibenrenten. 

^uä)  biefe  ?^rage  l;at  ben  S^erein  bereits  toieber^olt  befd;äftigt 

unb  immentUd;  in  bem  untfnffenben  33eridjt  von  6uno  1894  (@runb= 

fä^e  über  3lrt  unb  ̂ ölje  ber  Unterftü^ungen,  ̂ eft  19)  einen  oor= 
läufigen  2lbfd)Iufe  gefunben,  oljue  bnfe  ber  3Serein  bamalä  ju  einem 
Ergebnis  in  ber  ©ndje  felbft  getaugte. 

Sa  bie  ̂ rage  für  bie  g>rari§  non  grofaer  33ebeutung  ift,  beftanb 
ber  Iebf)afte  äöunfdj,  fie  bei  gegebener  ©elegent)eit  erneut  jur 

Beratung  §u  fteüen.  ̂ u  ̂ eridjterftattern  mürben  33eigeorbneter 

©  d)  m  i  b  t  -  gjiainj  unb  ©tabtrat  (£  u  n  o  =i^önig§berg  befteüt.  Sie 

^eridjte  finb  micberum  mie  1894  burd;  ein  fet)r  umfaffenbeÄ,  ttjat- 
fäd)licl)e^3  a)iaterial  begrünbet,  ba§  burd;  31u§fcbreibung  bei  ben  Der- 
fd;iebenftcn  beutfdjen  otäbtcn  erlangt  morbeu  ift. 

S)a§  9}iaterial  mirb  üon  bem  ä^eridjterftattcr  ©d^mibt  in  sioet 

Steile  georbnet,  mobei  er  3lrmenbel)örben,  bie  ha§  Glberfelbcr  2^arif= 
fijftem  cingefül)rt  Ijaben  unb  foldje,  bie  e§  nid)t  cingefüljrt  Ijoben, 

unterfdjcibet.  Setitere§  beftel)t  befanntlici;  barin,  ha^  für  jebeS  a3iit= 
glieb     ber    Familie    ein    bcftimmter    ©a^    aufgeftellt,    unb    au§ 
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biefen  meljrereii  ©ä^en  berjenige  33etrQg  (jerauggerec^net  tüirb,  ber 

für  ha§>  33ebürfni§  einer  beftiiiimten  g-amilie  angemeffen  erfc^eint. 
$i]on  ber  (Summe  fott  abgezogen  lucrben,  uiq^?  bie  ̂ vamilienmitglieber 

burdj  dienten,  '^^cufioneu,  3(rbeit!ciicrbienft  ii.  bgl.  mef)r  erwerben, 
fobaB  bie  T^ifferenj  ben  betrag  ber  ju  geraöfjrenben  Unterftül3ung 
ergiebt.  ̂ m  übrigen  barf  auf  bie  5)ar(egnngen  üon  1894  unb  ben 

f)ierüber  loutenben  .^eriifjt  in  biefem  ̂ atjrbudj  (og(.  1895,  ̂ eft  2 
(S.  211  ff.)  üeriüiefen  rcerben. 

®ie  S^orife  nnb  3tuÄfdj(u§fät^e  fte()en  infofern  in  unmittelbarer 
^ejieljung  ju  bem  fogenannten  (Sriftensminimum,  aU  bie  Sfata, 
nad;  benen  fie  aufgeftetit  finb,  ergeben  foll,  uneüiel  bie  öffentlid;e 

2lrmenpf(ege  §u  ben  eigenen  (Sinnabmen  {jinjupttbun  Ijot.  ̂ ebenfaH^ 
wirb  man  fid^  über  bie  t{)atfäd)lid)en  ä>erbältniffe  in  biefer  ̂ ejietjung 
nunmebr  au§  bem  33erid;t  üon  1894  unb  ben  neuen  33eridjten  oon 
6d^mibt  unb  6uno  üoKftänbig  orientieren  fönnen.  ̂ m  übrigen  füt)rt 

©djmibt  an§',  baf?  nur  für  bie  öffentlidjc  3(rmenpf(cge  ba^^  fogcuannte 

©rifteuäminimum  in  g^rage  fäme,  ba  fie  meber  oerpflidjtet  nod; 
beredjtigt  fei,  meljr  gu  leiften  ai§  bas  jur  @rl)altung  be^  Seben^ 
unb  ber  ©efunbbeit  Unentbebriidie,  foineit  ̂ emanb  biefeS  au§  eigenen 

Gräften  fid)  nidjt  oerfc^affen  fönne.  Gine  neuerbingiS  üiel  erörterte 

g^rage,  ininieiueit  bie  ßeiftungen  ber  ©ocia(gefe§gebung,  inSbefonbere 
bie  2l(ter§==  unb  ̂ uüalibenrenten  auf  bie  öffentlidje  Unterftül3ung 
onäuredjuen  feien,  beantwortete  ©djmibt  baljin,  baJB  berartige 

Seiftungen  üoU  angered^net  roerben  müßten,  weil  ouf  fie  ein  9ied)t§= 
anfprud)  bcftetjt  unb  fie  fomit  in  ben  9taf)men  ber  öffent(id;en 

redjtüd)en  ̂ ^erpf(id)tungen  fielen.  3tnber§  ftünbe  e»  mit  ben  Seiftungen 
ber  ̂ ^^riiiatn)ot;Ü(jätigfeit,  iiuJbefonbere,  wenn  fie  unb  foweit  fie  unter 
ber  33orau§fc^ung  geuiät)rt  worben  feien,  ba^  bie  öffentlidje  Unter- 
ftü^ung  nid)t  getürst  werben  bürfe.  ©eitenS  ber  2trmcnbebörben 

fönnten  über  ba§  Unentbebr[id)e  Ijinau^getjenbe  9}iittel  nur  infoweit 
gewötjrt  werben,  al§  ben  3(rmenüerwaltungen  felbft  befonbere  9)tittet 

für  biefe  ̂ mede  jur  äserfügung  fteljen,  wie  bie^  beifpiel§weife  in 
Hamburg  bei  bem  fogenannten  (Specialfonbso  ber  ̂ yall  ift.  2(ud) 

i^refetb  unb  S)ui§burg  Ijaben  fid^  befonbere  a)httel  oon  ber  ©tabt= 
üerorbnetenuerfammlung  jur  S3crfügung  ftellen  laffcn,  um  ben  3»= 
üalibenrentnern  eine  prioitegierte  ©teUung  einsuräumen.  Slbgefetjen 
tjieroon  ergiebt  fidj  am  ben  3(u§!ünften  ber  2lrmenbet)örben,  bafe 

oon  112  S(rmenbe()örben  71  bie  Snoalibonrcnten  ooll  auf  bie  3(rmen^ 

unterftü^ung  anredjnen,  alfo  einfadj  gefetu'utfpredjenb  oerfaljren. 
Sagegen  wirb  oon  29  2trmenbel)örben  mitgeteilt,   bafj  fie  bie  ̂ n- 
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üalibeurenteii  nur  teihoeife  anredjneii.  ®a§  freie  ©rmeffen  laffen 
entfc^eiben  8  iarmen6ef)örben ;  eine  3(u^!uuft  {jaden  nic^t  erteilt  4 
3lrmen6ef)örben. 

3n  bem  legten  2(bfd)nitt  feine§  S3eric^t§  roenbet  fid;  bann 

Sd^mibt  fpeciett  noc^  bem  33erfat)ren  jiüedS  StuSnteffung  befo  @5iften§= 
mininuimS  ju,  roobei  er  bem  @(berfe(ber  I^ariffijftem  ben  nnbebingten 
3]or3U(3  giebt.  ©eine§  @radjten§  roerbe  ey  nur  bnrc^  3i''f}iilfenal)me 
eine»  ̂ Tarifs  möglid),  bie  Unterftü^ung  einf)eitti($  nnb  bem  roirfUdien 

Sebürfnig  entfpred;enb  §u  geftatten,  raäfjrenb  ba,  roo  baS  freie  @r= 
meffen  [)errfd;e,  leidjt  ein  geroiffe»  9lbfinbung§fijftem  fid;  einfd)(eid^e. 

iSetjr  intereffant  ift  bie  S^abede  ©eite  99,  in  ber  bie  bnrdjfdjnitt^ 
(idien  Unterftü^ungSfä^e  mitgeteilt  raerben,  bie  fid)  für  bie  einzelnen, 
um  3lu§funft  erfudjten  ©tobte  ergeben,  unb  jwar  getrennt  nac^ 

foldjen,  bie  baS  @lberfe(ber  ©i)ftem  eingefüljrt  {jahm  unb  nid^t  ein= 
geführt  i^ahen.  SDie  ©täbte  ber  groeiten  Kategorie  roeifen  burc^roeg 
()öf)ere  SurdjfdjnittiSfätie  auf  ai§>  bie  anbern,  fobafs  felbft  Berlin  mit 
160  9)(ar!  burdjfdjnittlic^er  2Iu§gabe  ftintcr  ber  3}celjräaf)l  ber  f feineren 
unb  mittleren  ©täbte  nantentlid;  be§  2Beften§  ̂ urüdbleibt ,  von 

benen  9it)eijbt  bi§  ju  273  ̂ Jfarf  anfteigt,  Sod^mn  311  250  ̂ )}Jarf, 
2Borm§  247  Wlaxt  u.  f.  ro.  ̂ m  ganjen  ergiebt  fic^  für  bie  ©tobte 
of)ne  (Slberfelber  ©i}ftem  ein  @efamtburd^fd;nitt  oon  88,67  9)krf, 
für  bie  anbern  ©täbte  ein  Surdjf(^nitt  oon  165,93  9)iarf  pro  ̂ ai)V 

unb  ?^all. 

Snno  Ijat  gegenüber  feinem  1894  erftatteten  Seric^t  einen  3:^eit 

ber  proftifdjen  Sebenfen,  bie  er  gegen  bie  ®urdjfü()rung  beS  ©Iber* 

fe(ber  Xariffijftcm^5  gefiegt  tjattc,  aufgegeben,  unb  fommt  nunmefjr 
aud)  baju,  einen  fo(d)en  3:^arif  ju  empfetjlen.  Gr  (jätt  e^  für  3roed= 
mä^ig,  bei  3Uiffte(Iung  eine^  ̂ arifiS  ®urd)fd;nitt!ofä^e  feftsuftcllen 
unb  bancben  bie  Umftänbe  anjubeutcn,  bie  eine  niebrigcre  ober  l)öbere 

Bezifferung  geboten  erfdjeinen  (äffen  unb  üie(Ieid)t  aud;  bafür  Örenj^ 
raerte  eingufelen.  @r  erörtert  bei  biefer  @e(egen(;eit  an^  ha§>  ̂ Ber^ 
f)ä(tni§  ber  oerfd)iebenen  ̂ au^baltung-oangcrjörigen  namentti(^  ber 

erioadjfenen  i^inbcr  ju  ber  gefamten  g^amilie. 

^n  ben  folgenben  2Ibfd;nitten  erörtert  er  ebenfalls  bas  5ßer* 
()ältni§  ber  anbermeiten  @inna!)men,  namentlid)  ber  Seiftungen  au§ 

ber  ©odalgefei^gcbung  unb  benen  ber  '^'riuatmofjttljätigfeit  ju  ben 
&aim\  ber  öffentlid)cu  9(rmcnpflcgc.  "Md)  er  fommt  3U  bem  Gr= 
gebni^,  ba^  bie  Bezüge  ber  erften  2trt  grunbfät^tidj  auf  ba§  Gpftens^ 
mininuim   oo(I   in   5lurcdjnung   ju   briiujcn   feien,  iüäf)renb  bei  ben 
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Seiftiutgen  ber  '^rit)atn)of)ltf)ätig!eit  auf  bie  mit  ber  ©abe  oerfolgte 
2tbftd^t  ̂ ü(fft(^t  genommen  werben  muffe. 

2(n  bie  53ericf;te  !nüpft  fid)  eine  fet)r  nmfaffenbe  2(u§fprad;e,  in 

ber  bie  2;f)atfad;e  5um  3(u»bru(f  fommt,  ha^  bicfe  ?yrac]e  besS  (Si'iftenj^ 
minimumä  ben  roefentlidjen  unb  tt)atfäd)Ud;en  3)ia^fta6  für  bie 
praftifdje  3lrmcnpf(et^e  abgebe.  6»  fei  aber  fet)r  oerfd)ieben,  ma» 
man  unter  notbürf tigern  SebenSunterljatt  uerftänbe;  baB  über  beffen 

©emätjrung  ni(^t  (jinau^gegangen  merben  bürfe,  barüber  befteljt  feine 

9)ceinungC^Derfd)iebenl)eit.  S)en  9hiljen  fefter  2(u5fdjluBfä^e  betont 
ber  ber^eitige  Seiter  ber  ©Iberfetber  9lrmenpffege,  ̂ eigeorbneter  SIber», 
ber  freiroillig  Ijinsufügt,  ba^  xijxe  3{nn)cnbung  eine  gefunbe  Drganifation 

ber  2trmenpf(ege,  rcie  ©tberfelb  fie  befi^e,  üorau^fe^e.  S)em  fd^tiefet 
iiä)  bie  Mzljx^atfl  ber  S^ebner  an,  wobei  allerbingS  anc^  ba§> 
Sebenfen  jum  Slnäbrucf  gebrad^t  roirb,  bafe  fefte  S^ariffä^e  in  ber 

praftifc^en  3lnroenbung  ber  ©d^roierigfeit  begegneten,  bei  jeber  ̂ er- 

änbernng  in  ben  Ginfommen^üertjältniffen  ber  g^amitie  forgfältig 

nachgeprüft  jn  raerben,  ma^i  ungefähr  ber  3tber»'fd;en  33eljauptung 
entfprid^t. 

2luf  ber  anbern  (Seite  mirb  bem  ̂ ebenfen  gegen  bie  üoffe  9tn= 

re^nung  ber  9ienten  3(u5brud  gegeben,  weil  biefe  3(nred)nung  nn= 

bebingt  bie  ©eroäljrung  bei  §um  notbürftigen  Unter{)alt  ©rforber- 
(id)en  in  oottem  Umfange  gur  SSorranlfe^ung  Ijabe,  mätjrenb  tt)at= 
fäc^üd;  bie  ßrfüdung  biefer  33orau§fe^nng  üielfad;  mangele.  2tud; 
forbern  einige  9iebner  beim  SSorIjanbenfein  fefter  Tarife  fogar  eine 

fe()r  ftarfe  33erüdftd;tigung  ber  @aben  ber  ̂ ^Nriuatroof^tttjätigfeit  bei 
^Bemeffung  ber  öffenttid^en  Unterftü^ung.  ̂ m  ganjen  jeigte  fid;  in 
ben  33erid;ten  unb  in  ben  baran  anfd)lie§enben  ©rörternngen,  ba§ 
man  in  biefem  root)l  at»  fad^üerftänbig  gettenben  Greife  über  gemiffe 
ttjeoretifc^e  ä^orauSfe^ungen  ooEftänbig  einüerftanben  mar,  unb  ba& 

man  bei  Kenntnis  ber  ttjatfäd;(idjen  i^ert)ättniffe  bod;  fet)r  (ebtjafte 
33ebenfen  tragen  tonnte,  bie  tt)eoretif(^  ridjtigen  ©ä^e  unbebingt  für 

bie  ̂ rafi§  ansumenben.  33oraugfid;t(id)  rairb  eine  weitere  g^örberung 
biefer  3^rage  burd;  weitere  3(u§fpradje  nidjt  möglich  fein,  weil  bie 
t^eoretifd;c  (Erörterung  erfd;öpft  ift,  unb  ̂ §>  nun  oor  allem  auf  bie 

praftifc^e  2tnwenbung  anfommt.  ®ie  ̂ ^erfammtung  gab  it)rer  ©tettung 
5u  h^n  53erid)ten  burd;  2(nnat)me  folgeuben  ̂ efd;üiffc§  Stulbrud: 

„®ie  ̂ öt)e  einer  aü§>  öffentüdjen  9)ütteln  gu  gewät;renben  Unter- 
ftüt3ung  ift  auf  ben  gur  notbürftigen  Untertjattung  nad)  örtlid;cn 
unb  inbiüibuellen  33ert)ättniffen  erforberüc^en  betrag  für  bie  bem 

^augfialte    angetjörigen   gamitienglieber    ju    bered;nen.     (©jiftens^ 
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tnintmum.)  Sie  sraecfmä^igfte  ©runblage  ber  33ered;nimg  bilbet  ein 

ber  3uJo"i«^enfe^ung  ber  g^amilie  entfpredienber,  einem  5)urrf)fd)nitt§= 
fo^e  [idj  nnnäfjcrnber,  örtlidjer  ̂ orif.  ̂ nt)QUben=,  2l(ter§=  unb 
llnfaürenten  [inb  gioar  grunbfäl^lid)  in  33ered)nung  gu  giel^en;  boc^ 
t)at  ii)re  üoüe  Stnrec^nung  bie  ©eraäijrnng  ber  rid;tig  bemeffcnen 

öffentltd)en  Unterftiiliung  jur  unbebingten  ä^orauSfe^ung.  Seiftungen 

ber  ̂ ^riuatiüoljlttjätigfeit  finb  unter  ber  gleid)en  ̂ orauSfet^ung  gwar 
nic^t  fd)(e(^tt)in  Qnjuredjnen,  jebod;  nad;  billigem  Grmeffen  gu  hexüä'- 
fid;tigen,  foweit  fie  bie  2lufbefferung  ber  allgemeinen  Seben§E)aItung 

§um  ©egenftanb  Ijaben." 

6.  3iUlwc^t^ftätten  für  n)eiblirf;e  ̂ ^erfonen. 

Über  biefe  ?yrQge,  an  bie  fid;  eine  Debatte  ni(f)t  onfd^to^,  er= 
ftattete  ber  33eigeorbnete  Stberö^GIberfelb  einen  furjen  33erid;t, 
in  bem  er  auf  bas  ̂ ebürfnig  berartiger  3uftu<^t^ftätten  t)inn)ie§  unb 
nomentUd)  bie  (Sntftel^ung  unb  bie  @inrid)tung  be§  ̂ einer^borffd^en 

3uftud)t!oIjaufe5  in  ©(berfelb  unb  bes  ̂ fermeperfdjen  ;yraueni;eimg 
in  ̂ immeBtt;ür  barlegte. 



3ur  ö(letreid)tfd)en  ÜermaUungögefdiidite- 
3?on 

2)05  Suc^  Don  3:e3ner  S.  349.  —  Gntfte^unq,  Crganifation  unb  Sefonber» 

l^eiten  ber  öfterreic^tfc^en  SSerroaltunc^gred^tspfTege  Dom  16.  bis  jum  18.  ̂ al^r^. 

©.  .350.  —  Diene  Grc^ebniffe  2:e3ner5  3.  3-53.  —  DiJicItberücffic^tigunf?  be§ 
bualiftifc^en  G^arafters  beä  Slänbeftaatcä  unb  bamit  ̂ ufammenl^ängenbe  2)iängel 

in  2:e3uer5  3^ar[teIIung  @.  354.  —   Scf)Iufe  3.  358. 

Sie  öfterreic^ifd^e  'i^erroaltimgggefdiic^te  ift  in  beii  testen  ̂ ^f^ren 
ber  ©egenftanb  jum  teil  tief  einbringenber  unb  roertooder  Unter* 
fu($ungen  geroefen.  ?Vrei(ic5  bleibt  immer  noc^  genug  ju  tf)un  übrig, 

unb  foroof)!  roQ§  bie  g^orfdjung  n(§  ma§>  oucf)  bie  93eröffentUd;ung 
be§  einfc^Iägigen  9JiQteria(5  anbetrifft  fjat  bie  äßiffenfc^aft  ber  58er= 

roa(tungögefd}icf;te  "»^sreuBeng  nod)  immer  einen  93orfprung  üor  ber= 
jenigen  CfterreidjÄ.  (Bo  ift  e§  beim  mit  '^ant  5U  begrüben,  ba§ 
eine  ©d)rift^  erfc^ienen  ift,  burc^  raeld^e  eine  Sücfe  auggefüttt  rcirb, 
bie  fic^  biÄ{)er  fd^mer^iüd)  in  ber  Öitteratur  5ur  öfterreid)ifc^en  3?er= 

TOa(tung5gefd)id)te  fi'djlbar  madjte,  näm(id)  eine  Xarftellung  ber 
33ern)altung§geri(!^t§barfeit  in  öfterreid)  com  2lu§gQnge  bei  3Jtittet* 
a(ter§  bi§  ̂ um  B^itaÜer  ber  SJIaria  Xberefia.  3"'^^  ©»''e  be§  üorigen 

^at)rt)unbert§  gab  e^^  näm(ic^  in  Cftcrreidj  bereite  einen  befonberg 

auf  bem  Öebiete  be§  j^inansraefenS  t)o(^entroide(ten  oem)attungl= 
geric^tüc^en  ̂ ted^tlf d^ufe ;    in   unferem  ̂ at)rt)unbert  allerbingg  tuar 

^  griebrid^  Jejner,  -Sie  lanbesfürftlic^eSSerroaftungsredjtipflege  in  Dfter= 
teid^  00m  3luögange  be§  15.  fii§  jum  2lu5gange  be§  18.  Sa^i^^mi^ert«.    I.  öeft. 

SBien  1898.     2{Ifreb  .öötber,  f.  u.  f.  £>of=  unb  Uniuevi'itätöbuc^^änbter,     SRoten= 
turmftra^e  15.    214  S. 
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bie  Erinnerung  baran  ooffftäubig  oerloren  gegangen.  Gegner  nun 
l)at  e§  unternommen,  bie  Kenntnis  von  ber  ©ntfteljung  unb  QnU 
mitfelung  ber  lanbeSfürftli^en  S^erroaltungäred^tSpflege  in  Dfterreid^ 
uneber  gu  beleben. 

3n  ber  Ianbe§fürftUd;en  (Seraatt,  bie  i{)rerfeit§  roieber  ein  Stu§= 
Iiiufer  ber  fränfifdjen  .^^önigSgeroalt  ift,  ift  ber  2Iu§gQng§pun!t  ber 
territorialen  ä>crraaltung6redjt§pf(ege  gegeben.  ®er  Sanbe§()err  ift 
bie  Duette  unb  ber  6(^irmer  atteg  SRed)te§  für  fein  Territorium, 
©eine  birefte  ©cridjtSgeiualt  ift  groar  befdjränft,  inbem  bie  ©täbte 
unb  ©runbtjerren  fetbftänbig  auf  ©runb  priuaten  9{ec^t§titel§  jur 

9(u§übung  ber  9^e(^tipftege  in  it)rem  Quri§biftion«gebiete  befugt  finb. 
©ein  Einfluß  erftredt  fidö  batjer  I^ier  nur  auf  eine  bloße  abmini= 

ftratiue  Kontrolle,  auf  ©djut^  gegen  ̂ iedjtgüerraeigerung  unb  dUd)t§' 
uerfdjteppung ;  gum  ̂ ofe  gef)t  auc|  ber  S^ftangengug.  @§  giebt 
freilidj  geroiffe  ?yätte,  bie  wegen  i()rer  politifdjen  Sebcutung  ber 

bireften  0eridjt§barfeit  be§  dürften  ober  bem  feiner  ©inmirfung  unter= 

morfenen  Ijödjften  Gentralgerid^te  be§  ̂ Territoriums  auSbrüdüd)  oor* 
beljatten  finb:  nämlic^  jene  9ied)t§üerf)ältniffe ,  in  benen  er  at§ 
©ubjeft  {)ol)eit(id)er  ©emalt  bem  Untertljan  gegenüberftet)t,  alfo  feine 

^oljeitioredjte,  ob  biefelben  nun  auf  iiermögenered)ttid;e,  jumal  fi§= 

falifd^e  Seiftungen  geridjtet  feien,  ober  nidjt  —  !urg  fold^e  9ted;t§= 

t)erl)ältniffe,  benen  bie  ©egenraart  ben  9ted^t6fd)u^  in  ber  g^orm  ber 
ä>ern)altung§geridjt§barfeit  gu  teil  werben  läßt,  ©erabe  l)ier  l;ält 
ber  ?^ürft  an  ber  perfönUd;en  ätuSübung  feiner  ©eric^tSgeroalt  feft, 

ba  fonft  feine  ̂ of)eit§redjte  beeinträdjtigt  werben  tonnten,  ̂ ier  über* 

läßt  er  feinem  ftänbifd)en  ober  grunbobrigfeitüdjen  @erid;te  bie  ̂ mi^j-- 
biftion,  fonberu  nur  einem  burd^auS  üon  il)m  felbft  obf)ängigen  @e- 
rid)te.  Unb  wenn  biefeS  feiner  93iad)tfpl}äre  gu  entfdjiüpfen  brol^t, 

inbem  e§  unter  ftänbif djen  (ginflufs  gerät,  fo  fd;afft  er  fofort  für 

^ätte  eben  biefer  2lrt  fraft  feiner  pd)ften  perfönlid^en  @eric^t§* 
unb  DrganifationSgewalt  neue,  oberfte,  in  biefer  ̂ infid;t  mit  h^n 
alten  fonfurrierenbe  ©eridjte,  bie  nur  ibm  unterfteljen.  Er  ift  Ijier 

9ti(^ter  unb  H^artei  gugkid):  ©iefeS  ̂ 'roblem  finbct  baburd)  feine 
Söfung,  ba§  üor  feinem  @erid;te  fpeciette  ä^sertrcter  feiner  eigenen 

3(nfprüd)e  al§  Slnwälte  für  il)n  aU  g^artei  fungieren,  ©o  ift  bie 

tanbeSljcrrlidje  a.?erwa(tung§rcdjt§pfrcge  bereits  im  93citte(atter  ent= 

ftanben,  unb  §war  aU  eine  notwcnbige  .Uonfcquens  ber  lanbeSfürftUd;en 

(^jewait  felbft.  i^om  ̂ eubatftaate  beS  aiiittcfalterS  Ijat  ber  (anbeS= 

fürftlidje  äk^amtenftaat  gum  äkginne  ber  ̂ Jceugeit  ben  ̂ ted^tSgrunbfa^ 
überfommen,  baf5  ber  SanbeSfürft  üor  ©erid^t  91ed^t  neljmen  muffe: 
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1.  2II§  Äläger,  foiueit  \t)m  nidjt  bie  rec^tüc^e  Befugnis  511 

unmittelbarer  ä>erfügung  über  j^^reitjeit  unb  58ermögen  be§  Unter^ 
tf)anen  guftel)t. 

2.  Sllio  23ef(agter,  fatt^  er  angeidjulbigt  inirb,  baß  er,  jenfeit;» 
ber  ©renken  feiner  ̂ ot)eit(i(^en  ̂ efugniffe  fjonbelnb,  in  bie  9led)t§* 
fpf)äre  be§  Untertbanen  eingegriffen,  ober  einen  aus  bem  (anbe§= 

fürftlidjen  SJcrljältniffe  ex  nexu  subditelae  eriuadjfenen  2lnfprudj 
bes  Untertljanen  nidjt  erfüllt  ijahe. 

Unter  ̂ iiarimilion  I.  unb  ?yerbinanb  L  mar  biefe  9xedjt§= 
QufdiQUung  im  ©eifte  ber  3^^^  ti^f  eingcronrselt ;  bQma(§  mürben 

nudj  bie  gu  ifjrer  ä>eninrf(idjnng  erforber(id)en  Ginridjtungen  gefdjoffen. 

2luf  bog  bamats  nad)  franjöfifd)  =  bnrgunbifdjem  ̂ ^orbilbe  neu  er- 
richtete Sijftem  ber  9)cittel''  unb  (Sentralbcljörben  ber  ̂ Jionard^ie  mürbe 

bie  3lu5übung  ber  3>erroa(tungegerid)t»bar!eit  in  georbnetem  ̂ nftangen^ 
§uge  übertragen.  3]om  16.  bi§  jnm  18.  ̂ aljrljunbert  maren  bie 

„9?egierungen"  für  bie  einjelnen  Sänbergruppen  be^o  (jabSburgifdjen 
9ieidje5  bie  ̂ öd)ften  ßanbe§poIi3eibe()örben  (fomotjl  aU^  ̂ ^soliäeismangio^, 
a(5  ou(^  al§  äÖoljlfafirtSpoliseibefjörben);  e§  fann  feine  ̂ oligei- 
angelegenljeit  geben,  bie  nidjt  minbeftenS  in  Ijöberer  ̂ ^iftanj  jur 

9iegierung  reffortieren  mürbe,  mag  fie  fidj  nun  in  ben  g^ormen  bee 
btofeen  3Serroaltung§üerfa(jren§  ober  in  benen  ber  93erroaltung§= 
red)t§pf(ege  abroicfeln.  ®en  ̂ Regierungen  gebüfjrt  „bie  ̂ wftis  i"  ötten 

6ioiI=,  i?rimina(=,  3=eubal=  unb  6taat^5fadjen".  ^n  diviU  unb 
^riminotfadjen  ift  fie  überroiegenb  Stppedation^geridjtsbarfeit;  bie 

^uftij  in  „Staatefadjen"  ober  ift  ba;?,  mae  mir  gegenmärtig  3.^er= 
maltungc^gerid^t^barfeit  nennen,  unb  fie  djarafterifiert  fi(^  a{§,  riditer-- 

lidje  Gntfdjeibung  eineg  Streitet  jmifd^en  ̂ 'arteicn.  ̂ ejner  fd)ilbert 
(©.  67  ff.  unb  107  ff.)  bie  baju  geljörigen  g^unftioncn  ber  Siegierungen 
im  einjelnen.  Qu  ben  ̂ erma(tung'5ftreitfad)en  mürben  audj  Älagen 

ber  mittelbaren  (ober  mie  fi(^  ̂ Xejner  merfmürbigermeife  au^brücft: 

ber  „mittleren")  Untertljanen  gegen  ibre  ©runbobrigfeiten  gered^net; 
audj  für  fie  maren  bie  ̂ Regierungen  ?yorum  erfter  ̂ nftanj. 

®ie  Ijödjfte  Si^ftöHj  in  Sadien  ber  lanbeSfürftlidjen  a3erroaltung§= 
red^t§pf(ege  ift  ber  ̂ of,  b.  t).  bie  bei  tf)m  beftebenben  6entra(bef)örben 

be$  dle\6)es>.  21I§  fold^e  ftetjt  bem  5laifcr  jur  Seite  5unäd)ft  ber 

^ofrat,  beffen  g^unftionen  für  bie  (rrblänbcr  in  ber  ̂ ufti^pflege 
gipfelten,  jumal  in  ber  fo  midjtigen  ä>erma(tung§re(^t§pftege. 

©eine  S'i)ätigfeit  mar  oon  beftinnncnbem  Ginfüiffe  auf  bie  ilon= 
folibierung  be§  öfterreidjifdjen  Wefamtftaate^^.  ©r  mürbe  mieber 
fontroüiert  oom  ©eljeimrate,  bem  gleidjfam  bie  Superreoifion   ju- 
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[taub.  Sie  au§>  ben  eiuäelnen  Säubern  am  ̂ ofe  eingefjenben  3Ser* 
raaltung^ftreitf ad) eil  t]iugen  (raie  ü()erl)aiipt  atle  in  bag  ©ebiet 

ber  inneren  ̂ eriualtung,  be§  ÄontributioniS^  unb  3"fti3roefen§ 

faUenben  @efd}äft§ftiicfe)  juerft  an  bie  5nftänbit3e  ̂ offangtei;  5.  33. 
Eingänge  au§  33öi)men  an  bie  böl)nüf(^e  Äanglei.  Sie  ̂ offangleien, 

bie  nrjprüng(id)  ̂ nv  ̂ ^^rüfung  ber  ̂ BerfaffungamäBigfeit  ber  ©rlaffe 
be§  9)ionard)en  bienten,  (jatten  bie  bei  ifjnen  eintaufenben  <Bad)tn 
nur  für  bie  unmittelbare  ©rlebigung  burd)  ben  5laifer  ober  für  bie 

33eratung  im  centralen  .^ronrate  (^of=  ober  ©etjeimrate)  ju  be= 
arbeiten  unb  oorjubereiten ,  bie  bort  befd)(oflene  ©rtebigung  oug= 

anfertigen  unb  an  bie  oerfaffung^mäBigen  £anbeebe!)örben  gu  über^ 

mittein.  9lu§  eigener  ̂ HiadjtuoUfommenbeit  burftcn  fie  nur  ̂ nterlocnte, 
foroie  bienftlid)e  ̂ Iserfügungen  jur  2lu^fül)rung  unb  Überroac^ung  ber 

befinitioen  @ntfd;eibungen  ertaffen.  ©eit  3)iaria  Xljerefia  ging 

bie  ©uperreüifion  aud;  in  3Sern)altung§ftreitfod;en  auf  hen  (Staat§= 
rat  über. 

©inen  bcfonberen  3lt)fd;nitt  roibmet  Xe^mt  bem  ©influffe  beg 

J^ammermefen»  auf  bie  ä.sermaltung§rcd)t§pflege.  @r  fommt  l)ier  im 

©egenfat^  gn  ber  bisljerigen  ̂ Infdjauung  ju  bem  fel^r  n3ic^tigen  (Sv- 

gebniffe,  ba^  ben  ginangfollegien  eine  roirHidje  finangietlc  SuriSbiftion 

ni(^t  gebül)rte.  3)ie  J^ammern  [inb  groar  beteiligt  an  ber  dieäjtä- 
fontroile  auf  bem  ©ebiete  bc§  ̂ ^inauätüefeng;  aber  i(;re  entfdjeibung 
auf  33efdjmerben  gegen  ̂ ylnanjorgane  ift  nur  eine  folc^e  auf  bem 

^Berwaltunggroege.  2)er  Umftanb,  ha^  eine  ̂ i^falfac^e  tt)re  @r= 

lebignng  burd;  bie  .'Qoffammer  erfat)ren  Ijatte,  bilbete  fein  ̂ inbcrniS 

für  il)re  weitere  2lu»tragung  auf  ge ri dj t lid) e m  äi>ege.  25>enn  nun 
bie  Kammern  and;  feine  felbftänbige  finangietle  ̂ urisbiftion  befafeen, 

fo  roaren  fie  bod)  nidjt  o()ne  (Snnfluft  barauf.  @^  roar  nämlid;  ha§> 

^eftreben  ber  ̂ crrfdjer  feit  9}iai;imiliün  L,  bie  @erid)tc^fenate  ber 

9iegierungen  burc^  Ä'ammerräte  §u  oerftärfen,  unb  bag  Ijaben  fie  mit 
fo  großer  ilonfeqnens  burdjgefütjrt,  ba§  bie  Urteile  ber  9iegiernngen 

in  ̂ ad)^n  ber  finangiellen  ̂ uriebiftion  bod)  im  luefentlidjen  im 

©eifte  ber  ilammcroeriüaltung  gehalten  roaren.  ̂ n  ben  ©d^lufe^ 

fapitetn  bel)anbclt  ber  ̂ ^erfaffer  bie  Steüung  be»  ̂ ic^fal^  unb  bie 

^roge^formen  ber  lanbeSfürftlidjen  iH>riualtnngyred;t§pflege.  (Bx  be= 

fdjreibt  bie  üblidjen  9ied)t§mittel  ber  Slppeüation  unb  ber  ©uppli- 
fation.  5)a§  Urteil  in  ̂ scrroaltungeftreitfadjen  l;atte  nic|t  nur  einen 

beflaratorif(^en  ober  faffatorifdjen  ̂ nljalt.  (f^  befagte  nidjt  nur, 
lüorin  bie  oon  bem  beftagten  33eamten  bem  Untertljan  jugefügte 

9iec^t^üerle^ung  beftel)e,   inbem  ec>  hm  ä>erroaüung^bef)örben  bonn 
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überlaffen  blieb,  fid^  bie  ©ireftbe  für  i()r  S3erf)alten  gecjenüber  bem 
erfolgreidjen  33efd;n)erbefiiljrer  au§>  ber  33egrünbung  be§  fafyatorifdjen 
©rfenntniffeS  I)erau§äitfoiiftruieren.  @§  o,ah  vklmdjx  bem  33ef(ngtcn 
einen  nmfdjriebenan  SUiftrog  §nr  äBieberberftellung  be§  üerle^ten 
9tec^te§:  e§>  rourbe  bemnod^  bamols  in  bemjenigen  Umfange,  in  bem 

3^enüa(tung§red)t§pf(ege  geübt  ranrbe,  ein  tedjnifd)  üollfommcnerer 
9ted)t!5fd)u^  geiüäljrt,  als  ba§  bei  bem  gegenroärtigen  ö[terreid)ifd)en 

3.1ertüQ(tung§geri(^tiol)ofe  ber  ̂ aH  ift.  — 
9}iand)eg  oon  bem,  ma§>  ber  3?erfQffer  oorträgt,  ift  bereittc  bnrd^ 

früf)ere  Stnbien  jnr  S^eriüaltnngjogef^idjte  Öfterreid;§  unb  feiner 
Territorien  feftgeftellt  roorben ;  ()ier  freilid)  rairb  alle§,  nac^  einem  ein= 

{)eittid)en  @efid)t§pnn!te  georbnet,  näm(id)  mä)  bem  ber  @ntiuide(nng 
ber  5ßerroaltnng§gerid)§bQrfeit,  in  fi^ftemotifdjem  Sufammentjange  üorge^ 

tragen.  Unb  and;  an  ©rgebniffen,  bie  bnrdj  eigene 3=orfd)nng  nen  gewonnen 
ftnb,  ift  bie  3trbeit  reid^,  nid;t  minber  an  treffenben  Semerfnngen  über= 

f)aupt.  2Bir  lueifen  f)icr  nnr  anf  einiges  Ijin.  ©c()r  ridjtig  (eitet 
^ejner  ba§  3lnffid)t!orec6t  be§  SanbeStjerrn  über  bie  2lrt  nnb  2Beife, 
roie  bie  ©runbobrigfeiten  bie  il^nen  jufteljenben  ftactlidjen  ̂ unftioncn 

ausübten,  au§>  ber  3:()atfad)e  ah,  ba§  ber  mitte(a(ter(id)e  ̂ eiibatftaat 
ben  ©a^,  alle  ©ciuatt  leite  fid)  ah  uon  bem  ̂ ii^jaber  ber  tjöd)ften 

©eroatt,  and)  jur  redjtlidjen  g^unbiernng  biefer  Untergeraalten  nid^t 
entbeljren  fonnte;  er  betont,  baf^  bie  grunbobrigfcit(id)e  ©eioalt  dmi 

bat)er  sn  9{ec^t  bcftanb  nnr  innerljatb  ber  ©renken  biefer  l'i^erleitjnng, 
unb  baB  fie  üerUe{)en  rourbe  jur  pflidjtmäBigen  3ln§übnng,  nid^t  jur 
b(of;en  ®i§pofition  be§  ̂ ntjabere.  3i"»icr()in  mar  biefem  and)  fo 

nod)  ein  meiter  (Spielraum  gegeben,  ein  fubjeftioeö ,  faft  uncntjiet)- 

bareS  9ted)t  auf  feine  Untertljanen.  äBegen  fo  TOeitgeI)enber  dicd)t§'' 
(ofigfeit,  nic^t  etraa  au§  9iüdfidjt  auf  itjre  äsermögoitfolage  be5eid)nete 
ber  ©pradjgebraudj  be§  SJtittelatteric,  wie  X^mv  ieijx  i)üh]d)  be= 
merft  (©.  81)  mit  naioer  Stufridjtigfeit  bie  Untertbänigen  ahi  bie 

„armen  Seute"  ̂   %üv  bie  9{eidj!cgefc^idjte  fommt  in  ̂ ktrad)t  ber  3Ib= 
fd;nitt  über  ben  ̂ ofrat  (©.  122  ff.)  äi>id)tig  ift  bie  SluSfübrung, 
bafe  ba§  3Sert)ältni§  ber  bö(}mifd)en  unb  ungarifdjen  2lbteihtng  in 
ber  adgemeinen  ̂ offanjlei  oon  1559  §u  ̂5öl)men  nnb  Ungarn  fein 
anberes  mar,  alö  ba§  eine!§  get)eimen  i^abinettfefretariateS  für  böljmifdje 

unb  ungarifdie  3lnge(egenbeiten,  burd;  melc^eS  bie  uerfaffungömäBigen 

'  3n  ä[)n(td)em  Sinne  wirb  fdfion  „paupcres"  im  ©cnenfahc  ju  „potentes" 
bei  öen  SBeftgoten  gebraucht;  ogl.  3euJ"er,  ©efcfiidjte  ber  raeftgot.  Öefe^gebung 

im  3euen  2lrcf)iü"  24,  ©.  81. 
aarjrfiuc^  XXIII  3,  ()r§g.  b.  SdjmoUer.  23 



354  geltr  Kad^fa'^l.  [1116 

iloinpeteitjen  be§  bötjimfd^eu  unb  ungarif djen  \^offan5(ere  nid^t  be= 
xüi)xt  rourben,  ha§>  eben  nur  be§f)alb  notroenbig  erfdjien,  roeil  unter 

j5^erbinanb  1.  ber  ungarifdje  unb  böljmifdie  ̂ offanjter  nod^  im  Sanbe 
blieben  unb  fi(^  nidjt  am  ̂ ofe  be»  Äönigg  befanben.  2Iud^  ber 

2lnfi(^t  be§  ̂ erfaffer^,  boB  unter  bem  2lu§brude  „g^i^falfad^en"  in 
ben  S^ommerinftruftionen  nur  33efd)n)erben  in  (yi^faifadjen ,  !eine§= 

iüeg§  Qud;  g^i^falproseffe  ju  oerftetjen  feien,  fann  man  nur  bei= 
pflid)ten. 

Unumgängtid;  notmeubig  erfdjeint  e§,  auf  Sejnerg  2lu§füt)rungen 

über  bie  affgemeinen  ̂ l^erfaffung^^oertjältniffe  im  ftänbifd;en  Staate 
näf)er  einjugefien.  Wdt  gutem  ©rnnbe  leugnet  er,  baB  für  bie  2(u^= 
bilbung  be§  eigentümlid^en  ftönbifd)en  Staatsrechtes  bie  befonnte 

reid)§red)tHd)e  SBeftimmung  ̂ einric^S  V.  [sie!!]  üon  1231  („ut  neque 
principes,  neciue  alii  quilibet  constitutiones  et  nova  jura  facere 
possint,  nisi  melioriim  et  majorum  terrae  consensus  primitus 

habeatur")  üon  ©infhi^  geroefen  fei.  ®S  ift  nid)t  §u  bejiüeifetn, 
bafe  biefe  ̂ eftimmung,  faffs  fie  jur  äßirffamfeit  gelangt  luöre,  in  ben 

beutfd^en  3:;erritorien  ben  2lnftoB  §ur  33ilbung  eines  fonftitutionellen 
©taatSrei^teS  in  ber  3Beife,  roie  in  ßnglanb,  (jätte  geben  tonnen. 

'^tnn  i[)re  fonfequente  S)urd^füt)rung  Ijätte  in  ben  ̂ Territorien  jur 
2tuSbitbung  beS  @inf)eitSftaote§  im  mobernen  ©inne  fütjren  muffen, 
fobaf3  J^rone  unb  ©täube  nur  a(S  bie  üerfoffungSmäfeigen  Organe 

aufsufaffen  roären,  in  benen  bie  eine,  unteilbare,  einfädle  6taatS== 
perfönlidjfeit  jur  @rfd)einung  gelangt.  (Bin  S)ua(iSmuS  auf  bem 

^etbe  ber  ©efe^gebung  roäre  bann  unmöglid)  geraefen  unb  ehm  ba== 
t)er  aud)  ber  ©uatiSmuS  auf  bem  Öebiete  ber  ̂ Bcrtoaltung.  3" 

3Bal)rbcit  ̂ at  inbeS  baS  ©efc^  König  ̂ einrid^S  uid;t  ben  geringften 
©inftuB  auf  bie  9>erfaffuugSentiuidc(ung  in  ben  beutfdjen  Territorien 
get)abt.  ©eiüife  ift  bie  lanbftänbifdje  58erfaffung  oon  ber  mobernen 

fonftitutioneff  =  monardjifdjen  funbnmentat  oerfc^ieben;  aber  ber  für 

bie  3Serfd)iebenl)eit  principiell  entfdjeibenbe  ̂ ^unft  ift  nid)t,  roie 
^ejner  meint,  in  einer  bIof3en  tedjuifc^cn  Unüoüfommenf)eit  gu  fud^en, 

uämUd)  in  bem  3)iangel  eines  ftetigen  unb  burdj  präcife  9ied;tS= 
normen  gefidjerten  33erfaffungSred)teS  im  mobernen  ©inne,  fonbern 

timx  im  ftrcug  bualiftifdjen  G()arafter  beS  ©tänbeftaateS  im  Öegen= 
fa|e  äum  mobernen  (SinbeitSftaate.  lliatürlidj  fetjite  eS  im  buaüftifd^en 

©tänbeftaat  an  einer  fo  ftrengen  ̂ Formulierung  unb  S^obififation  beS 
gelteuben  ©taatSredjteS,  raie  baS  f)eut5utage  ber  ̂ aff  ift.  ®aS  @e= 

rao()ut)eitSrcd;t  (jatte  eben,  mie  im  '|>riüatrcd)te,  fo  auä)  im  ©taatS= 
red)te  beS  SDcittelatterS  eine  meitreid;eube  33ebeutun9,   unb   fo  ftarr 
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man  auä)  fonft  an  cjeroiffen  ̂ örmli^feiten  feftjuljalten  pflegte,  fo 
mar  bod)  fein  materieller  ̂ nfjatt  Söanblungen  iinb  Slbbröcfeluugen, 

gumal  roo  e§  3Infeinbungeii  üou  oben  ausgcjet^t  mar,  (eidjter  §u- 
gängH(^,  all  ein  in  allen  feinen  ©injelljciten  fonfequent  an§gebilbcte§ 

@a|ungered^t.  Slber  ba§  ift  bod^  nid^t  bae  ©ntfdjeibenbe.  3(Uer= 
bingS  Ijaben  fic^  gegen  biejenigen  ftänbifdjen  iHed^te,  bie  lebiglic^ 

auf  „@eiuol)nl)eit"  nnb  „^erfonnnen"  beru()ten,  bie  erften  erfolgreid)cn 
^itngriffe  be§  erftarfenbeu  3Xbfolutiemu!o  ber  SanbcÄljerren  geridjtet. 
^eine§röeg§  jeboc^  fel)lte  e§  gän5ti(^  an  ©inrid)tnngen,  burd^  roeldje 
bie  ftänbifc^en  i^erfaffungen  in  unantaftbar  fidjeren  formen  uerbürgt 
lüurben.  Mesner  unterfd^ät^t  in  biefer  .^infidjt  bie  Xragioeite  ber 
ben  ftänbif^en  5^örperfdjaften  erteilten  ̂ rioilegien ,  bie  mitunter 

faft  ben  (5l)arafter  von  'l^erfaffung§urfunben  tragen,  bie  ber  Sanbcl^ 
fierr  ebenfogut  bei  feinem  ̂ Regierungsantritte  befd)niören  unb  be= 
ftätigen  mu§te,  luie  Ijeute  ber  ̂ errfc^er  bie  3>erfaffung,  unb  hk  er 
ol)ne  formellen  9ied)tebru($  ebenfoiuenig  nerle^en  nnb  bei  Seite 

fdjieben  burfte,  raie  Ijeute  ber  fonftitutioneüe  i^ionard)  bie  3]cr= 

faffung  feinet  (Staates.  Unb  felbft  unfcre  mobernen  ä^erfaffnng§= 
urfunben  erfc^öpfen  tro^  ber  roeit  beftimniteren  unb  umfaffenberen 

^Formulierung  i^rer  Sä^e  bie  ̂ üüe  ber  ̂ ejieljungen  bes  ftaatlic^cn 
Sebeng  nic^t  berart,  baB  el  nid;t  noc^  oft  genug  üou  ben  jeroeiligen 

9Jlad)tDerl)ältniffen  abljinge,  roieroeit  ber  GinfluB  bes  ̂ iarlamcnts  auf 

bie  l'eitung  ber  ftaatlidjen  2(ngelegenl)eiten  reidjt. 
Ser  politifcbe  unb  ftaat»red)tlid)e  2)uali§mu§  jioifdien  Sanbel* 

l)errfd)aft  unb  l'anbftänben  ift  eben  ha^  mefentlidje  ilierhnal  bei 

Stänbeftaate».  ^nbem  ̂ ejner  biefem  '^*unfte  nic^t  bie  nötige  2luf- 
merffamfcit  j^ugeroenbet  l)at,  ift  er  einer  9{eil)e  unridjtiger  )Sov- 
ftetlungen  jugänglid)  getüorben.  @l  ift  falfc^,  bafe  im  16,  Sal)r= 

^unbert  bie  gefe^gebenbe  ©eroalt  bcm  ̂ anbesfnrften  allein  ge- 
büljrte  (S.  28).  SSietme^r  gab  es  neben  Öebieten,  bie  nur  ber  @e^ 

feggebung  bei  Sanbesl)errn  unterftanben,  ©egenftänbe,  bie  beni  auS^^ 
fc^lieBlic^en  ©efeliigebunglrcd)te  ber  Stäube  untcrftetlt  innren,  g.  33. 

bas  Steuerroefen,  ferner  große  Steile  ber  iimeren  'i^ernialtung,  infofern 
fie  unter  ben  33egriff  ber  ftänbifd)en  iHutonomie  fielen,  ̂ n  biefer 
^inftdjt  erlaffene  ©efe^e  ber  Stäube  marcn  oerbinblid)  für  bal  Sanb, 

unb  giuar  ol)ne  ba^  eine  Öeneljmigung  ttuvä)  ttm  iianbesljerrn  not= 
menbig  roar.  ̂ ier  ftanb  ber  Sanbelfürft  ben  Sanbtaglbefd^lüffen 

nidjt  immer  „in  uoUer  ̂ reiljeit"  gegenüber.  @r  burfte  an  einem 
Sanbtaglbefd;luffe,  ber  5.  33.  ein  ©efet^  über  bie  Organifation  bor 

Steueröerroaltung  entf)ielt,  nic^tl  eigenmächtig  änbcrn,  wenn  er  nidjt 

23* 



356  getw  aJacfifoDl.  [1118 

eben  einen  offenbaren  SSerfaffungsbruc^  begeljen  rooüte;  ein  Sefc^tufe 

biefer  Strt  ronrbe  rairffam  auä)  of)ne  feine  53eftätit3ung.  Sie  „9iemfi- 

bilität"  alter  ̂ :prioilegien  ift  ein  ga^,  ber  erft  im  Saufe  be^ 

16.  ̂ al)rl)nnbert§  burd)  bie  ̂ emü^ungen  ber  i^ronfuriften  in  2tuf= 

nat)me  gelangte,  nid)t  ol)ne  5unäd)ft  auf  ben  {^eftigften  SBiberfprud^ 

bei  ben  ©tänben  5U  ftofeen;  uöUig  burdjgefül)rt  ift  er  erft  in  ber 

epoc^e  be§  Stbfointismu»  roorben.  3"  «'eit  —  toenigfien«  menn 

man  bie  3uftönbe  be§  16.  ̂ atjrl)unbert§  in§  Stnge  fafst  —  gef)t 

and)  bie  Set)anptung  (©.  72),  bafe  bie  Slonfirmation  ber  ̂ xivU 

(egien  oermeigcrt  roerben  „fonnte"  wegen  Unöereinbarfeit  mit  ber 

publica  utilitas.  ©ie  raurbe  root)!  au^  fc^on  ba  bi^roeilen  üer^ 

weigert,  aber  ni^t  obne  baf,  man  biefeS  3]orge()en  aU  einen  9?ed)t§- 

brud)  immerljin  feljr  beutlid;  empfanb.  ®te  Ungenanigfeit  biefer 

3Iu§Iaffungen  erftärt  fic^  jum  ̂ eile  baburd^,  bafe  2;e5ner  nic^t  fdjarf 

genng  bie  ©ren^e  jraifdjen  bem  bualiftifd^en  ©tönbeftaate  unb  ber 

abfotutiftifd)en  9Jionard)ie  feit  ber  ©podje  be§  Sreifeigjät)rigen  ̂ riege^ 

5ief)t.  2)a§  mac^t  fid^  j.  33.  in  feinen  2lugfül)rungen  (©.  109  21.  3.) 

über  bie  gunftionen  ber  9fiegierungen  l)infic^tlid)  be§  Steuer^  unb 

be§  ̂ :tsrioiIcgienn)efen§  geltenb;  ee  müfete  babei  bod;  barauf  aufmerf- 

fam  gemacht  werben,  baB  bie  3eit  be§  ®reiBigiöl)rigen  i^riegeS  einen 

mertbaren  Ginfdjnitt  bebentet.  3i>enn  ̂ e^ner  (©.  13)  au^fübrt,  bafe 

bie  ©tänbe  uom  Sanbec^tjerrn  ans  einer  politifdj^bebentungöüoÜen 

©teüung  nad;  ber  anbcren  nur  unter  bem  9ie^tictitel  ber  (anbe^fürft* 

(id)en  ©eroalt  oerbrängt  rourben,  fo  gel)t  er  um  ba^  eigentlid^e 

^^^roblem  l)ernm,  ol)ne  e§  ju  löfen.  ©r  üergifet  nämlid)  sn  fagen, 

ba§  bie  Sluffaffung  ber  fürftlid;en  ©eroalt  im  Saufe  ber  Sol)rl)unberte 

eine  ganj  anbere  geworben  war.  ̂ Norljcr  war  fie  patrimonial=prioaten 

(Et)arafter§,  wäl)renb  fie  je^t  auf  bem  abftraften  ©taatiSgebanfen  berul)te. 

@§  ift  eben  nid)t  mel)r  bie  alte  Sanbe§t)errlid)feit,  wie  fie  im  WdtteU 

alter  beftanben  t)atte,  fonbern  eine  qualifizierte,  bie  fic^  in  bie  ©pl)äre 

abftrafter  etaat§t)ol)eit  erljoben  l)atte.  Gbenfo  ift  e^5  einfeitig,  wenn 

Xejncr  meint  (o.  65),  ber  oon  3Jiaj:imilian  I.  unb  ̂ ^erbinanb  I. 

„entfeffelte  .^ampf  gegen  bie  31bwenbung  be§  StänbewefenÄ  »om 

Staate  ijahc  fid)  gan^  in  ben  formen  unb  auf  bem  äi>ege  9ted)ten$" 

ooUäogen.  iltidjt  nur  bie  ?){cd)tfpred)ung  auf  bem  ©ebiete  ber  'i^ex- 

waltung§gerid)tgbarfeit  Ijat  ber  i^rone  ben  ©ieg  über  ba§  ©tänbctum 

errungen,  fonbern  bie  oeränberte  ©taat^?auffaffung,  bie  neue  a>er^ 

wattungeprai-iÄ  überljaupt  unb  oor  aüem  bie  grofjen  a^iomente  uni^ 

üerfetter  ©eltung,  burd)  weld)e  bie  Slbwanblungen  im  politifdjen 

Safein  ber  a>ötfer  be§  Slbenblanbe^   beftimmt  worben  finb.    ̂ Jiid;t 
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immcr  ging  ee  babei  ab  ofjne  bie  f)cftigften  Äämpfe,  ol)m  Die  2In= 
wenbung  brutaler  ©eraalt,  of)ne  offenen  S^erfaffungebrud^,  ber  bi^^ 
raeilen  freiließ  mir  eine  3lntraort  auf  bie  SSerle^uug  ber  bem  ̂ errfc^er 
fc^uibigen  ̂ reue  raar. 

^nbem  ber  SSerfaffer  beu  bualiftifd^en  ß^arafter  bee  ftänbifd)en 
©taateg  uub  hen  grof3en  llmfdjrouug,  ben  bae  Staat»Ieben  in  ber 

Qpodie  bcö  2!reiBigjät)rigen£riege!§  erütt,  nic^t  jur  ©enüge  betont,  treten 
üüd)  in  ber  ©efd^idjte  ber  einzelnen  3(mter  bie  jeraeils  beftimntenben 

3üge  ber  Gntraidelung  nic^t  immer  beut(icf)  genug  t)erüor.  So  ift  in 

ber  Xarfteüung  be»  ̂ offanjleramteS  (o.  141  ff.)  nic^t  mit  ber  roün-- 

fc^cnÄiuerten  ̂ lartjeit  5U  erfennen,  bafe  biefe§  oor  bem  ̂ rei§igjäf)rigen 
Kriege  eine  ganj  anbere  Sebeutnng  gef)abt  ̂ at,  a(§  nac^tier.  23orl;er 

ift  es  ein  2(mt  bualiftifc^=partifulariftifd)en  (It)arafter§;  nad^ber  ift 
C5  im  roefentlid;en  ein  rein  föniglidjes  unb  centraüftifdjeÄ,  roenugteidj 
bie  partifutaren  ̂ enbenjen  fid;  gelegentlich  immer  raieber  ju  regen 
fuditen.  ̂ m  16.  .^abrfjunbert  ift  ber  Slan^ler  nid)t  nur  oom  Sanbeg= 

fierrn,  fonbcrn  aud)  oon  ben  Stäuben  abf)ängig;  imr  Ijat  er  eben 

feine  '^'ftic^t  getf)an,  roenn  er  ben  König  oor  einem  oerfaffungg= 
raibrigen  Sd)ritte  geraarnt  unb  ben  Stäuben  baoon  ̂ Injeige  erftattet 

i)at  Ten  Stäuben  blieb  ee  bann  überlaffen,  loeitere  33iaBregetn  3U 
ergreifen.  2)ie  Sad)e  fpi|te  fid)  bann  ̂ u  einem  älcac^tfouftifte  §u, 
wie  er  auc^  noc^  Ijeutjutage  im  moberu^fonftitutioneüen  Btaatc  oor- 
fommen  faun.  3^aB  bie  Kammern  uid;t  mit  beu  Öanbftäubeu  über 

öie  fürftlic^eu  Steuerforberungen  oertianbelu  burften  (S.  143  f.), 
i)at  feinen  tieferen  Wruub  eben  bariu  (roa§  xejner  entgangen  ift), 
ha^  ber  5)uali^mue  jroif d)eu  Ärone  unb  Öaub  audj  auf  bem  Öebiete 

be§  ̂ iüQnS^ü^feng  jum  Slusbrude  fam,  unb  5TOar  t)ier  in  gan,^  be= 

f ouberer  Stärfe :  Tie  ̂ -uuftionen  ber  iiammern  bejogen  fid)  nur  ouf 

Oas  im  '^rioateigeutum  be»  g^ürften  fte^eube  :^(rar,  nic^t  aud;  auf 
öae  lanbftänbifd)e  Steuerroefen.  9üc^tig  bemerft  Xe^nev  (S.  188), 

bafe  hen  Äammern  feine  ̂ ^erorbnungsgeroalt  (um  e»  roeiter  ̂ u  faffen, 
fönneu  loir  fagen:  überl)aupt  feine  ßrefutiogetoalt;  ogl.  9iad;fat)I, 

Crganifation  ber  öiefanUftaat^^oerraaltung  Sdjlefien^  S.  350  ff.)  ju^ 
ftanb.  ßr  meint,  ba§  fei  baburd)  gu  erflären,  ha^  fie  au§ert)alb  ber 

SSerfaffung  (rid)tiger  gefagt  „ber  Sanbesjoerfaffung")  ftanOen,  unh 
jroar  beet)alb,  roeit  ne  centraliftifc^  geroefen  feien.  Xa§>  trifft  hen 
ilernpunft  nid)t.  SDie  Kammern  b)aben  bie  ä^erroaltung  be§  farl, 

ha§i  iid)  in  bem  ̂ ^irioateigentum  be»  Köuigsi  befinbet.  Sie  erfdjeiuen 
bat)er  gunädjft  lebigtid;  ai^  prioate  33et)örben  bes  Könige;  in  fold;eu 
^äüen  nun,  in  benen  jufolge  ber  ̂ erfnüpfung  bei  ftaotlid^en  principe 
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mit  ber  ̂ ^^erfon  be5  ̂ errfd^erS  bie  ̂ inansroirtfc^aft  be§  J^öntgs  a{§ 
©toatäroirtfc^aft  unb  bemcjemäB  je  mä)  ber  9tatur  ber  Umftänbe 

aU  SiüQiigStutrtfdjaft  fid)  barfteCte,  roaren  bie  Kammern  tuegen  itireS 

im  ©ruiibe  priüaten  (£f)Qrafter§  auf  bie  ̂ lUtrairfimg  ber  eigentlidieii 
öffentlichen  33el)örben  angeiüiefen. 

9(uc^  fonft  oermog  man  Xe^ner  ni($t  überall  bei.^uftimmen,  fo 

5.  33.  menn  er  fierüorljeben  gu  muffen  glaubt,  „bafe  bie  ̂ been  für 

bie  Crganifation  ber  ̂ inangüerroaltung  unter  aJtarimilian  I.  nid^t 
burd)au§  burgunbifc^en  unb  fpanifc^en  (?)  UrfprungeS  geroefen 

feien".  '^ü§>  ift  eine  fdjiefe  33emertung,  bie  §u  9JiiBoerftänbniffen 
3ln(aB  geben  fönnte.  3ltterbing!o  mad)te  fid)  entfpred)enb  ber  Steigerung 

ber  ftaatli($en  3(ufgaben  ba^  33ebürfm§  nad)  einer  neuen  üoHfonnnneren 

^erroaltuug^5orbnuug  üou  felbft  geltenb,  unb  felbftänbige  Slnfä^e  in 

biefer  9iidjtung  laffen  fid^  fd;on  gegen  ©nbe  be§  a}citte(a(ter§  in  oer= 

fd;iebenen  ̂ Territorien  üerjeidjucn.  ®a§  franjöfifd)  burgunbifd^e  3?or- 
bilb  aber  mirbe  baburd^  fo  wirffam  für  bie  beutfd;e  ̂ ern)altung§= 

gefd)i($te,  ba^  man  oon  i()m  bie  formale  Drganifation  in  ifirer  tjotjen 

ted)nifd)en  ̂ l^olIfommen()cit  entlei)nte.  5Jcef)r  ift  niemals  beljauptet 
roorben,  unb  ha§>  mürbe  and)  roo^t  STegner  nid^t  beftreiten  moüen. 

^)Jtand)e  ber  ©rgebniffe,  §u  benen  Xqnex  gelangt  ift,  treffen  nur  für 

Dfterrei^  5U,  unb  aud)  ba  nod)  nidjt  einmal  für  alte  ̂ roDinjen  ber 

babc^burgifd)en  9Jionard;ic.  ̂ tidjt  übcratl  g.  53.  mürben  bie  ftänbifd)en 

(Steuern  üon  ben  ftänbifd)en  (5innel)mern  bireft  ben  lanbciofürftUd^en 

klammern  abgefül)rt;  mitunter  gef d;a()  baS  burc^  58ermittelung  einer 

ftänbif d)en  SanbeSfinanjbeprbe ;  mitunter  übert;aupt  nid)t  (ogl. 

9iad)fat)l  ©.  335).  G§  ift  aud)  bem  <0errfd;er  —  raenigftens  in  ber 

^eriobe  be§  bualiftifd;en  ©tänbeftaateS  —  nidjt  immer  geglüdt,  bie 

^sermaltung^^gerid)t§barfeit  bem  ftänbifd)en  9Jiad)tbereid)e  üorjuent- 
batten.  ©o  mürbe  in  ©c^Iefien  gerabe  für  biefen  i^nnd  ein  rein 

ftönbifd)e§  ^Tribunal  errid;tet,  baS  Cber=  unb  prftenre^t 

(f.  ä'iha.  S.  189  f.  unb  ©.  441  3ir.  II  unb  lil  bee  Privilegium 

Wla(li.slai  üom  Safere  1498).  Ct)ne  meitere«  finb  bat^er  bie  9tefultate 

ber  2;e-inerfd)en  gorfd^ung  nid)t  auf  bie  territoriale  (gntroidelung  in 

^eutfd)lanb  ober  and)  nur  in  ber  l)ab'öburgifd)cn  93ionard)ie  über^ 

tragbar.  a}iand)ee  fi3nnte  ferner  oieUeidjt  ctmaS  flarer  IjerauiSgearbeitet 

fein,  fo  bie  ©arfteÜung  be§  ÖangeS  in  ber  centralen  ̂ »ftan^,  be§ 

i^erbältniffe5  jmifcljcn  hm  cin.^clnen  .s>ofbel)örben  ()infid)tlid)  ber  2Iu;§'' 

Übung  ber  2]!ermaltungSgerid)tSbarfeit.  (iine  äufammcnfaffenbe  Über= 
fid)t  ier  (Srgebniffe  am  (Snbe  ber  einzelnen  Jlapitel  unb  in  grof?en 

3ügen  am  Sc^luffe  be§  53ud;eS  märe  am  ̂ la^e  geroefen. 
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©eiütfe  ift  ba5  "^ud)  itejneriS  reid;  an  friid^tdoren  Stefultaten 
im  einjedien.  äöeim  luir  aber  über  ben  ©efamteinbrud  urteilen 

fodeii,  fo  föniieu  mir  ein  beredjtii]te^5  3!k'benfen  md)t  üerf)e{)(cn.  9(n(aße 

ju  iuriftifd;eiu  l^eufen  uub  juriftifdje  Sdjärfe  ift  fid)er(id)  bie  im= 
erlä^lidöe  S^^oraulfe^iint^  für  bie  33et)anbluiu]  rec^t6C|efd)id)tlid)er 

^^robteinc.  ©§  fdjeint  uik->  aber,  al§  weim  2^e,^uer  in  biefer  ̂ ^infid^t 
bes  ©Uten  gu  üiel  ttiue.  Cft  bebujiert  er  au§>  tI)eoretifdj=abftraften 
ßrroäc^ungen,  anftatt  auf  ©runb  ber  Dueden  ju  fd;ilbcrn  unb  },n 

er5äi)len.  @r  betradjtet  bie  ©im]e  ju  feljr  öou  bem  einfeitigen 

iStanbpunfte  be§  ̂ i'i^ift^'^  Q"»/  ̂ ^i"  "^ö-'  formale  (Clement  im  3iorber- 
grunb  fteljt,  unb  mirb  bafjer  ber  ?vüüe  be^  t)iftorifd)en  Sebeuio  nid^t 

geredjt,  rote  e§  if)m  audj  (jie  unb  ba  an  ber  erforberIid)en  attgemein^ 

^iftorifc^en  Silbung  gebrid)t.  SSorneljmÜd;  anä  biefer  y^et)lerquelle 
entfpringen  alle  bie  Irrtümer  unb  fd)iefen  2luffaffungen,  bie  roir  im 
3]er(aufe  biefer  Seifen  ridjtig  §u  fteHen  un§  gejiötigt  fatjen,  fo  cor 

allem,  roenn  er  ben  ̂ Diangel  an  einem  gefd)riebenen  siserfaffung^redjte 
im  bualiftifdjen  3tänbcftaate  gu  {)od)  anfc^lögt  unb  t^aljer  beffen 

eigentlid)en  (Sl)arafter  uerfennt.  (Sben  bamit  Ijängt  e§  aud)  jufannnen, 

bafe  er  bie  ©ren^linie  jroifdjen  hen  ̂ ^verioben  be§  bualiftifdjen  Stänbe= 
ftaateS  unb  ber  abfohlten  älconardjie  nid^t  fc^arf  genug  pel)t;  er 

begnügt  fid^,  gleidje  ober  äljnlidie  j^ormen  unb  rec^tsgefdöid)tlid)e 
Kategorien  feftjufteUen  unb  fragt  nic^t  banad),  ob  it)re  33ebeutung 
für  ha^:  reale  potitifdje  Seben  immer  bie  gleid)e  ift.  Unb  einen 

^^unft,  ber  oon  entfdjeibenber  9Bid)tigfeit  ift,  finben  roir  in  bem 

ganzen  33ud;e  nid)t  genügenb  betont,  nämlid)  ben,  ba^  bie  öfter= 
reic^if(^e  23erroaltung§gerid)t'jbarfeit  in  bem  ß^itraume,  ben  ̂ ejner 
in  feinem  erften,  bi§t)er  oorliegenben  S3anbe  bel)anbelt,  einen  burd)au§ 
prefären  (£t)ara!ter  trägt,  inbem  fie  geljanbljabt  roirb  üon  Werid)ten 
unb  ̂ el)örben,  bie  junml  in  ber  centraten  ̂ »ftanj  rein  föniglidjer 

Dktur  finb  unb  jeber  ©elbftänbigfeit  gegenüber  bem  abfo tuten  SDJad^t== 
geböte  be^  ̂ errfc^er§  ermangeln.  äi>ie  barin  mä)  im  18.  Sat)r= 
^unciert  in  Cfterreic^  äi>anblung  gefdjaffen  rourbe  (ügl.  bie  S^or- 
bemerfungen  auf  <B.  3—4),  bie§  ̂ u  jeigen,  roirb  bie  2lufgabe  be^ 
jroeiten  Raubes  fein,  bem  roir  mit  Spannung  entgegenfeljen.  älUr 
geben  nm  ber  Hoffnung  bin,  bafe  bas  23eifpiel,  roeld)e5  3:;e3ner  mit 

feiner  ©efd;id;te  ber  Sßerroattungcigeridjticbarfeit  für  Cfterreid;  gc= 
geben  ijat,  §ur  9kd)al)mung  and)  für  anbere  Territorien  ben  3ln= 
ftoß  geben  roirb. 





Die  ßegetiiuarttge  it)irlfd)aftUd)e  Sage  berSpt^en- 
inbu|!ne  (Industrie  des  tuUes  et  dentelles)  in 

ßelgirn. 

3Jon 

^anbelsfammerfefretär  Dr.  Dictrid) 
in  flauen  i.  ä*. 

Söert  ber  Unterfucf)ung  frember  Qnbuftrien  ©.  361.  |)iftori)'cf)e  Sfijje 
über  bte  Spifieninbuftrie  ©.  364.  Sie  einselnen  Slrteii  ed}ter  Spieen  £.  365. 
©pifienentiuerfer  ©.  371.  ©efamtja^I  ber  8ptfeenarbeiterinneii  S.  372. 

®pi^enfa6rifations=  unb  .f)anbe(§gef(f;äfte  ©.  376.  ̂ ißrobuftionsraert  ber  opi^en 
©.  377.  2;ambourfpihen ,  ntnfcfiinengeftidte  Spifeen  <B.  380.  SSerpItniffe  ber 
©pi^enarbeitertnnen  ©.  381.  i!orausftcf)tIid)e  3"f»nft  ber  Spt^eninbuftrte  S.  386. 

^ie  nadjfolgciibeu  2)arfte(Iungcii  finb  ha§>  ©rgebni'o  einer 
©tubienreife,  bie  idj  in  ber  Seit  üom  15.  3ütgnft  in§>  10.  (September 

1898  in  i^clijien  nnb  J^^o^fi^e^  nnternommen  f)nbe,  um  ein  §u= 
jamment)ängenbe$  33ilb  über  bie  gegeinuärtige  Sage  ber  bortigen 

(Spi^eninbuftrie  §u  gewinnen.  Sie  ©eminnung  eine§  berartigen 
@efamtbi(be§  mufete  nirf)t  nur  im  Qntereffe  ber  jungen  unb  in 

furjer  ̂ dt  ju  gan^  aufserorbentüd;  Ijofjer  ©ntraicfehing  gelangten 

mec^nnifdjen  (Spil3enftirfereiinbuftrie  be^  fäd)[ifd)en  S^ogtlanbeS,  mit 
ber  ic^  feit  ̂ af)ren  infolge  meiner  beruflid)en  Stellung  üi§>  Sefretär 

ber  .§anbe(§=  unb  ©eroerbefornmer  ^^louen  in  nal)er  ̂ e^ieljung  ftet)e, 
nu^bringenb  erfc^eincn,  fonbern  ic^  glaubte,  baft  biefer  Unterfudjung 
audj  eine  gemiffe  principiede  Seite  n)ot)(  nidjt  abjufpredjen  fei.  33ei 
allen  neuen  Unterfud^ungen  über  bie  ̂ nbuftrieoertjältniffe  roirb 
nämlic^  nad)  meinem  (Smpfinben  üiel  ,^u  üiol  mit  ben  ,S«^lten  ber 

offijieUen  Statiftif  operiert,  namentlid)  foiueit  e^^  fidj  um  bie  'l^er= 
t)ä(tniffe  au§(änbifd)er  ilonfurren§inbuftrien   (janbelt.    Gine  nod)  fo 
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§ut)erläffi(^e  unb  genaue  sifferniäBige  ̂ arftettung  freinber  ̂ nbuftrie^ 
üeri)ä(tnt[fe  tann  ahix  niemaliS  ein  Silb  erfeljen,  roe(d)e§  auf  ©runb 

ber  perfönlic^en  3Iu§fprad)e  mit  ben  Prägern  biefcr  ̂ "^in'tnen,  ben 
Uuternefiniern,  ben  3(rbeitern  unb  fonfttgen  inuertjalb  ber  ̂ nbuftrie 

ftetjenbeu  -^-erfouen  geroonnen  rairb.  @§  ift  and)  fc^n)er  inöglid),  ein 
§utreffenbe§  ̂ ilb  über  freutbe  ̂ nbuftrien  au§  ber  ̂ arfteUung  üon 
©c^riftftellern  eine§  fremben  Sanbe;?  ju  gcmiunen,  ba  biefe  bie 
3Ser()ä(tniffe  ber  ̂ nbuftrie  ftetS  unter  bem  ©efid)t^pun!t  ber  5I>oI!§= 
Tüirtfc^aft  bcio  frentbeu  Saube!§  betianbetn,  mätjrenb  ̂ §>  für  bie  @r= 
forid)ung  einer  auiSlänbifdjeu  ̂ nbuftrie  gerabe  oon  ̂ ntereffe  ift,  fie 
üont  ©taubpunftc  ber  fonfurrierenben  ^nbuftrie  be§  eigenen  Sanbeg 
ju  unterfu($en.  S^iefe  intime  (Srforfd)ung  unb  ber  barauic  ge= 
luonnene  9hi^eu  erfdjeiuen  aber  aud)  praftifdj  roidjtig  al§>  Untertage 
für  ̂ anbe(^ioertrag§üert)anbiungen.  ®te  Untertjänbler  mögen  bei 
^anbe(§i)ertrag!cüerl)anblungen  dou  ber  ̂ »^»ft'^ic  be§  eigenen  Sanbe§ 
fid;  eingeljenb  unterridjten  fönnen  unb  leidjt  in  ber  Sage  fein,  ha§, 

ma§>  i[)nen  an  i^enntni^o  feljlt,  huxd)  33efragung  eintjeimifdjer  3n= 
buftrietler  unb  fad)uerftänbiger  ̂ erfonen  ju  ergänzen;  Untert)anb= 
(ungen  tjanbet^-politifdjer  9iatur  tonnen  aber  meines  ©radjtene  gan^ 
TOefentlidj  geförbert  werben,  roenn  aud)  über  bie  fremben  ̂ ^i^uftrien 

eine  unter  bem  ©efic^tiSpunfte  ber  einl)eimifd)en  norgenommene  ^ar- 
ftetlnng  in  it)ren  ̂ aupt^ügen  oortiegt.  Söenn  bei  unferer  gegen= 
luärtigen  ()anbe(§poIitifd)en  Sage  eine  3>ertiefung  ber  probuftion§= 
ftatiftifdjen  J^enntniffe  für  ba§  ̂ ntanb  erftrebt  rairb,  unb  gro^e 
Wdttd  5u  biefem  p^m^d  aufgeroenbet  werben,  fo  rairb  baio  immer 
nur  ein  5)ieffer  otjue  ©riff  bleiben,  raenn  man  nid)t  aud)  eine  2)ar= 
fteüung  ber  entfpredjenben  3Sert)ä(tniffe  ber  Jlonfurren§länber  in 

ber  ̂ anb  Ijat.  äBa§  Ijkx  für  bie  ©pit^eninbuftrie  —  eine  im 
3]erl)ältni§  ju  anberen  teilen  unferer  ̂ IsolfSrairtfdjaft  ja  nid^t 
fetjr  bebeutenbe,  aber  in  ifiren  oerfdjiebenen  SSergraeigungen  mit 

rairtfd)aft§poIitifd)cn  ^'roblemen  fel^r  intcreffaute  ̂ nbuftrie  —  ge= 

fd;et)en  ift,  tonnte  nielleidjt  aud)  für  anbere  B^eige  ber  3"^"!'^^^^ oerfud)t  raerben. 

(S'inen  ganj  befonberen  ä\>ert  gtaube  id)  ba^er  —  abgefetjcn 
üon  bem  Oiegeuftanbe  ber  Unterfudjung  —  auf  bie  9trt  unb  äßeife 
ber  3lu!ofül)rung  berfelben  legen  ju  muffen.  (Bi-  ift  ja  felbfioerftänb- 

(i'd),  bafe  nuin  bereits  im  allgemeinen,  fomeit  bie§  au§<  (ittcrarifd)en 
Sarfteüungcu  mögtidj  ift,  fid)  ein  ̂ ilb  über  bie  auS(änbifd)c  ̂ n- 
buftrie  genmd)t  Ijaben  nui^,  e^e  man  einer  perfönlidjen  ©rforfd;ung 
näfjer  tritt.    2BefentIid)   für  le^Uere  ift  aber  bie  birefte  33efragung 
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ber  xräger  biefer  ̂ n^nftne  fe(bft.  ̂ iefe^  münblic^e  S^erfaljreii  ber 

9(u»frngiin(]  ter  ̂ nbuftrieEeu,  in  bem  id)  bitrd)  bie  ̂ iM'ß""»^"' 
tragunc]  ber  3flI)i^'-'''^^tTid)te  für  bic  ̂ anbelSfammer,  bei  ber  id;  be= 
f(^äftigt  bin,  einigermaßen  Übunc^  (jeiuonnen  Ijatte,  Ijobe  id)  and) 
bei  meiner  ©tubienreife  in  3Imüenbung  gebradjt,  unb  5W)ar  Ijatte  id) 

barin  infofern  G)(iicf,  ai§i  bie  einfjeimifc^e  ©pi^eninbnftrie  fo  jaljl- 
rei($e  gefd)äftüd;e  23erü(jrnng§punfte  mit  ber  ilonfnrrenjinbnftrie  in 

33elt3ien  nnb  g^ranfreid;  befi^t,  bafe  mir  mertoolle  @mpfe{)(unnen 
t)iefiger  ̂ nbnftrieüer  in  an^reid^enbem  Wia^e  jnr  ©eite  ftanben. 

3ni  allgemeinen  Ijah^  id)  aud)  bei  ben  befragten  ̂ ^serfonen  oolIe§ 
33erftänbniio  für  meine  3Infgabe  gcfnnben,  roenn  aud)  mandjmal, 

namentlicfj  in  g^ranfreid),  bie  Unternebmer  ein  etiuaio  mit  9JiiBtranen 
gemifdjteS  ©rftaunen  barüber  nidjt  unterbrücfen  !onnten,  baß  man 

ftd^  bie  ̂ Jiüfje  gab,  i()re  ̂ nbnftrieüerl)ältniffe  jn  erforfi^en.  ©erabegn 
überrafd^enb  mar  ey  aber,  baß  ic^  raeber  in  ̂ ranfreid;  nod)  in 

Belgien  —  abgefef)en  üon  bem  fpäter  ermäbnten,  Ijalh  beßetriftifd), 

^alb  ooIBmirtfdjaftüd)  gehaltenen  33n(j^e  von  Garlier  —  eine  irgenb= 
roie  nennen^roerte  üolfSmirtfdjaftlidje  ®arfteÜnng  über  bie  für  biefe 
i^änber  außerorbentlid)  raid)tige  Spi^^eninbnftrie  fanb,  fo  fe[)r  id)  aud) 

bemül)t  mar,  an  Crt  nnb  «Stelle  in  erfter  Sinie  mir  litterarifdje 
9la(^iüeife  jn  oerfdjaffen. 

®ie  Unterfndjung  befdjränfte  fid)  im  mefentlid^en  auf  bie  üolfl- 
mirtfdjaftlidje  unb  fociale  Seite  ber  ©pit^eninbuftrie,  u)äl)renb  bie 

fünftlerifc^e  Seite  ber  Spieen,  bie  in  ölten  nnb  neuen  Spi^en^ 

büdjern  oielfad)  bargelegt  ift,  nur  infomeit  bernd'fid)tigt  mürbe,  als^ 
e§  jnm  ä>erftänbnig  ber  üolf-oroirtfd)aftlidjen  Seite  nnbebingt  not= 

menbig  erfdjien.  ßbenfo  ift  bie  t)iftorifd)e  ©ntmidelung  ber  Spieen- 
inbuftrie  nur  ganj  furj  geftreift,  ba  e§>  mir,  raie  gefagt,  nur  barauf 
anfam,  über  bie  gegenra artige  n)irtfd)aftlid^e  Seite  berfelben 
einen  Überblicf  ju  geminnen.  ̂ jd)  befdjeibe  mid)  natürlid),  M^  id) 
l)ierbei  nid)t  alle  Seiten  ber  ̂ nbuftrie  erfaßt  [)abt;  baso  mar  raegeu 

ber  t)erl)ältni§mäßig  furjen  Steife  ja  au§gefd)loffen.  2lud)  mögen 
einjelne  Irrtümer  in  ber  ̂ arftetlung  untergelaufen  fein,  roenn  id;  aud) 
bemüljt  geroefen  bin,  biefelben  baburi^  möglidjft  ju  uermeiben,  baß 

ic^  mid;  über  einjelne  3^ragen  bei  üerfd)iebenen  ̂ ^erfonen  unter= 
richtete  unb  nor  2)ru(flegung  bie  !4}arftellung  meinen  l;auptfäd)lid;ften 
©eroäbrgmännern  §ur  33egutad)tung  uorlegte.  Smmerl)in  glaube  id), 
bie  l;  auptf  äd;li  d)ften  Seiten  ber  belgifd)en  unb  fran§öfifd;en 

Spi^eninbuftrie  im  nad;folgenben  jutreffenb  roieberäugeben. 
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SBejüglid;  ber  (jiftorifdjeii  ©ntundelung  bei*  Spi^en  = 
inbuftrie  befdjränfe  id)  luid;  auf  bie  folgenben  furjen  ̂ e-- 
merfungen.  ®ie  ©ntftetjung  ber  ̂ iibuftrie  ed)ter  Spieen  rairb  oie(- 
iaä)  auf  bie  älteften  Seiten  suriidoerfolgt ;  üon  einer  eigentltci^en 

^nbuftrie  a{§>  einer  raidjticjcn  ©rroerb^quelle  großer  Steile  ber  ̂ e- 
oölferung  !ann  mau  aber  roo^t  erft  feit  bem  17  ̂ aljrljunbert 

fpred)eu,  rao  biefe  ̂ "^wftne  burd^  ©olbert  in  graufreid)  ju  l)ot)er 
S3Iüte  gebracht  lüorbeu  ift.  ®er  ©ntiuidelung  ber  ©pi^eninbuftrie 

tarn  bie  9ieiguug  ju  luj:uriöfer  Eleibuug  im  17.  unb  18.  3aljr= 

^unbert  mefentlic^  ju  gute,  unb  bie  ̂ nbuftrie  erreid)te  al§  Ä(ofter= 
unb  ̂ auöinbuftrie  in  granfreid),  33elgien,  St^^ti^n/  i^f"  9üeberlanbeu, 

Seutfdjlanb  unb  ©nglanb  eine  Ijolje  33Uite  unb  brachte  gans  eigen= 
artige  formen  in  3eid)"ii"Ö  "»^  3lu§füi)rung  ̂ eroor,  bie  and;  je^t 
nodj  al§  muftergültig  an^ufeljen  finb.  ©eit  33egiini  ber  frauäöfifc^en 
9ieöolution  litt  aber  bie  ©pi^eninbuftrie  ftarf  unter  ben  poIitifd;en 

©reigniffen  unb  ber  üeränberten  9}ioberid)tung.  2)en  ipauptfdjlag 

erfutjr  fie  inbeä  gu  3lnfang  unfere^  ̂ aljrljunbert»  burd;  bie  @r- 
finbung  ber  med)anifd)  fiergefteÜten  ©pi^e.  Le  prix  si  eleve  de  la 

dentelle  veritable,  fagt  i^enon  in  feinem  S3eri(^t  über  bie  inter= 

nationale  Slusftellung  ju  33rüffel  1897  (Rapports  du  Jury  internatio- 

nale des  Recompenses,  de  section  Classe  153),  lit  rechercher,  s'il 
n'etait  pas  possible  de  la  produire  et  de  Timiter  mecaniquement. 
Le  g^nie  de  la  science  moderne  resolut  ce  probleme  et  rendit 

accessible  a  tous  l'emploi  d'un  tin  tissu,  reserve  jusqu'  alors 
aux  seuls  privilegies  de  la  fortune.  2)ie  erften  med)anifd)en 

©pi^enftütjte  würben  in  ̂ lOttingljam  aufgeftellt,  bie  ©rfinbung 
rourbe  bann  namentlid)  burd)  SInroenbung  be§  ̂ acquarboerfaf)ren§, 

bann  aber  burd)  üiele  fleine  'iserbefferungcn  an  bem  feinfül)ligen 
^JOicd;ani§mu§  gebrau  d;^^fäl)ig  gemad^t.  3lllmät)lid)  rourbe  bie 
9)iöglid)feit  einer  9}taffenprobuftiün  in  üoütommeuer  ^^eife  erreid^t 
unb  bamit  rourbe  bie  med)amfd)  geroebte  ©pi^c  ©emeingut  ber 
breiteren  ̂ eiiölferung§fd)id)ten.  X)ie  ̂ ^auptfi^e  biefer  medjQuifd^en 

©pi^eninbuftrie  fuib  (Ealaig  unb  ̂ ;)tottingl)am.  --  Qm  3lnfang  ber 
adjtjiger  ̂ aljrc  unfere§  ̂ al)rl)unbert§  entftanb  aber  biefer  med)anifdj 

geroebten  ©pitje  eine  mächtige  Konfurrens  in  ber  medlianifd)  ge  = 

ftidten  ©pi^e  be§  fädjfifd;en  5i.sogtlanbee  unb  ber  ©d^roeij.'  S)er 
iSox^uQ  biefer  geftidten  ©pi^e  beruljt  im  roefentlid^en  auf  ber  burd; 

bie  äik'berei  nid)t  ju  crjielcnben  3{clicfrcirfung  unb  auf  ber  93Jöglic^= 
feit  einer  ungleid;  ftärteren  unb  uertjältnivmäfeig  weniger  foftfpieligen 
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3){ufterung.  ̂ u  ganj  furjer  ̂ dt  errang  fid)  bie  med;anifdj  geftidfte 
Spi^e  neben  ber  gewebten  einen  ̂ (o^  anf  bem  SSeltniarft,  unb 

e§  entftanb  ber  gewebten  me(^anifrf)en  ©pi^e  eine  gerabeju  über=^ 
rafcfienbe  i^onfurrenj.  ̂ n  inie  weit  fid^  biefc  beiben  Strten  ber 

mec^anifrf)  f)ergeftellten  ©pi^en,  neben  benen  in  geiniffem  Um= 
fange  auc^  bie  nted^anifd^  anf  ̂ anbftüljten  [jergeftellten  ©pi^en 
in  33etradjt  fommen,  if)re  ̂ Ibfat^gebietc  ftreitig  niadjen  werben,  nuife 

bie  3nfiiiU"t  (ebren.  33eibon  gemeinfam  ift  aber  itjr  ilanipf  gegen 
bie  mit  ber  §anb  (jergeftellte  «Spi^e,  beren  ̂ erfteHnng  in  g^ranfreic^ 
ftarf  jurüd gebrängt ,  in  53elgien  aber  bi^o  je^t  beljauptet  wnrbe. 

^  e  r  51 0  n  f  n  r  r  e  n  3  f  a  ni  p  f  ber  nt  e  d;  a  n  i  f  d)  e  n  S  p  i  t^  e  g  e  g  e  n 
bie  e  (^  t  e  ©  p  i  |  e  n  n  b  ber  m  e  dj  a  n  i  f  d)  e  n  ©  p  i  ̂  e  n  a  r  t  e  n 

nntereinanber  bel)errfd)t  bal)er  bie  gegenwärtige 

wirtf  d^af  t(i(^e  ©itnation  ber  gefamtcn  ©pi^en  = 
inbuftrie,  nnb  biefer  Äampf  wirb  fic^  bei  ber  na(^fo(genben 
S)arfte[Inng  ber  banbgearbeiteten ,  fogenannten  cdjten  belgifdjen 
©pi^e  ebenfalls  wieberfpiegeln. 

2)te  ©arftellung  ber  belgifdjen  ©pi^eninbuftrie  fnüpft  am  beften 

an  bie  einzelnen  ©pi^enarten  an,  unb  fo  beginne  id;  junäc^ft  mit 
ber  S^arfteQung  ber  Xord^one,  wobei  idj  inbes  bewerfen  mu^,  ba^ 

ic^  mid;  an  bie  in  ben  ©pi^enbüdjern  gegebenen  ̂ Definitionen  nidjt 
gebalten  l)abe. 

Sie  gewöbn(id)fte  2{rt  ber  geklöppelten  belgifdjen  ©pi|e  ift  bie 

3:^orc^on5f  pi^e,  bie  jcbod)  felbft  in  il;rer  orbinären  Stusfübrung, 
wie  mir  oerfic^ert  würbe,  im  allgemeinen  feiner  l)ergeftellt  wirb,  ol^ 
bie  erjgebirgifdjen  3:ordjonS.  ®iefe  ©piljen  bilbcn  neben  ttcn 
3[^alencienne^  ben  ̂ auptanteil  ber  in  hen  A^löftern  Ijergeftellten 
©pi^en,  unb  es  barf  alsS  3^^^"  bafür,  ha^  man  e»  Ijierbei  nur 

mit  einer  orbinären  ©pi^e  ju  tbun  b'^t,  bie  oerbältniSmäBig  geringe 
Stu^wat)!  an  3)hiftern  gelten.  Die  als  ̂ i^eimufter  bejeidbnet  werben 

fönnen  unb  ben  yirbeiterinnen  nid;t  oon  ben  g^abrifanten  oorgefd)rieben, 
fonbern  üon  ben  gaftoren,  hen  Slrbeitsooermittlern,  gegeben  werben. 
Ser  ̂ auptfi^  für  2:ord)on5fpilien  ift  (Sourtrai  unb  ̂ ruge^,  wobei 

natürlid)  nid)t  nur  —  wie  aud)  bei  ben  imdjfolgenben  ̂ ejeidjuungen  — 
bie  ©tabt  allein,  fonbern  and)  beren  Umgebung  gemeint  ift.  ©in 
mafegebenber  gabrifant  üon  Sruge»  uerfidjcrte  mir,  ba^  etwa  bie 

Hälfte  aEer  in  Truges  Ijergefteüten  ©pit^cn  2^ord;on!5fpi^en  feien; 
ba»felbe  $8erbältnis  treffe  in  Gourtrai  ju,  bod;  werbe  bafelbft  mebr 
für  .ben  empört  gearbeitet.     SDer  größere  Sport  uon  (Sourtrai  ift. 
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wie  mir  oon  nuberer  Seite  üerfidjert  nnirbe,  in  bem  Umftonbe  be= 

grünbet,  bo^  üon  bort  bie  feineren  baumwollenen  5:ord)on§  QuSgefüljrt 

werben,  bie  fpecififd)  bclgifd)  finb  unb  feine  auSlänbifd^e  J^onfurrenj 

laben,  wäljrenb  bie  gröberen,  meift  leinenen  ̂ kuge§=^ord;on§  be-- 
fonberä  in  Se  ̂ ux)  unb  auä)  in  (Sad)fen  gearbeitet  werben  xmh  oon  bort 

jum  (Svport  gelangen,  ©benfo  wie  in  Sruge§  unb  Sourtrai  werben 

in  3)pre^^  ̂ ordjon^  gearbeitet.  ®a§  t)auptfäd)(id)fte  9JkteriaI  für 

^ord)on§  bi(bet  S3aumwoUgarn ,  bod)  habe  id)  ba§  i^erbältni« 

§wifd)en  baumwollenen  unb  leinenen  3:;ord)on§  nid;t  genau  feftftellen 
!önnen.  ̂ l^on  einer  ©eite  würbe  mir  in  biefer  Se§iel)ung  angegeben, 

baB  bie  fdjmäleren  2:orc|on§,  befonber^  atte  in  feineren  3Kuftern, 

3um  gröBeren  Xeil  a\i§>  Saumwollgarn,  bie  gröberen,  breiteren  ba^ 

gegen  au§  Seinengarn  gearbeitet  werben. 

)A{§>  Konfurrenjort  für  2;ord)on§  wirb  Se  ̂ up  in  ?^ranfreid^, 

unb  3war  mit  bem  ̂ inaufügen  begeid)net,  bafe  bafelbft  faft  nur 
leinene  Trordjon^  IjergefteUt  werben;  c§  würben  bafelbft  jwar  aud) 

baumwoüene  2:ord;on^  gearbeitet,  bod)  fei  Se  %^m)  inmn  teurer  al§ 

93elgien.  ®iefe  2tngaben  l)abe  iä)  nid)t  weiter  fontroUieren  fönnen, 

ba  id)  meinen  urfprünglid)  beabfid)tigtcn  Sefud)  oon  Se  ̂ >ur)  nic^t 

au§fül)ren  fonnte.  ©§  wirb  aber  al^^  fran3öfifd)er  ̂ -abrifation^ort 

für  feine  2:ord)on§  and)  93iirecour  be3eid)nct.  Überl)aupt  fott  ̂ ran!= 

reid^  an  geflöppelten  ©pi^en  l)auptfäd)lid)  Xord)on^^  unb  ben 

^ord)on0  äl)nlici^e,  au§  gröberem  Seinengarn  gearbeitete  fog.  Gui- 

pure d'art-  unb  6luni)fpi^en  berfteUen.  (Sine  fcl)r  empfinblid)e 
«ilonfurrens  fc^eint  aber  ben  l)anbgetlöppelten  3:ord)on§  in  neuerer 

3eit  in  einem  Orte  bei  23armen,  in  Sangerfelb,  genmd)t  ju  werben, 

wo  nad)  Eingabe  eineS  33rüffeler  ̂ aufe§  bie  nu'd)anifd)e  öerfteüung 
üon  2;ord)on§  am  weiteften  t)orgefd)ritten  fein  foU,  fobafe  in  ber 

3lu§füt)rung  faft  fein  Unterfd)ieb  5wifd)en  l)anbgetlöppelten  unb 

med)anifd)  l)ergefteatcn  ©pi^en  ju  bemerfen  ift^     ®iefe  Äonfurrenj 

^  Sie  aSannenei-  Spitzen  werben  auf  33nnbftü  filcn  unb  auf  ̂ -recl^t» 

ober  Äloppetinafd^inen  (fonenamiten  „9?icmciigduiieu":i  Ijerfleftellt ,  rote  folc^e 

ttud)  5ur  .ferftelluug  üon  SBänbern,  Äorbeln,  ©pit^en  unb  fonfttflen  g-ledjtartifeln 

bienen;  bie  9JJafrf)inen  finb  jum  3rcecf  ber  epi^enfabrifation  befonberö  einge- 

richtet. S)er  „aJicmeuiianfl"  roirb,  lüie  mir  ber  Sefretär  ber  .öanbelöfammer  ju 

33armen  mitteilte,  feit  etroa  1880  in  befonbcvs  umfanin-eicl)em  9Jiafee  ̂ ur  i>er= 

fertiiiunc]  uon  Spitzen  benutzt.  Ser  9]ame  „Siiemeuc^antf  ift  ein  iBarmer  Sofal- 

au^bruct  unb  rii^rt  üon  ben  Sd^nürriemen  I;er,  roeld)e  auf  biefen  aiiafd)inen 

Doräuggraeife  ̂ ergeftcUt  roevben.    ®ie  Spulen,  uon  bencn  fid;  baä  3Jiaterial  ab- 
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fanii  für  bie  Ijanbgeftöppelten  2^or(^oiK>  um  fo  empfinblidjer  tüerben, 
aiä  ber  ̂ rei^unterfdöieb  ein  gonj  bebeutenber  ift.  @l  tourbe  mir 

f)infid;tlic^  be§  ̂ rcii^iiiitcrfdjiebeS  iieiüQt,  ha'B  bie  33nrmener  S^orrfjon^ 
um  30  big  50  ̂ ^srojent  billiger  al§>  bie  in  33e(gien  fiergeftellten 
feien,  ̂ iernadö  fd)eint  aUerbingso  biefen  ̂ ordjonl  eine  günftige 
3u!unft  nid^t  ju  blüljen,  fo  ha^  e§  üieüeidjt  n(§  ein  ©lud  be= 
geic^net  roerben  fann,  wenn,  roie  bei  ben  Hrbeiteruerbältniffen  bnr= 

geftellt  iDerben  loirb,  gerabe  bie  ̂ ordjonÄorbeiterinnen  üielfad) 
©elegenljeit  finben,  in  onbere  ̂ iibuftrien  überjugefjen. 

g^einer  ale  bie  geflöppelte  3:orc^on§fpifee  ift  bie  ebenfalls  gc* 
flöppelte  23a lencienneSf  pi^e,  beren Unterf djieb  öon  ber2:ord)on§^ 
fpi|e  bauptfädjlid;  barin  befielt,  ba^  fie  an§>  feineren  ©arnnummern 

^ergeftellt  roirb.  ̂ o§  9}iateria(  ift  in  ber  ̂ auptfadje  S^aumuiolle. 
®ie  bei  ben  ä^olencienne»  üorfommenben  5Jiufter  merben  ebenfaÜÄ 

aU  öffentlid)  begeic^net,  fie  roerben  alfo  üon  ben  g^attoren  geliefert. 
2)er  ̂ auptfonfum  liegt  in  fd)malen  33reiten  non  1  bi§  3  cm,  hoä) 
roerben  aud)  gröfserc  breiten  geliefert,  ̂ ie  geinf)eit  ber  (gpi^e 
t)ängt  oon  ber  be§  üerroenbcten  @arn§  ab.  5)iefe  2^alencienne§ 

bienen  bauptfädjlid)  jur  .^onfeftion  oon  Xafc^entüdjern  nnb  jur 
5lonfeftion  oon  fonftigen  leinenen  ©ebraudjegegenftänben.  ^ierju 
werben  fie  aud^  in  Jo^m  üon  Entredeux  gearbeitet,  alfo  mit 

gerabem  2lbfd)luffe  nad)  oben  unb  unten.  i'alencicnno§  werben  nad; 
einer  Eingabe  in  allen  Crten,  wo  überljaupt  3pit3en!löppelei  gu 
finben  ift,  gearbeitet,  namentlid^  foHen  aber  bie  J^löfter  fel^r  gut  au§- 
gefülirte  S^alcncienneij  fertigen.  (5in  bemerfeus werter  Unterf d;ieb  bei 
ben  ̂ ?alencienne!5  wirb  barin  ju  fudjen  fein,  ob  fie  mit  runben  ober 
nieredigen  SJJafdien  gearbeitet  werben  (en  niaille  ronde  ober  en 

maille  carree) ,  unb  biefer  Unterfdjieb  fdjeint  fo  burd)greifenb  ju 
fein,  baB  fic^  ()ierna($  bie  ̂ robuftioneortc  ̂ iemlid)  fd)arf  abgren,^en. 

toicfett,  [nufen  umeinanbev  l)enim  unb  beiuecien  fid}  in  53af)nen,  loelcfje  man 

„@änge"  nennt.  dM)vete  huvd)  eine  genieinfauie  ̂ üorridjtunc^  in  ä3etrie5  ju 

fe^enbe  „Ü5änge"  bilben  einen  „9iieinentifdj".  Seravticie  3iiementifd)e  beftefjen 
in  Sannen  übet  2000.  aBieoiel  baüon  ber  Spi^enfabrifation  bienen,  f^ängt  von 
ber  jeraeiügen  SKobe  ab.  Stnfangg  tonnte  man  nur  einfad^ere  unb  billigere 
Seffins  auf  bemfelben  J^erfteKen ,  (jeute  roerben  aber  burd)  üerüodfommnetc 

Sßorrid)tungen  auf  bem  5iiemengang  Spieen  fiergeftellt,  roeldje  ben  ed^ten  Spillen, 
roie  fie  in  33elgien  unb  bem  ©rägebirge  mit  ber  §anb  geflöppelt  roerben,  in 

it)rem  2(u6fef)en  fefjr  naf)e  tommen.  Sieuerbingö  I)at  man  aud^  aus  (rnglanb 

(Dtottingfiam)  befonbers  fonftruierte  „  ©pi^enmafd;  inen"  eingeführt,  auf 

benen  bie  fogenannten  ̂ Galaifer  Spieen"  ̂ ergeftellt  roerben.  3:ie  iHiafd^ine 
geftattet,  fe^r  breite  Seffing  ju  fabri3ieren. 
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®g  ift  mir  lüenigftenS  öerfi(^ert  roorben,  ba§  in  ßourtrai  unb  9)pre§ 
bie  3SaIencienne§  nur  en  maille  carree,  in  33ruße§  bagegen,  rao  ein 

3SierteI  ber  gefamten  ̂ srobuftion  an  Spieen  in  3Sa(encienne§  i)er=- 
gefteüt  rairb,  biefe  faft  nur  en  maille  ronde  gearbeitet  inerben.  2)iefe 

Sofalifierung  einzelner  (Spi^enarten  ift  eine  gonj  eigentümlid)e  @r= 
fd;einung  unb  finbet  firf)  bei  ben  feineren  «Spifeenarten ,  it)ie  roir 
,fet)en  luerben,  in  nod)  tjötjerem  9Jia§e  ausgeprägt.  ®ie  geflöppelten 

5BaIencienne§  l^aben  nun  aber  ebenfo  rcie  bie  ̂ ord;on§  eine  fel^r 

empfinblic^e  ilonhtrreng  burc^  bie  med)anifd)  (jergeftellten  «Spieen 
erhalten,  unb  jroar  rüt)rt  biefe  J?onfurren5  üon  ben  in  Ealais 
auf  me(^anif(^en  (Stül)(en  t)ergeftellten  ̂ enteHeS  SSalencienneS  ^er. 

®iefe  ©pi^en  l;aben  im  Raubet  bie  ̂ kjeidjuung  9toubaii'=58alen- 
cienneS,  roofür  alö  Grftärung  angegeben  rairb,  ba§  fie  juerft  in 

Sioubaif  nad^geatjmt  rourben.  ®ie  g^abrifation  bat  fic^  aber  bann 
nad^  ßalais  gejogen.  ®ie  Imitation  ift  eine  fel)r  ooflfommene,  fo 
bafe  c§>  mir  oon  einer  ©eite  mit  9iüdfic^t  auf  ben  ̂ rei§unterf(^ieb 

ot§  gerabegu  merfiuürbig  bejeid^net  unirbe,  bafe  fid)  bie  eckten 

5ßa(encieime'c  nod)  neben  ben  imitierten  galten  fönnen.  511»  Sjorjug 

ber  eckten  ̂ iuüencienneiS  raurbe  mir  üon  anberer  ©eite  angegeben, 
bafe  fie  and)  bei  öfterem  SBafdjen  ein  flarereS  3hi5fet)en  aU  bie 

med)anifd}  Ijergeftellten  bel)alten.  ®er  ̂ reiSunterfd^ieb  stüild)en 
einer  geraö^nüdjen  Dualität  edjter  unb  ber  feinften  Dualität 
imitierter  ©pi^e  fei  raie  5:1,  bie  imitierte  ©pi^e  fei  alfo  fünfmal 

billiger.  ©S  raurbe  mir  eine  ©pi^e  gegeigt,  bie  in  ed;ter  2lu§=^ 
fül)rung  90  ßentimey  ha§  9Jieter,  in  Imitation  aber  nur  17  Centimes 
ioftet.  ̂ n  ben  iilöftern  follen  bie  ä?alencieinie»  aücrbingS  ganj 
aufeerorbentlid)  billig  bergeftcUt  raerben.  9ceben  ben  geraöljulid^en 

Dualitäten  im  ̂ ^reife  von  50  Centimes  bis  1  g^ranc  baS  93ieter 

raerben  IsaleneienneS  aber  aud;  im  ̂ ^reife  oon  1  bis  3  g^rancS,  unb 
in  größeren  breiten  im  greife  oon  9  bis  20  groncS  unb  in  t)ölieren 

^ireiSlagen  IjergefteCtt.  —  9ns  eine  9trt  ber  ̂ alencienneS  rairb  bie 
5point  be  ̂ |sariS  =  ©pi^e  bejeidjnet.  lud;  bie  auS  lil  de  lin  Ijer- 

geftellte  fogenannte  9}talineSfpi^e  ift  in  ber  3lrt  ber  SSalencienneS-' 
fpit3e  geljalten.  Siefe  ©pi^e  foE  l)auptfäd)licb  in  ber  Umgegenb 
oon  3lntraerpen  gearbeitet  raerben,  in  ber  ©tabt  9)ialineS  felbft  ift 
bie  ̂ erftellung  biefer  offenbor  nacb  ber  ©tabt  benannten  ©pi^eimrt 
fo  gut  raie  gang  auSgeftorben. 

@an§  befonberS  auffäEig  ift  ber  5ßerfatt,  bem  bie  fogenannte 

Gt)antitlt)fpi^e,  bereu  ̂ robuftionScentrum  ©ramont  ift,  ent= 
gegenge^t.    ®iefe  ebenfalls  geflöppelte,  unb  jroar  in  fd^roarjer  2luS= 
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füf)ruiuj  nur  an§>  ©etbe,  in  radier  3lu5füf)rung  au§>  ̂ oumroolle  ̂ er= 

geftellte  Spi|e  tft  von  größerer  ̂ yetniieit  aiä  bie  33alenctenne§fp{^e 

unb  if)r  cf^arafteriftifcfjeÄ  9)ierfinal  Inibet  bie  ̂ erftettung  ber  ©ffefte 

au»  feinem  unb  gröberem  3:^ü(Igrunb  o()ne  9teüefroirt"ung.  S^iefe 
©pi|e  ift  aber,  roie  mir  oon  oerfc^iebenen  Seiten  beftätigt  rourbe, 
faft  ooüftänbig  im  3(uc^fterbcn  begriffen  unb  ̂ roar  infolge  ber  üer= 
nid^tenben  Äonfurrenj  ber  gewebten  Gataifer  Gt)anti[ir)fpiße,  bie  in 
einer  berartigen  3]o[(fommen^eit  tiergeftellt  wirb,  baß  fcöon  ein  guteg 
^ennerauge  ba^u  gefjört,  um  bie  ec^te  Spi^e  oon  ber  imitierten  gu 
unterfd;eiben. 

Unter  ben  geflöppeften  Spifeen  fommt  nun  ber  ̂ ui^effe» 
fpi^e  bem  Söert  nacf;  bie  größte  Sebeutung  5U.  tiefer  3pi|e 
oerbanft  bie  betgifc^e  Spi|eninbuftrie,  abgefet)en  oon  ber  3tabe(fpi|e, 

einen  guten  3::ei[  ifjre;!  Diufe^  aUi  Äunftinbuftrie ,  unb  biefen  diu] 
oerbient  bie  belgifc^e  <Spit3eninbuftrie  mit  died)t,  ha  bei  ber  2^ucf)effe= 
fpi|e  ebenfo  toie  bei  ben  3tabe(fpi^en  nid)t  nur  auf  bie  Stu^fü^rung 
bie  peinüd^fte  Sorgfalt  üenuenbet  roerben  mu§,  fonbern  auä)  bie 
3)iufter  oon  ilüuft(crt)anb  entioorfen  finb.  ̂ ie  9}iufter  biefer  Spieen 
finb,  raie  biejcnigen  atler  feineren  Spigen,  ber  äöiüfür  ber  ̂ aftore 
oöttig  entzogen,  fie  roerben  oiehnefir  —  meift  in  ben  2ltetier§  ber 

g^abrifanten  —  oon  gut  gefdjuüen  ß^ic^J'^rfräften  entworfen  unb 
ftellen  jum  2::eil  roirfüd;e  Äunftiuerfe  en  miniature  bar.  3)cr  felb= 
ftänbige  SBert  biefer  ©pi^en  jeigt  fic^  beifpieliSroeife  bei  itirer  3Ser= 

roenbung  jur  ilonfeftion  oon  Tafdjentüdjern  aud)  barin,  baß  biefe 
meift  ftüdroeife  oerfauften  ̂ afd)entüd;er  nad;  ber  3pit3e  Mouchoirs- 
duchesse  benannt  roerben.  5}ie  I)auptfäc^li duften  ̂ abrüationScentren 
für  feine  ̂ udjeffefpifeen  finb  bie  Umgegenb  oon  2((oft  unb  ai>ettern. 

,3n  et\va§^  gröberer  g^orm  roirb  bie  Spige  and)  in  ̂ ruge§  bergefteUt, 
roo  ungefä()r  ein  ̂ sierte(  ber  gefamten  g^robuftion  in  S^ud^effeS  unb 
anberen  feinen  3pi^enarten  gefd)iet)t.  ̂ iefe  in  ̂ kuge^  {)ergeftellten 
^uc^effes  finb  aber  gröber  al»  bie  eigentlidjen  ̂ udjeffee  unb  roerben 
unter  bem  9kmen  Dentelles  de  Bruges  get)anbelt.  3)ie  3at)[  ber 
2lrbeiter  für  biefe  ̂ uc^effefpitjen  ift  naturgemäß  befdjränft,  unb  -^roar 
ift  mir  oerfid^ert  roorben,  ha^  tjierbei  tjauptfäd)lid)  freie  2Irbeiter  in 
Setrac^t  fommen,  roäf)renb  biefe  (2pi|e  in  Älöftern  nur  in  ücr= 

fc^roinbenbem  ̂ Jcafee  bergefteüt  roirb.  @5  roirb  ferner  angegeben, 

baß  bei  größeren  3^effin»  bie  feineren  '^Dtufter,  roie  ha§>  überhaupt 
bei  allen  feineren  Spieen  ber  ̂ yall  fei,  in  oerfdjiebenen  Partien  an 

oerfc^iebene  2(rbeiterinnen   gegeben   roerben.      2;arin    liege   für   hm 
^ai)xbud)  XXIII  3,  fjreg.  ü.  icf;moaer.  24 
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Unternel)nier  ein  geroiffeS^  9tififo,  weil  eine  oöüige  ©leic^maBigfeit 
ber  2lrbeit  ber  üerid)iebenen  3(rbeiterinnen  jdjiuer  §u  ergielen  fei. 

5Diefer  (Spit3e  I)at  bi^ljer  eine  rairffonie  S^onfurrenj  nid)t  qemad^t 

luerben  fönnen.  SJian  t)nt  jiuar  feljr  gute  'Jia^Qljnuingen  in 
niedianifd^  getieften  Spitjen,  bod;  !önnen  fie  ben  Söert  ber  ge= 

klöppelten  Sud)effeipil3e  md;t  erfe^cn.  ©anj  beionberö  tnirfungÄooK 
ift  aber  biefe  Sud)e[)efpi^e  in  ä^erbinbung  mit  einem  9iabelgrunb, 

bie  unter  bem  9iamen  plat  gaze  geljt  ober  qI§  Point  d'Angleterre 
be;5eid;net  niirb.  S)iefe  Spi^e  ift  bie  cigentlid)e  Point  de  Bruxelles 
unb  fie  bilbet  geroiffermoBen  einen  Übergang  5nr  9labelfpi§e  unb 

bereu  5!ombinationen  mit  ber  ©udjeffefpi^e.  ß»  giebt  nod^  üer= 

fd)iebene  aubere  geflöppelte  itnnftfpil3en ,  bie  unter  bem  (Sammele 
namen  Points  antiiiues  beäeidjuet  roerben  fönnen;  al»  bereu  ̂ ex' 
ftellunggorte  merbcn  2llert  unb  S^^urnot  angegeben. 

'Bon  ber  belgifdjen  ̂ labetfpit^e  ift  bie  befanntefte  bie  Point  gaze. 
3?on  auberen  DJabelfpit^en  ift  mir  nod;  al§>  eigenartig  bie  Point  de 
Navarre  eriüäljut  morben.  Sie  ̂ erftellungScentrcn  biefer  Point  gaze 

finb  ailoft  unb  3Bettern,  unb  sroar  gef(^iel)t  bie  ̂ erftellung  nor* 

Tüiegenb  burd^  freie  ̂ ilrbeiterinneu,  weniger  in  i^löftern.  2)ie  ̂ Hhifter 

werben  üom  g^abrifauten  geliefert,  unb  e§  roerben  wie  bei  3)ud;effe  bie 
einzelnen  ©tüde  an  nerfd^iebene  3lrbeiterinnen  gegeben.  Sei  ben  Point 

gaze-©pi^cu  roirb  ber  ̂ üUgrunb  ebenfall»  mit  ber  9cabet  f)ergefteEt. 
Siefe  ©pi^en  roerben  aber  nidjt  immer  aüein  ocrroenbet,  fie  roerben 

nielme^r  oft  mit  ben  I)iichessefpi|en  §u  einer  au§erorbentli(^  roirfung§= 
nollen  .Kombination  nerbuuben  unb  finben  in  biefer  ̂ Kombination 

eine  fel)r  mannigfaltige  Stnroenbung.  3)iefe  fombinierten  Duchesse- 
unb  Point  gaze-(2pi^en  geben,  roie  gefagt,  ganj  aufeerorbentlid^ 
roirfung'cüolle  ©ffefte.  9-\Mr  rourbe  in  biefer  9Uix^fnt)rnng  uon  einem 
^anio  in  Trüffel  ein  oon  freien  9(rbeiterinnen  IjergefteHter  33raut= 
fc^leier  gezeigt,  beffen  obere  21>eite  1,25  m  roar,  unb  ber  unten  bei 

einer  Sänge  non  3  m  fpi^  julief.  3)iefer  (5d;Ieier  roar  ein  'J(u§^ 

fteHungcM'tüd  für  bie  33rüffeler  Si>eltaueftellung  unb  in  ,3*^id)nung  unb 
2üi5fiil)rung  aufeerorbentlid)  ̂ art  gei)olten,  ber  ä>erfauferoert  rourbe 

auf  uugefäl)r  5000  ̂ -rio.  angegeben,  Ijierbei  aber  bemerft,  bafe 
e§  fid^  bei  allen  biefen  Sad^en  um  eine  3(rt  :^iebl)abcrroert  lianble. 

®ie  ̂ Kombination  oon  Duchesse-  unb  Point  gaze  roirb  au^er  für 

33efa^fpi^eu  and)  gern  für  feine  !tafd)eutüdjer  im  '^Nreife  bi»  gu 
etroa  150  ̂ ^r^.  ha§>  <Btüd  nerroeubet,  ferner  für  ?yäd)er  u.  f.  ro.  ®ie 
llombinationen  roerben  non  befonberen  3(rbeiterinnen  gufammengefe^t, 
bie   einjclnen   Stüde   aber  roiebcrum   an  ucrfd;iebene  3(rbeiterinnen 
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aulgegeben,  ̂ ie  33e5a()(iing  gefd^ieljt  üietfad;  naä)  ben  fid;  tnicber^ 
f)o[euöen  9}iotiüen.  ̂ Jntnentüd)  fommen  a{§>  9)iotioe  33(umen=,  fpeciell 
9?ofeneffefte  in  Öetrac^t,  fobat3  ben  einzelnen  2(rbeiterinnen  bie  ber 

.<(?om(nnation  fpäter  ein^ufügenben  einjelnen  ̂ Mumen  jur  2üi§fü^ning 
gegeben  werben. 

2)em  Gffeft  nac^  fomnit  ber  Point  g-aze-(5pi^e  bie  2(pp(ir 
f ation§fpil3e  am  nädjften.  ̂ iefe  Spi^e  befte()t,  raie  {()r  9tamc 

fogt,  in  einer  2(pp[ifation,  nämtid;  oon  cdjtcn  Spifeen  auf  einen 
©runbftoff.  31I§  Oirunbftoff  bient  in  ber  ̂ auptfac^e  ber  medjQuifd; 

getüirfte,  glatte,  ̂ unt  Teil  auS-  ©nginnb  belogene,  ̂ um  Xei(  in  Belgien 

(Q3i(oorbe)  bergcftellte  Xüü.  '^oä)  finbet  bie  9Ipp(ifation  auä)  auf 
anberen  ©toffen  ftatt;  e§  raurbe  mir  beifpieleraeife  in  Srugec^  eine 

lebr  fd)öne  9IppIifation  oon  ©udjeffefpi^en  nuf  fdjinarjem  (Seiben= 
muffelin  gegeigt,  bie  nid;t  eine  in  fid;  gefdjloffene  Spi^e,  fonbern 

einen  fogenannten  Spitsenftoff  (all  over)  barfteüte.  9(m  geeignetften 

§u  9(pp[i!ationen  ift  bie  Suc^effefpiUe,  bod)  finbet  man  and)  Slppti-- 
fationen  oon  Point  gaze-  unb  anberen  Spilien.  ̂ ie  2lppUfation 
gefc^ie{)t  forcof)!  burd)  2lufnäben  ai§  auä)  burd^  ©innätien  cd)ter 
Spieen  in  ben  TüUgrunb.  5^ie  3eid)nungen  für  appüjierte  Spillen 

werben,  luie  bei  ben  übrigen  beffercn  Spieen,  oom  g^abrifanten  ge= 
liefert,  unb  bie  SejaljUing  gefc^ie()t  ebenfalls  nad)  einjelnen  ̂ ^artien 
beg  9Jiufter§.  Qi  ift  mir  üerfid)ert  lüorben ,  baB  bie  3IppIifation5= 

fpi|e  feit  5—6  ̂ aljren  in  fteigcnber  aiufnafjme  begriffen  ift,  eio 
werbe  aber  auf  Soften  h^^i  frütjeren  9iufe§  ber  Spi^e  oie(  minber^ 
lüertige  äi>are  IjergeftcUt. 

(Sinige  intereffante  93cittei(ungen  mürben  mir  über  bie  ̂ iser= 
l^ältniffe  ber  für  bie  (Sntmürfe  feiner  Spieen  gur  l^erfügung 
ftetienben  3eid)nerfräfte  gemadjt.  Q§  rourbe  mir  aU  ein  mefent^ 
lieber  9)cangel  be.^eidjuet,  ba§  eine  rege(red)te  ̂ eranbilbung  berartiger 
ilräfte  nic^t  gefdjc()c;  biefe  fei  aber  aud;  fdjiuer  möglidj.  ̂ ae 
3ei(^nen  oon  ©ntroürfen  für  feinere  ̂ anbfpi^en  fei  aU  eine  2(rt 

fpecialifierten  i^unftjeidinene  an^ufeljen,  ba»  eine  gan,^  eigenartige  5Bc== 
gabung  Dorau!öfet3e.  3elbft  3»^id)ner,  bie  in  anberen  Smeigen  ber 
©pi6en§eid)nerei  ̂ eroorragenbee  (eifteten,  feien  nid)t  fäf)ig,  für  cd)tc 

Spieen  Gntroürfe  ju  liefern,  bie  für  bie  5vabrifation  bireft  oer= 

wenbet  werben  fönntcn.  Tic  uielfad;  oon  '■^^arifer  3eid)nern  gelieferten 
Entwürfe  mü§ten  besljalb  für  bie  2Iu5füI)rung  umgejeidjnet  werben. 
Ge  liege  bies  gum  Xeil  an  ber  minutiöfen  Turdjfübrung  ber  fleinen 

imb  flcinften  (Sffefte,  Ijauptfädjlid;  aber  baran,  bafs  c§  ber  3^'icljJier 

oerfteljen  muffe,  bie  Gntwürfe  für  Spieen  innerhalb  gewiffer  ̂ 'rei§= 

24* 
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grensen  511  Ijalten.  Sie  uon  Portio  erteilten  2lufträge  würben  meift 
in  begrenjter  ̂ reisftellung  gegeben  unb  e§  niüffe  ber  3eic^ner  ju  er- 

nteten ücrfteljen,  mie  grofa  beniiincf)  ein  Gntronrf  werben  fönne,  bei 
bem  anrf)  ben  (jödjften  Stnforbernngen  an  fünft lerifdje  ©eftaltung 
entfprod;en  raerbc.  Sq§  fe^e  ein  genaues  93erftänbni§  ber  Xtä)mt 
üoranS,  ̂ ^aS^  nur  burd;  Grfatjrnng  jn  erlangen  fei.  2)ie  3eid)ner  ar= 

beiten  geiuötinlidj  in  ben  3ttelier§  großer  @efd;äfte,  nur  au§naf)m§- 
toeife  §u  ̂ aufe.  Sie  ergänjen  fid^  anf(^einenb  in  ber  ̂ auptfadje 

burd)  Vererbung  ber  ̂ nnft  oont  ̂ sater  auf  ben  <Bol)n  ober  fonftige 
SSerraanbte.  ®ie  3'^i4)"ß^  betradjten  fic^  al§  ̂ ünftler,  bef)aupten 
aber,  baf;  il)re  Äunft  im  3Serl)äItnii  ju  ben  3lnfprüc^en,  bie  an  if)re 
Seiftung§fäl)igfeit  geftettt  werben,  nid;t  genügenb  beja^It  fei. 

Über  bie  ©efamtjai)!  ber  in  ber  g^abrifation  ed^ter 
(Spieen  ttjätigen  9(rb eiterinnen  ift  mir  von  einem  feljr  be= 
beutenben  §aufe  in  ̂ ruge§  folgenbe  SluffteCfung  für  bie  einzelnen 
Spit^encentren  mit3lngabe  ber  in  it)nen  l)auptfäd)lidj  fiergefteHten  ©pi^en= 
arten  gegeben  luorben,  wobei  unter  ben  genannten  Stäbten  natür(i(^ 
an(^  beren  Umgebung  mit  ©infdjIuB  ber  illöfter  gu  oerftetjen  ift. 

33ruge!c.   f^abrifationScentrum  für  S^ordjonS, 
33a(encienne§   mit   runben    9}kfdjen, 
Duchesse  de  Bruges,  antifen  ©pi^cn 
unb  Point  de  Flandre     ....    10000  3trbeiterinnen, 
f)ierunter    befinben    fid)   etwa   2000 
Strbeiterinnen  in  ben  Klöftern.    Un= 
gefätjr  bie  ̂ ä(fte  ber  ̂ abrifation  oon 
Truges    beftetjt    in    3:^orc^onS,    ein 
SSiertel  in  33atencienne§  unb  ein  5ßierte( 
in    5)ud}effe     unb    anberen    ©pi^en 
üon  fünftlerifdjem  äl>ert.    Unter  ben 

feineren  in  33ruge§t;ergeftellten©pi^en=^ 
arten   fommt   ber    S)cntelle   33ruge§, 

einer  gröberen  9tad)a()nning  ber  Su^ 
d)effefpi^e,    eine     befonbere    33ebeu= 
tung  5u. 

ßourtrai.    Fabrikation  oon  S^ordjonS   unb 
$Ka(encienne!§  mit  burd)gängig  edigen 
maidm   7  000 

9)preg.  ̂ abrifation  uon  Xord)on!§  unb  3sa= 
lencienneS  mit  edigen  iliafdjen  5000   „ 

Übertrag    22000  Strbeiterinneu. 
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Übertrag    22000  3(r6eitertnnen. 

3((oft  unb  2Bettern.    g^obrifatioii  von  Dw- 
d^effe  unb  llJabelfpi^en   5  000 

©rommont.  ^nbrifatioii  uon  (meift)  fc^iuar^ 
§en  (S()anti(Ii)ipitien  unb  faeoniiicrten 
3lrt{fe(n          300 

Tlalmeä,  Sierre  iinb  S^iirnot.  ̂ -abrifation 
oon  23ialinc§  unb  geflöppctten  an-- 
tifen  epil^en   3000 

jufanuncu    30  300  2lrbeiterinnen. 

©iefe  Biff^rn  finb  nntürlicr)  nur  fcljäl^ungeiueife  gegeben,  aucf; 
ift  bie  33egren5nng  ber  einzelnen  ©pi^enarten  in  ben  aufgefiUjrten 
Spi^encentren  felbftüerftänblid^  feine  fd;arfe.  Wlan  mirb  ober  im 
Toefentlidjen  biefe  Stngnbcn  aU  ridjtig  Qnfel)en  fönnen.  Söq§  bie 

(Stobt  33rüffe(  felbft  betrifft,  fo  luerben  bafelbft,  obiuot)!  bie  belgifdjen 
(Spitzen  nud)  unter  ben;  Flamen  33rüffeler  Spieen  ge{)QnbeIt  raerben, 

tüte  mir  von  5uoerläffiger  ©eite  üerfidjert  rourbe,  fo  gut  mie  gar 

feine  Spißen  mel)r  bergeftetit.  Srüffel  bilbet  jiuar  ben  ()aupt= 
fäc^Iii^ften  ̂ s(a^  für  ben  belgifd^en  (Spi§ent)anbel,  bie  ©pi^eninbuftrie 

fclbft  ift  aber  fo  gut  mie  auSgeftorben.  Q§>  mirb  biefe  ̂ ^'rfidjerung 
bomit  begrünbet,  baf3  bie  SebenSbebingungen  in  33rüffe(  üiel  ju  Ijod) 
finb,  a\§>  bafe  bie  9lrbeiterinnen  bei  ben  gebrücften  Söljuen  in  ber 

©pit^eninbuftrie  bort  eriftieren  fönnten.  3!)ie  ?^abrifation  ber  Spil^en== 

inbuftrie  tjat  uielmetjr,  mie  an§>  obiger  3iif«i»i"enftellung  fjeröorgeljt, 
it)ren  ̂ auptfi^  in  ̂ ^rabant,  Dft=  unb  SBeftftanbern ,  raäf)renb  im 

ti-iallonifc^en  Xeite  33e(gien5  feine  Spit'ien  fjergefteUt  merben.  Sie 
^auptmaffe  ber  2{rbeiterinnen  beftetjt  natürlid;  au§:  freien  3trbeite- 
rinnen  unb  bac,  raa§  im  üorfteljenben  über  illofterarbeit  gefagt  ift, 
bejieljt  fid^  lebiglid;  auf  bie  Itlöfter  in  benjenigen  ©iftriften,  mo 

überhaupt  (Spi^enf)erfte(Iung  ftattfinbet.  Sinn  33ergleid)e  ber  Eingaben 

über  bie  3(^^)1  i^^'^-"  Spil^eimrbciteriiuien  in  33elgicn  jietje  iä)  nodj  bie 
93itttei(ungen  au§  einem  1898  in  33rüffe(  erfd^ienenen,  mir  inbe§  erft 

nad)  3(bfd)Iuft  meiner  9ieife  befannt  gemorbcnen  '&ud)e  über  bie 
belgifd)e  (Spilieninbuftrie  üon  Stntoine  Garlier  Ijeran.  3luf  Seite  86 

finbet  fid)  in  bem  '^uä)^  fo(genbe§: 
^m  ̂ aljre  1846  ,^äbtte  53efgien  über  CO  000  Spitzenarbeiter 

rinnen.  äi>ir  Ijaben  ocrfudjt,  unfere  :l^efcr  über  itjre  gegenwärtige 
3al^l  5u  unterriditen  unb  un§>  ju  biefem  3iüede  an  ben  9Jiinifter 
ber  Snbuftrie  unb  ber  3(rbeit  gemenbet,  bcr  uuv  burd)  33erorbnung 
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ooiu  2.  Februar  oorigen  ̂ a{)xc§  unter  9Zr.  7002  bie  gemünfd^te 

aiu^funft  511   cjeben  bie   ©üte  f)Qtte.     SiefeS   (Sd)nftftüd"  befagt, 
baJB  [iclj  nad)  einer  fumtnarifdjeu  2tufbereitung  ber  (Srgebiüffe  ber 
letzten  ̂ nbuftrie^ätjüiug  bie  ̂ a[)l  ber  grauen  iinb  9Jtäbd)en,  raeld^e 

erfUireii,   ba^  [ie  fid;  mit   Ijou^inbiiftrieller  Spi^en^erftellung  be= 
fallen,  nuf  uugefätjr  35  000  belief.    9fu  biefer  ©efamtäiffer  ift  bie 
^rooins  äBeftflanberu  mit  ungefäljr  giuei  ̂ Dritteln  beteiligt.     2Öir 

finb   ermädjtigt,  üoii  biefen  2tngabeu  ©ebrauc^  ju  madjen,   üor= 
bebattlidj  il)re§  uorläufigeu  6t)arafter§,  ha  fie  bitrc^  bie  suftänbige 

Setjörbe  nod)  enbgültig  feftsufteUeii  finb.    ̂ nbem  mir  biefe  eingaben 

mit  benjenigen,  wc(d;e  mir  unferen  perfönlid)en  S3emü(}ungen  t)er= 
bnnfen,    jufammentjntten,   fönnen   mir   bnrauS   folgern,   ba^  bie 

3al)l    ber   Spil^enarbeiterinnen    gegenmärtig    nod;    40  000    über= 

fdjreitet. 
^n  einer   9(nmerfnng  ift  (jicr^u  gefagt,    bnß  in  biefen  Siff^nt 

biejenigen  Slrbeiterinnen,  wdäje,  of)ne  eigentlidje  Spiueimrbeiterinnen 

5U  fein,  bei  ber  3"f«"i"ienfteüung  ber  9)Iufter  u.  f.  m.  unb  ber  Un= 
3at)l  ber  in  ber  ©pil^eninbuftrie  erforberHd)en  Siebenarbeiten  (in  hzn 
©pi^enfabrifation§t)änfern)  befd;äftigt  merben,  nic^t  mit  gegätjtt  finb. 
©er  ©djriftfteder  fügt  nod;  l)in5u,  baf5,  obrool)!  biefe  ©efamtsiffer 

eine  beträd;tlid;e  58erminbernng  be§  älngeboteS  ̂ eigt,  fie  bod;  immer- 
I;in  ert;ebUd;  erfd;eine  unb  auf  eine  nodj  fel;r  raefent(id;e  33ebeutung 
ber  ©pi^en  a[§>  ̂ anbetc^artifet  I)inmeife. 

2lu§  biefen  9Ingaben  ergiebt  fid;  jebenfaü^^,  bafe  Belgien  ba0 

Sanb  ber  iä)tm  Spieen  par  excellence  ift.  Sie  früt;er  fel;r  er-- 
f)eblid;e  ̂ ebeutung  ber  fran5öfifd;en  ̂ nbuftrie  ed^ter  ©pi^en  ift  in 
ben  nörblid;en  ©pitjencentren  feit  ber  franjöfifc^en  9^er)o(ution  fe(;r 

ftarf  jurüdgegangen.  3tamentlid)  i)at  ̂ alencienneio,  nad)  roeld)em 

Orte  bie  oben  befd;ricbenc  ©pi^enart  beiuinnt  mirb,  feljr  erl;eblid) 
an  33ebeutung  uerloren.  Siebenbei  fei  bemerft,  ba^  bie  ̂ knemumg 
ber  Spil^enarten  meift  auf  ber  urfprüngUd)en  Sofalifierung  il;rer 

.'Qerftellung  bernt;t,  bafi  aber  ber  fe^ige  Staub  ber  opii^enfabrifation 

mit  bem  urfprüngtid^en  Drte  faft  nichts  me(;r  ju  tt)un  l;at.  Sic 

^nbuftrie  franjöfifdjcr  ed)ter  ©pi^en  t;at  gegenmärtig,  mie  bereite  be- 

mertt,  i(;ren  ̂ auptfitj  in  2t  ̂:\>m),  9}iirecourt  unb  ̂ ureuit.  ̂ m  übrigen 

nennt  ̂ enon  in  bem  ermät)nten  93erid;t  über  bie  ̂ rüffeler  2ßelt= 

auSfteltung  a(§  Gentren  für  bie  <5ei*fte(Iung  cdjter  ©pi^en  in  ̂ ranf» 
reid;  bie  ©egenben  üou  Qam,  SUencou  unb  ̂ ^ai;eur. 

Über  bie  ̂ abrifation^orte  in  anberen  Säubern  liegen  mir  ju^ 
uerläffige  3tngabeu    nid;t    üor.     ̂ m    fäd;fifd;en  ©rggebirge   merben 
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fiauptfäd^lid)  mit  (jciuöljiilii^en  gef(öppelten  ©pi^cn,  wie  S^ord^onS, 
gegenwärtig  ungefät;r  m^  6000  2trbeiterinneii,  barunter  etwa  1800 
ftänbig,  befdjäftigt  fein,  ̂ m  nörblid)en  33öt)men  ift  bie  ̂ ai)i  ber 

(Spi^enftöpplerinnen  nial)rfd)einüd)  l)ö()er.  ̂ n  Cberitalien  ift  bie 

Spi^eninbuftrie  nod)  siemtii^  ausgebreitet^,  aufeerbent  fommt  nad^ 
.^enon  ßngtanb,  Srianb,  Sf^uBIonb,  (Spanien  unb  Portugal  in  53etra($t. 

^  2)ie  italienifc^e  ©piljeninbuftrie  (tessitura  dei  veli  e  dei  merletti)  fjat 

il^ren  ,'öauptft{5  in  06erita(ien,  nämlidö  in  beut  fübüc^  uom  Gonterfee  c^etecjenen 
Crte  Gantü  foraie  auf  hax  um  Isenebig  geleoienen  ̂ nfefn  33eUeftrina  unb 
Surano.  3"  geringem  Umfang  mirb  trabitionell  bie  i^erfteUung  uon  gröBeren 

Jorc^onöfpi^en  aud^  in  ben  aibrujjen  betrieben.  2)a§  eigentfid^e  Sentrum  ber 

italienifd)en  ©pil5eninbuftrie  ift  Gantü  unb  beffen  Umgebung,  rao  bie  Ä'töppelei 
Don  atterö  I)er  als  .öauäinbuftrie  f;etmif(f}  ift.  6'S  roerbcn  bort  gegenraärtig  in 

ber  öauptfacfie  ̂ orcfionö,  baneben  aucl^  gemiffe  Points  d'art  gearbeitet,  ̂ en 
§auptantei(  an  ber  §erfteUung  fc{}einen  bie  gröberen  90föbc[=  unb  3S5äfd)efpi^en 

3u  bilben,  loäfjrenb  ©pi^u'u  jum  2Ut§put5  ber  iileibung  bort  sroar  auc^  Tjer^ 
gefteUt  rcerben,  aber  iebenfaU§  nid^t  übermicgenb.  ®ie  Qaijl  ber  2lrbeiterinnen 
in  Gantü  unb  Umgebung  ift  mir  oon  ©pi^enf}anbefä^äufern,  bie  idf)  gelegentlich 

eines  2lnfang  äRai  1899  in  Stauen  genommenen  Slufeutfjaüeg  befud)te,  auf 

6000  angegeben  roorben,  nad)  ben  Annali  di  Statistica,  fascie  52  Notizie  sulle 

condizioni  industriali  della  Provincia  di  Como,  3iom  1894,  ©.  99  beträgt  bie 

3at)l  ber  in  ber  Sd)[eier=  unb  Spi^eninbuftrie  non  Gantü  unb  Umgebung  be= 

f(^äftigten  [)aueinbuftrieUen  g^rauen  unb  9JJabd)cn  aber  nur  3000,  barunter  bie 

^älfte  in  Gantü  fetbft ,  bie  .s'-^älfte  in  ben  umliegenben  Drtfd^aften.  ̂ n  biefer 
gtatiftif  roerben  11  in  Gantü  fefel^afte  gabrif ationögefd)äfte  aufgeführt,  pon 
benen  1  :  350,  1  :  300,  1  :  250,  3  je  200,  2  je  150  unb  3  je  100  2trbeiterinnen 

befc^äftigen.  S^ie  Slrbeiten  rcerben  in  ben  feüenftcn  ̂ yälkn  mit  ber  9cabet,  in 

ber  .'öauptfad^e  mit  bem  Älöppel  ausgefül^rt,  Seibe  fommt  nur  für  uereinselte 

2lrbeiten  Don  gröfeerent  SBerte  '^ur  9(nroenbung.  ®er  tiig(id)C  Iserbienft  fdjrcanft 

fe^r,  nämlid)  Don  20  biö  25  Gentefimi  für  tteinere  5J?äbd)en  in  ber  „Schute"  unb 
Don  1,30  biä  1,40  £ire  für  errcad)fene.  2)ie  Grjeugniffe  finben  narfi  ber  (3ta= 

tiftif  im  3n=  unb  Sluslanbe  3(bfa§.  —  2Ba§  l^ier  at'o  „®dE)u(e"  bejeic^net  rcirb, 
ift  nichts  anbereg  alö  bie  3(nlernung  ber  Äinber  in  ben  üon  ben  Unternetjmern 

gehaltenen  gefdjioffenen  ̂ Betrieben,  bie  fic^  and)  in  ben  übrigen  Spit^enorten 
Statienö  finbet.  2(m  srceitftärfften  ift  bie  italicnifd^e  Spi^enflöppelei  auf  ber 

bei  Senebig  gelegenen  onfel  33el(eftrina  Dcrtreten ,  rco  fie  uon  alters  Ijev  e\n= 

^eimifc^  gercefen  fein  fotl.  ©egenrcärtig  finb  bafelbft  nad)  ben  mir  gemad^tcn 
Stngaben  etrca  1000  2lrbeiterinnen  mit  ber  .t»erftellung  gröberer  2;ord^onö  be* 

fdliäftigt.  —  3;ie  früfjer  berül^mte  italienifd^e  'JJabelf pil5e  rcirb  gegenrcärtig 
auf  ber  ̂ n)d  Surano  gepflegt,  rcofelbft  im  ganjen  etrca  500  2(rbeiterinnen  mit 

ber  .öerftellung  feiner  JJabetfpil^en  befd}äftigt  finb.  Sie  9?abelfpitie  ift  erft  feit 
bem  ̂ at)K  1872  in  33urano  rciebcr  eingcfüljrt,  unb  srcar  ift  ber  2(nlaf5  ba^u 

nad)  einem  pon  ber  Scuola  merletti  bafelbft  l)erau§gegebenen  ̂ ^ud)e  in  bem 
5Rotftanb  beo  SBinterä  1872  ̂ u  fuc^en ,  roo  infolge  bcö  3nfrieren'5  ber  :^agunen 
ben  fyifc^ern  oon  Surano    bie  »on   if)nen  al?^  alleinige  Grrcerb^queße  betriebene 
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über  b{e3a^)t  nnb  ben  Si^berbelgifc^ert  Spi^enfabrifationg* 

unb  ̂ onbeUgefd^äfte  ijahc:  id)  folgenbee  ermittelt.  S)er 
ßentralpiinft    für   bie   ©ptt^enfobrifation^gefdjäfte,    bie   für   eigene 

jyifc^erei  abgeid^nittcn  rcurbe.  2)amal5  foC  in  33iu-ano  nur  nodfi  eine  einjige 

a(te  '^•vau  gelebt  f)a5en,  rcetcfje  bie  ̂ ec^nif  ber  9Jabe(fpil?e  fannte  unb  ausübte, 
infolge  biefes  Siotftanbe^  bilbcte  ftc^  aus  ̂ od^gefteüten  ̂ erfonen  in  Italien 

eine  3lftienge|"ellfc^aft,  roelc^e  fic^  bie  SEiebereinfüf^rung  ber  91abel|'pifteninbuftrie 
in  33urano  jur  2(ufgnbe  fe^te.  G§  nnuben  non  biefer  ©efeUidjaft  aUmä^Iidj 

©d^ülerinnen  im  gefc^Ioffenen  33etriebe  —  in  ber  „©c^ule"  —  l^erangebilbet,  unb 
es  finb  gegenrcärtig  in  ber  <5^abri!  etwa  250  Äinber  unb  SRäbc^en  im  2(Iter 
üon  10—30  Sauren  befd^äftigt.  S)ie  Hinber  werben  junäd^ft  mit  ber  öerftellung 
ber  Konturen  unb  (eicfjten  2(rbeiten  befcfiäftigt  unb  fommen  bann  allmä^Iid^  ̂ u 

ben  feineren  3(rbciten,  ber  .'öerftcllung  beß  gü^fli'H'ibes  u.  f.  ro.  2^ie  Sä)üie= 

rinnen  erl)a[ten  aud;  eine  3lrt  3*^iff)S"""t^t^i'i'^t,  bamit  fie  bie  Spieen  beffer 

»crftef)en  lernen;  bie  Königin  tion  Italien  fjat  ber  „£d)ule"  jum  (Stubium  eine 
fdjöne  ©ammlung  alter  ed^ter  Spieen  gefdfienft.  S'er  im  3>erg(eid^  ju  ben 
belgifd^en  unh  franjöfifd^en  ©pi^en  angeblid^  billige  ̂ rei§  ber  italienifc^en  ift 

nad^  bem  üon  ber  ©dE)ule  l^erau^gegebenen  Suc^e  ber  ©efc^idlid^feit  ber  2lrbeite= 

rinnen  unb  bem  aufeerorbcnttid^  billigen  l'ebensunterl^art  in  23urano  ju  uer= 

ban!en.  ©eit  6"infüf)rung  ber  Spil}ennäf)erei  in  33urano  f}at  fic^  nac^  berfelben 
DueKe  bie  Qaijl  ber  Gf;efd)(ief5ungen  bafelbft  oerboppelt,  roäf)rcnb  bie  Qa^l  ber 

unel^elid)en  Geburten  von  frütjer  20—24  auf  4  im  jäl^rlid^en  !^urd)fd^nitt  ab^ 

genommen  Ijat  3lu^er  in  53urano  rcirb  audE)  in  SScnebig  felbft  bie  £>erftellung 
üon  9fabelfpifien  betrieben.  Über  ben  2lrbeit§Derbienft  l^abe  ic^  nid^tg  ©enaucs 

in  ©rfal^rung  bringen  fönnen;  in  ber  Schure  ̂ u  Surano  raurbe  mir  gefagt,  bafe 

eine  2lrbeiterin,  meldte  an  einem  Spi^enftreifen  ungefäfjr  2  2)?onate  bei  einer 

SfrbeitSjeit  üon  5  lU)r  morgen^  bis  8  Ufjr  abenbs  arbeitet,  l^ierfür  etraa  50  Sire 

erhält.  ©Ä  mürbe  mir  r)ieriU  bemerft,  baß  nid^t  trie  in  Belgien  bag  5)hifter  in 

feine  einzelnen  ̂ 'artien  jerlegt  ben  2lrbeiterinnen  sur  2(u§füf)rung  gegeben  rcirb, 
fonbcrn  baf,  bie  3(rbeiterin  jebesmal  einen  ganzen  Streifen  f^erftellt.  Sie  33i(= 

bung  fleiner  gaftoreten  feiten^  ber  aus  ber  %abnt  infolge  Serl}eiratung  ober 
auä  fonftigen  ©rünben  auitretenben  2Irbeiterinnen  fd^eint  nid^t  üblid^  3u  fein, 

biefe  2(rbeiterinnen  arbeiten  mafjrfdieinlid^  aud)  fpäter  afä  Gin^efarbeiterinnen 

3U  ber  2rftiengefellfd^aft.  (^ienäfjt  rairb  mit  S3ttumnioUgarn.  53emerfen5niert  ift 

bie  feit  einigen  rMif)ren  .mit  Grfolg  üon  einer  gröfseren  Wlagfabrif  in  3?enebig 

aufgenommene  ^ßermcnbung  uon  iliabelfpil?en  5ur  &la§'-  unb  ̂ orsellanbrennerei. 
S^ie  (£pil?en  raerben  in  ba§  Ufaterial  eingebrannt  unb  üben  eine  aufeerorbcntlid^ 

fc^öne  SBirhmg  ou§,  bod^  finb  bei  biefcn  Spitzen  bie  JüUungen  nid)t  auögefüljrt. 

S)ie  für  bie  |)erftellung  biefer  ©pi^en  tfiätigen  3lrbeiterinnen  oerbienen,  mie 

mir  gefagt  mürbe,  etma  60  Gentefimi  ben  %ac^.  2)ie  3«^!  ̂ er  in  Italien  oor: 

I)anbenen  größeren  ©pil^enfjanb  eis  fjaufer  beläuft  fid)  auf  juiei  in  ̂ Benebig, 
brei  in  Diniianb,  eins  in  iurin:  bie  in  Gantü  norl^anbenen  ̂ anbelsgefdjäfte 

follcn  fleineren  Umfangt  fein.  SSon  einer  Seite  mürbe  mir  bie  oon  einem 

meiner  bclgifc^en  (^jennifirsmänner  auögefprod)ene  'isermutung,  bafe  oiel  belgiid)e 
Spieen  nad)  Italien  eingefüljrt  unb  uon  bort  mieber  als  italienifd^e  ausgefül^rt 
rcerben,  al§  jutreffenb  beftätigt. 
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9te(^nung  @pi|cn  in  ber  ̂ aueinbuftrie  biird;  ba§  in  93el9ien  feljr 
Qu»gebilbete  ̂ Q^torroefen  arbeiten  (äffen  unb  biefe  Spitzen  bann 

felbftänbig  nertreiben,  ift  unsroeifelfjaft  Srüffef.  G:§  giebt  aber  baneben 

Quc^  in  ben  3pi^enf abrif ationecentren  fetbftänbige  öanbell- 
gef($äfte,  unb  jinar  l^ätt  if)re  3tif)t  berjenigen  ber  in  93rüffe(  üor= 
I)anbenen  ungefäfjr  bie  2i>age.  ̂ i§>  c^arafteriftifd)  wirb  I;ierbei  be- 
nierft,  ba§  in  ̂ küffel  nament(id)  ber  überfeeifdje  Grport  centraHfiert 

ift,  rcä^renb  iiä)  ber  3Ibfa5  ber  fetbftänbigen  ̂ ^^rooinjiaUjäufer  in  ber 
^auptfad^e  auf  ̂ ranfreic^  unb  (Sng[anb  bef^ränft.  Cffenbar  im 
3ufamment)ange  mit  ben  ?yabrifationecentren  (jat  fidj  für  bie  ein« 

getnen  ̂ ^(ä^e  aiid^  eine  SpeciaHfierung  be^  §anbe(§  au!Jgebilbet, 
foba§  ©ourtrai  als  ber  9J?arft  für  S^alencienneÄ  unb  S^orc^ons, 

9)pre§  aU  ber  für  5>a(enciennec^  unb  S3rugeg  at§  ber  für  ̂ ordjon^, 

runbmafd)ige  ̂ I^atencienne;?  unb  Duchesse  de  Bruges  begeii^net 
werben  fann.  ̂ ie  ©efamtjat)!  ber  felbftänbigen  (Spi§en{)öufer ,  bie 
]iä)  in  grofsem  ober  TOenigftene  nennenlraertem  iliaßftabe  mit  ber 
gabrifation  unb  bem  Raubet  von  Spillen  befaffen,  rcirb  auf  ungefäi)r 
70  angegeben,  daneben  giebt  e§  aber  üiele  fteine  Oefc^äfte,  bie  in 

ber  ̂ auptfadje  in  ben  §änben  uon  g^rauen  liegen,  raetdie  bie  Spitzen« 
fabrifation  aU  i)iebenbefdjäftigung  betreiben.  Siefe  fteinen  Seute, 
tnetdie  fobrijieren  (äffen,  ()aben  i()re  2lgenten  in  ̂ ^arie  unb  Sonbon 
unb  fe|en  bie  3pi|en  t)ie(fad;,  mie  man  fidj  mir  gegenüber  ou§= 
brüdte,  burcfi  fteine  5lanä(e  ah.  2tuc^  bie  £(öfter  befaffen  fid;  junt 
Seil  mit  bem  felbftänbigen  S^ertriebe  ifjrer  Spitzen,  wenn  ]ie  au^ 
in  ber  ̂ auptfadje  für  bie  grof3en  ̂ abrifation§gefd)äfte  arbeiten,  ̂ on 

ben  70  belgifc^en  opil^endäufern  entfäüt  etroa  bie  ̂ ä(fte  auf  bie 
©tobt  33rüffel.  Sie  übrigen,  inbee  in  ber  ̂ auptfadje  nidjt  fo 
bebeutenben,  uerteifen  fidj  mit  10  bi§  12  auf  2)pre0,  mit  12  auf 
Gourtrai,  5  auf  ikugec^,  2  auf  Slnoere  unb  2  auf  Öouüain.  Sie 

(Spieen  fommen,  nebenbei  bemerft,  in  ber  ?yorm  in  ben  Raubet, 
roie  fie  oon  ber  Slrbeiterin  geliefert  roerben;  eine  älppretur  finbet 
ni^t  ftatt,  moU  aber  natürtidj  eine  forgfättige  Surd^fi^t  unb  eüent. 
2üil.befferung. 

Sie  2Ingaben,  roeld^e  idj  über  hen  "l'rob uf tionSiuert  ber 
betgifd^en  Spitjen,  ba?  ()eif5t  über  ben  ̂ aftureniuert  berfelben,  ijahe 
erlangen  fönnen,  beruljen  imtür(id)  auf  Sd)ät5ung.  Sie  ftammen 

üon  bem  ̂ n^iQ^ier  eine§  gröf5eren  53rüffeler  §aufe§,  bem  idj  einen 
objeftiüen  Überblid  too(}(  jutraue.  ̂ ebenfaKl  uerbient  aber  bie  oon 

meinem  Öemäbrijmanne  gemadjte  33emerfung  ̂ ea($tung,  ha'i^  man 
fi(^  bei  einer  berartigen  3c^äl^ung  oor  Soppel3äI;hingen  ()üten  muffe, 
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ha  bie  etiua  in  beii  g^abrifation^centren  gegebenen  eingaben  über  bic 
§öf)e  ber  ̂ robuftion  in  benjenigen  ber  i^anblungsljäufer  mit  ent= 
f)atten  fein  würben.  Ser  @erDäl)r§mann  giebt  h^n  burcfjfcbnittlid^en 

^^robnftionjcraert  Belgiens  an  edjten  ©pit^cn  anf  5  bi§  6  ̂Dtittiouen 
^ranc^  an.  3"^  I^ontroHe  biefer  Slngabe  fann  nton  uieücic^t  barouf 

()imücifen,  bnf5  ber  biircfjfd)nitt(ic^e  ̂ nlire^Sarbciticüerbienft  ber  in  ber 
betgifdjen  ©pi^eninbnftric  befdjäftigten  3(rbeiterinnen  mit  ©infdjinfe 
ber  i^inber  nnb  ber  gang  alten  ̂ erfonen  anf  etroa  100  ̂ rancg  für 

bie  ̂ erfon  angenonmten  werben  fann,  f oba§  bei  runb  35  000  3Irbeite= 
rinnen  fid)  bie  ̂ ölje  be§  gegaljlten  älrbeity(o()ne»  anf  3^2  9JiiUionen 

?^ranc§  beredjnet.  Stimmt  man  ba^u  bie  Unfoften  ber  ̂ abrifation^^ 
(jänfer  für  aUgemeine  ©pefen,  für  3ci($nungen,  2trbcit§r)erniittc(nng, 
StnSrüftnng  unb  ben  beiSlpplifationsofpiljen  nermenbetenXüU  fotüie  il)reii 

@efd)äft!§gennnn,  fo  fann  man  nngefä()r  auf  bie  ©umme  oon  5  bi§ 

6  9Jiinioncn  5ytanc§  a\§  ̂ voftnrenmert  fommen.  3^1^  weiteren  i^on* 

trolle  l)abe  id;  bie  2lngaben  ber  offiziellen  belgifdjen  (Statiftif  l)eran= 
gebogen,  ̂ ejüglid)  be^  SBerteS  biefer  Statiftif  würbe  mir  üou  einer 
©eite  bie  Sluffaffung  geäuf3ert,  bafe  bie  2i>erte  berfelben  e^er  ju 
niebrig  al§  ju  l)od;  angegeben  feien.  ®g  erflärt  fid;  bieg  gum  ̂ eil 

wol)l  anä)  barauio,  baf5  ein  großer  ̂ eil  belgifd;er  ©pi^en  in  ben 

belgifdjen  33abeorten  wätjrenb  ber  «Saifon  üon  ̂ remben  jum  eigenen 

'i^erbranc^  gcEanft  wirb  unb  bei  ber  Slusful^rftatiftif  bcäljalb  nidjt 
jum  3.^orfdjein  fonunt.  2lu{3erbem  foUen  ©pi^en  bei  ber  2lugful;r 
üielfai^  alö  tissus  de  coton  beflariert  werben. 

®ie  mit  btn  üorftel)enb  bemerften  (Sinfd)ränfnngen  gu  he-- 
trad)tenben  nadjftel^enben  flatiftifdjen  3lngaben  finb  bem  com  belgifdjen 

ginansminifterium  l;erau!cgegebenen  Bulletin  mensuel  du  Commerce 
special  de  la  Belgiquo  avec  les  pays  etrangers,  Annöes  1895, 

1896  unb  1897  entnonnncn.  ^ür  1895  finben  fid)  in  bem  'ii'erfe 
aber  nur  einzelne  Slngaben.  ̂ ^n  bem  offijietten  3Sorwort  ift  bemerft, 

bafe  ber  ̂ ii>crt  ber  Sl'aren  bieljer  nur  bei  ber  (iinfubr  ermittelt 
würbe,  wäl;renb  bei  ber  3lU'5ful)r  nur  bass  ©ewidjt  angegeben  war. 
9)lan  i)abe  aber  je^t  fowot)l  bei  ber  @inful)r  ai§>  and)  bei  ber  2lug- 
ful)r  ben  Üßert  feftgeftetlt  nnb  jwar  feien  bie  angegebenen  2Berte  auf 

©runb  ber  uon  ber  Commission  des  valeurs  1896  feftgcftellten  er= 
mittelt  worben.  ̂ ei  ber  SluSful^r  ber  2Baren  (marchandises  beiges 
ou  nationalizces)  ift  ferner  ber  für  bie  ©pit5cn  allerbing^  in  feinem 

nenneniSwerten  Umfange  in  )lk'trad)t  fonunenbe  Umftanb  jn  bead;ten, 
bafe  bie  5ur  3>erebelung  eingegangenen  äi^aren  (marchandises  destin^es 

ä  recevoir  une  niain  d'oeuvre  dans  le  royaume)  bei  ber  6infuf)r 
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imb  2lu^fu(;r  mit  Q^äi)it  finb.    ̂ iernad;  betrug  bcr  2«crt  ber  2tu^' 

fuf)r  in  3^ranc§: 
1897  1896 

^Qinmuoaene  epitjen    3  265  318      2  806661 
Seinene  ©pi^en  628  245      1650819 

3  893563       4  457  480. 

®Q5U  fonien  nod;  feibene  ©pt^en,  für  toelc^e  2Inga6en  imc^ 
bem  5ßerte  nii^t  üorliegen,  1897:  1227  unb  1896:  849  kg.  ®er 
^Uicfgang  in  ber  03efaintou§fii{)r  ber  Spitzen  von  1896  auf  1897  ift  um 

fo  Quffadenber,  ai§>  er  üon  einer  ftarfen  a^eridjiclning  beg  3(ntei(§ 
ber  leinenen  unb  ber  baumraodenen  Spieen  begleitet  ift.  Gine  Qv, 
ftärung  l)abe  id;  t)ierfür  nid)t  finben  fönnen. 

Über  bie  9iid)tung  be!o  3Ibfal3e^5  luurbe  mir  bcmerft,  \>a^  fyran!= 
rei^,  ©nglanb  unb  hk  ̂ bereinigten  ©tanten  üon  3(merifa  ben  größten 
2^ei(  Qufnet;men,  2)eutfd)(anb  fomme  in  geringem,  aber  bo^  nenneng^ 
wertem  ma^t  in  ̂ ktrad)t.  ̂ yerner  finbet  ein  ©rport  nadj  Italien 

ftatt,  toobei  bie  'i^ermutung  ausgefprodjcn  mürbe,  baf?  bie  in  S3elgien 
^ergefteßten  unb  nad;  Italien  exportierten  ©pi^en  mieber  als  italienif d)e§ 

g^abrifat  in  ben  öanbet  fommen.  Sie  ©tatiftif  giebt  über  bie  33e= 
ftimnuingsglänber  ber  be(gifd;en  ©piljenau^^fut;r  folgenben  2(uffd;(ut3. 
©^  würben  au»gefüt)rt: 

33auiint)oIIene  >£pit;en 

evrcS. 1897 1896 

Setnene  (Spitzen 

5rcs. 
1897 1896 

@eib.  ©pij^en 

kg 

1897  I  1896 

2;eutfc^(anb    .    .    . 
©nt^Ianö   
Dfterreic^  .... 
granfreic^  .... 
5?ieberlanbe  .  .  . 
SSeretnigte  Staaten 
anbere  Sänber  .    . 

226  973      145  118 
2  009  965    1696  755 

767  482  I     693  876 

31  798 
229  100 

100  810 
170  102 

160  199 

425  929 

42  117 

188  344 

1  450  307 

12168 

114 

938 

34 

61 
80 

43 

719 
43 

11 
33 

265  318    2  806  661 628  245  I  1650  819 1227       849 

Sie  ©c^roanfungen  finb  bicrnadj  nuBerorbentlid^  ftarf,  unb  c^3 
wirb  roo()t  im  allgemeinen  ridjtig  fein,  bafj  bie  ©tatiftif  mit  äsorfidjt 

3U  gebraudjen  ift.  Sie  3(ugfut)r§iffer  nac^  ben  bereinigten  ©taaten 
ift  mir  von  einer  ©eite  al§>  gerabe^u  lädjerlid;  gering  bejeidjnet 

raorben,  ba  einjetne  Käufer  iä()rlidj  meljr  ei'portierten  ai§  bie  ganje 
©umme  für  bie  beiben  ̂ aljre  1896  unb  97  an^Jmadjt.  33c5üg(id) 
ber  3(u^fuf;r  nac^  ben  Jl^Tcinigten  ©taaten  i)abc  idj  mir  oon  bem 
amerifanifdjen  Äonfutat  in  Trüffel  bie  von  biefem  beiuirfien  Ü6er= 
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fidjten  ükr  bie  3(u5[iif)r  an  (Spieen  geben  (äffen;  l^iernad;  ergiebt 

fid;  folgenbe§.  Ser  2Bert  ber  nad;  ben  S[5ereinigten  ©taaten  e^-por^^ 
tierten  ©pi^en  betrug: 

1896:  205  831,01  Soüar 
1897:  159  509,16 
1898:  115180,04 

2tuf3erben  werben  iüa()rfdjeinlidj  anä)  bei  ben  anicrifanifi^en  ̂ on= 

fulaten  in  ©entforaie  aud;  2lntuierpen  ̂ v^fturen  (egatifiert.  ̂ n  ̂'i^ai}x\)dt 

ift  aber,  wie  mir  beftimmt  üerfid)crt  würbe,  ber  Gi-port  oon  belgifd)en 
©pi^en  nad^  ben  SSereinigten  Staaten  bebeuteitb  größer,  ba  ein 

großer  ̂ eil  über  (Snglanb  unb  ̂ ranfreic^  jur  2Iusfuf)r  gelangt. 

3nnnert)in  §etgt  bie  ©tatiftif,  baB  ber  STsert  ber  2lu§fu^r  um 

4  9)iiinouen  ̂ rancS  fdjwanft,  unb  e§  barf  atfo  au^  \vo'i)l  fjierin 

mit  9iüd'udjt  auf  bie  Ungeunuigfeit  ber  ftatiftifd^en  Stufjeidjuungen 
eine  S3eftätigung  be!§  mir  fdjä^ungSweife  angegebenen  SSertes  ber 

belgifdjcn  ©pit^enfabrifation  von  5  bi«  6  'iOiiUionen  Francs  gefud;t 
tu  erben. 

2)ie  ©tatifti!  umfafst  inbe^  nid^t  augfdjüefsüd;  ec^te  ©pi|en, 

bie  33e§eic^nung  ber  betreffenben  9(ummern  ift  uielmetir  Tulles, 
dentelles  et  blondes,  eso  fiub  alfo  and)  anhexe  ©pi^enarten  in  ber 
2lu§fut)r  ent|oIteu,  wenn  mau  and)  anmi)nm\  barf,  ba§  bie  ed^ten 
©pi^en  bie  ̂ auptnmffe  bilbcu.  ̂ d)  mufe  beSljalb  biefe  anberen  in 

Selgieu  ()ergeftef(ten  ©pil^enarten,  umulid)  bie  in  Sierre  tjergefteUten 

5^ombour^  ober  6rodjetfpit5en  unb  bie  in  ber  9Ml^e  von  S3rüffel  f)er= 
gefteÜten  mafd)inengeftidten  ©piljeu  furj  berüt^ren. 

®ie  j^^abrifation  von  Sl^ambourfpi^en  ift  im  wefcntUd)en 
centralifiert  in  Sierre  bei  2lntwerpen.  Siefe  mit  ber  Tambour-  ober 
^äfetnabel  IjergeftcEten  ©pil3en  tonnen  uidjt  ju  ben  cd^ten  ©pit^nt 

gered;net  werben,  fie  werben  uielmetjr  auf  medjauifd;  I)ergefteütem 
STüHgrunb  gefertigt,  Ijaben  aber  ein  ber  ed^ten  ©pi|e  fet)r  äf)nlid)e§ 
3Xu!cfe(jcn.  ®ic§  berut)t  auf  folgeubem.  51iHit)reub  in  ©ad)fen  unb 

33öt)men,  wo  ebenfalliS  bie  ̂ ambourftirferci  beimifdj  ift,  ben  2lrbeite= 
rinnen  ber  9iol)tütt  mit  aufgejeid^ueteu  93iuftern  gegeben  unb  nad; 

^erfteUung  ber  ©tidereien  gebleid;t,  appretiert  unb  gefärbt  wirb,  er= 
l^atten  bie  belgifdjcn  3lrbeiterinneu  ben  2M  appretiert  unb  gebleid;t 

angefertigt  unb  üerftel)en  e§,  fo  eraft  5u  arbeiten,  ba^  nad)  ber  ̂ er= 
fteUung  ber  ̂ lambourftidevei  eine  weitere  9(ppretur  nid;t  metjr  er= 
forberlidj  ift.  ©^^  banbclt  fid),  wie  gefagt,  mcift  uifl  ̂ anbtambour= 
arbeit,  c§>  folleu  aber  am\)  ganj  f(eine  feinnabiige  33onna5mafdjinen 

in  ©ebrand)  fein.     Über  bie  'P,aU  ber  in  biefer  ̂ snbuftrie  befd^äftigten 
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3(rbeiterinnen  Ijabe  id)  etiua»  3idjere»  nid6t  in  (£Tfat;riing  bringen 
fönnen,  oon  einer  Seite  mürbe  mir  gefagt,  baB  \id)  bie  ̂ al)i  ber 

SIrbeiterinnen  anf  1500—2000  belaufe,  ̂ ie  2(rtite(,  um  bie  e§  ficfj 

bei  biefer  g^abrifation  f)anbelt,  finb  ()auptfäd)Iic^  Sd)(eier,  Sdjarpeio 
unb  ̂ ^rieftergeiüänber.  2)ie  ©emanbttieit  ber  Slrbciterinneu  foU  fo 

groß  fein,  ba§  ber  g^abrifant  lebigUd^  bie  i^onturen  ber  9)tufter  üor= 
3U5eid;nen  broudjt  unb  e§>  ben  9(rbeiterinnen  überlaffen  fann,  nad; 
eigenem  ©efd^mad  bie  Sdjattierungen  ju  ftiden. 

2(uBer  biefer  Sl^ambourfpi^e  fommt  in  33elgien  aiiä)  bie 

maf  (^inengeftidte  Spifee  oor.  2(ii§  einjige^S  Ijierfür  in  53etrQd)t 

fommenbei?  C^iefdjäft  rourbe  mir  eine  große  med)anifdje  Stiderei  in 

^Citöorbe  bei  Srüffet  bejeid^net,  bereu  ̂ n^iober  ungefäljr  30  ̂ Diafd^inen 
unb  jiüor  3'üilliug^mafdjinen  neuefter  ilonftruftion  von  Saurer  & 

Söljue  in  2lrbou  befi^en  fod.  ̂ ud)  ber  SüU  wirb  uon  biefer  g^abrif 
felbft  f)ergeftellt. 

Über  bie  31nlernung  ber  befgifc^en  S;n^enarbeite=^ 
rinnen  ift  folgenbcio  ̂ u  bemerfen.  Unter  ben  be(gif djeu  Spieen* 
arbeiterinuen  finb,  mie  bereits  bei  ber  ̂ SarfteQuug  ber  einzelnen 
Spi|enarten  f)eroorgef)oben  rourbe,  siuei  Kategorien  ju  uuterfdjeiben, 
näm(id)  einmal  bie  freien  2(rbeiterinuen  uni)  bann  bie  Strbeitcriuneu  ber 

Ä(ofterfd)u(en.  Safe  biefe  Jllofterfdjülerinnen  auc^  al§>  3trbeiteriuneu 
5u  betrad)ten  finb,  barf  rootjt  uujroeifeUjaft  angenommen  roerben,  ja 
e§  geroinut  nad)  ben  mir  gemadjten  eingaben  faft  ben  SÄnfdjein,  aU 
ob  ber  eigentliche  S^ed  ber  Älofterfdjulcn,  bie  9(nlernung,  oielf adj 

ju  r^unften  oon  (S-rmerbÄ^roeden  ber  Klöfter  oernad)läffigt  wirb.  Sie 
Slnleriuuig  ber  Spil3enarbciterinnen  gefdjicl)t  jebenfaH^  in  ber  ̂ aupt= 
fac^e  burc^  bie  Älofterfd;u(en.  ©§  finbet  ̂ roar  aud)  3lnleriuing  burc^ 
^amilienlebre  feitens  älterer  gamilienmitglieber  ftatt,  mit  bem  2lu§= 

brud  „freie  2lrbeiterinnen"  foll  aber  jebenfall^^  nic^t  bie  3lrt  ber  %n' 
lernung  be^eid^net  roerben,  fonbern  e§  gilt  biefe  53e5eidjnung  and)  für 
biejenigen  3lrbeiterinncn,  roelc^e  ber  Klofterfc^ule  entroad)fen  finb  unb 
bie  Spi^enflöppelei  bann  felbftänbig  in  ber  ̂ ausinbuftrie  betreiben. 
Ser  33efuc^  ber  illofterfdjulen  gefdjieljt  in  ber  ̂ auptfac^e  oom  7.  bh$ 

jum  12.  unb  13.  ßebensjalire.  G§  l)a"^elt  fi(^  t)ierbet  natürlid^  nur 
um  bie  Klöfter  in  benjenigen  6ebietÄteilen  ^^elgien-?,  in  roeld)cn,  roie 

in  Dft=  unb  älseftflanbern.  Die  ■3pit3eninbuftrie  überljaupt  Ijeimifdj  ift. 
3n  biefen  £lofterfd)ulen  roerben  bie  Kinber  üon  'Jionnen  uuterrid;tet 
unb  groar  l)auptfäd)lic^  in  ber  Älöppelei  oon  Sordjon^  unb  i^alcn- 
ciennecv  roäljrenb  feinere  Spit^enarten  mir  in  befdjränftem  Umfange 

gelel)rt  roerben.    ̂ -ür  bie  Erlernung  ber  ̂ erfteUung  feinerer  Spi^en= 
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arten  bleiben  bie  (Sdjülerinnen,  lüie  mir  üerfidjert  wnrbe,  in§>  pm 
17.  nnb  20.  :öe[)en§jat)re  in  ben  illöftern.  S)er  Sd^raerpunft  ber 

9In^4n(buno  liegt  aber  in  ber  Slnlernnng  jn  ben  Xorc^ong  nnb 
3[^a(encienne§.  G§  ftnb  bie§,  tüie  bereite  oben  benterft,  bie  (eidjteren 

(Spi^enorten,  nnb  ber  Unterrid^t  in  biefen  bietet  baljer  ben  .^löftern 

am  eljeftcn  bie  9JiöglidjMt,  bie  ̂ inber  jnr  ̂ erftcHnng  einer  marft- 

gängigen  SBare  beransnbittien  nnb  an§  ber  Äinberarbcit  9in^en  jn 

;^iet)en.  ®iefe  früf)äeitige  ̂ inroeifnng  jnr  ̂ erfteÜung  einer  marft= 

gängigen  äl^nre  ift  üielleidjt  ancb  ber  ©rnnb  mit,  bafe  bie  belgifc^en 

(Spi^enarbeitcrinnen  fid)  in  ber  ̂ anptfac^e  auf  bie  ̂ erftettnng  nnr 

einer  ©pil^enart  befd)ränfen  nnb  ()öd)ften§  §n)ei  üerroanbte  ©pi^en* 

arten  beljerrfdjen  föimen.  2]on  einem  @eroät)r§manne  wnrbe  mir 

nnn  üerfidjcrt,  baB  bie  Äinber  bi§  jnm  10.  ̂ al^re  für  bie  3Irbciten, 

wetd)e  fie  liefern,  nid;t  be<^a()It  werben.  ®ie  5{(öfter  brächten  uielfac^ 

ben  2Bert  ber  Setjre  in  5lnredjnnng  nnb  [teilten  ferner  bie  non  ibnen 

gelieferten  iHöppetfiffen  jn  Ijotjen  greifen  in  3u'djnung.  Ser  Unter= 
rid)t  felbft  l)abc  fid;  big  üor  etraa  groei  ̂ afiren  auf  £ated)t§menlel)re 

befd)ränft,  injmifc^en  feien  aber  bie  ̂ Köfter  gezwungen  worben,  and; 

G(ementarunterrid)t  ^u  erteilen.  ®iefer  Unterricht  fei  aber  jebenfall^ 

fo  befdjränft,  ba^  ber  9iad;mittag  mit  Slrbeit  an^gefüttt  werben 

!önne.  ®ie  2lrbeit  beftel;e  im  roefentlid;en  im  J^löppetn,  wenn  and^ 

uoreinjelt  a«eif3näl)erei  (lingerie)  getrieben  werbe,  tiefer  ©eroäljr^- 

mann  fafit  fein  Urteil  über  bie  Älofterarbeit  baljin  5nfammen,  baB 

e§  sroar  ©eljeinmiS  fei,  wa§>  bie  illöfter  an§  ber  ilinberarbeit 

gieljen,  e§  werbe  aber  unter  ber  ̂ orm  ber  3lnlernnng  eine  ge- 

wiffenlofe  2ln§beutnng  ber  5^inberarbeit  burd;  bie  illöfter  ge* 

trieben,  ©iefem  Urteile  ftel)t  febod)  baSjenige  eine0  anberen  @e* 

wäl)r§manne§  gegenüber,  ber  uerfidjerte,  bafe  bie  5?inber  in  ben 

illöftern  ebcnfouiel  wie  freie  Slrbeiterinnen  oerbienten  nnb  i^re 

Slrbeit  noll  bcjatjlt  befämen.  ®ie  3}emeffung  be^  Sol)ne§  gefd)e^c 

in  ber  äiknfe,  baf?  bie  edjweftcrn  bie  Si>are  ju  einem  gewiffen 

^:^reife  ben  ̂ -abrifation§l)änfern  anböten,  le^tere  fdjrieben  bauii  hm 
nad)  aJierl)anblnngen  nereinborten  ^rei§  auf  Bettel,  nnb  ber  hierauf 

rcrseidjncte  %^m§^  werbe  ben  ̂ lofterfcbülcrinnen  ansgejaljü.  9luf 

meine  g-rage,  ob  er  für  bie  tl)atfäd)licl)e  3lnÄ5aljlung  biefer  Söl;ne 
eine  ilontroUe  Ijah^,  erwiberte  ber  @ewäl)r§mann,  bais  biefe  gewife 

fei,  ba  bie  Htöfter  fein  ̂ jntereffe  baran  bätten,  bie  girbeit^Iöljne  gu 

bel)altcn,  fonbern  mit  ber  2lnlernnng  nur  ein  (\uk?>  SBerf  tbäten.  — 

3n  einer  tl)atfäd)lid;en  ̂ -eftfteanng  barüber,  in  weld;ent  ̂ Dtafje  ben 

Minbern  bie  9lrbeit£^lö^ne  jn  ©ute  fommon,  haU  iä)  leiber  nid;t  gc* 
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laiuicii  föniien  unb  imifj  mid)  'o^Ujüib  bamit  bct]uüßeu,  bie  üor= 
fte()enben,  einanber  bire!t  roiberfpredjenben  Sdiffaffimt^cn  raieberjugeben. 

Siebcnbci  feien  micl)  bie  foi]ennnnten  ik'ßuinen  cnnn()nt,  bie  nad)  5Irt 

ron  2(ji)liftinnen  in  h^n  befannten  'ik\jninen()äufern  fid;  ebenfallic  bi§ 
gu  einem  öeroiffen  Örabe  mit  ber  .^erftedung  oon  Spitzen  befaffen. 

^ä)  roiü  übrigen^  nidjt  nnterlaffen  ju  bemerfen,  baf3  in  ben  ftaat= 
Iid)en  Klöppelfdjulen  be§  Hönigreid)»  ©adjfen  bie  9Irbeiten  ber 

©d)ü(erinnen  uerfanft  unb  ber  t)ierfür  be§Qf)Ite  3lrbeit^5(oI)n  ben 
(Sd^ülerinnen  überlaffen  roirb.  9cadj  bem  von  ber  .§anbcl§=  unb  ©e= 
töerbcfammer  flauen,  in  bereu  Se^irf  bie  meiften  fädjfifdjeu  Älijppel^ 
fc^ulen  liegen,  Ijeraucniegcbenen  ftati[tifd;en  S3erid;t  für  189G  unb 
1897  betrug  ber  SaljreSarbeitSüerbienft  ber  1897  in  22  ftoatlid^eu 

Älöppelfdjulen  norbanbenen  1195  (Sd^ülerinnen  28114,57  Wd.  ober 
im  Surd)fd)nitt  für  eine  (Sd;ü(erin  23,53  Ml  ®er  SSerbienft  ber 
fleifeigften  ©djüteriunen  betrug  in  ber  i^Iöppelfd;ute  ju  ©rünliain 
121,08  9rif.  S^iefe  Sdjulen  fönnen  aber  fe(bftüerftänblid)  mit  ben 

belgifdjen  Miofterfdjuleu  nid)t  uergtidjen  raerben.  ikmerfen-oinert  ift 
nur,  bafe  aud;  in  ben  ftaatüd^eu  fäd;fifd;en  ©d)u(en  bie  ̂ l^erroertung 
ber  ©d^ülerarbeit  mit  ber  3(n(ernung  uerbunben  ift. 

SSenu  bie  ̂ aiji  ber  betgifdjcn  (gpit^cimrbcitcrinnen  fid;  bauernb 
auf  einer  geroiffeu  ̂ ö()e  gu  Ijalteu  fcfteint,  fo  ift  \)a§>  iüd)rfd;eiulid) 

in  erfter  Sinie  bem  Ginf(u§  bete  ̂ llüftcrunterridjt'5  ju  uerbanfen.  5(uf 
ber  anberen  (Seite  jeigt  fid)  aber,  bafs  bie  bem  SUofterunterridjt  ent= 

Tuadjfenen  3Xrbeiteriuneu  burdj  nnbere  ̂ nbuftriesmeige  t)iel  = 
fad;  ber  Spilienflöppetei  entjogen  mcrben.  ^n  erfter 

Sinie  ift  in  biefer  i^ejieljung  ju  berüdfic^tigcn,  baf3  bie  Spitjen- 
arbeiterinnen  ^eitroeife  burd)  lanbruirtfdjaftüdje  9Irbeit  it)rem  93etuf 

entzogen  werben,  mobei  esS  fid)  inbesc  nid)t  um  bnnernbe,  fonbern  nur 

geitroeife  (Snt5iel)ung  tianbelt.  S)ie  lanbmirtfdjnftlidje  'Jtebenbe= 
fd^äftigung  mit  ̂ eunmd;eu,  Äartoffellefen  u.  f.  m.  bouert,  wie  mir 
gefagt  luurbe,  üon  ̂ itti  ̂ ^^^  (September  unb  barüber  IjinauS,  ja  faft 

4  3)ionate  t)inburdj ,  ma§>  \iä)  am  ber  a)tQnuigfaItigfeit  ber  33oben- 
erjeugniffe  33elgien?i  erflärt;  bie  3lrbeitäfräfte  luerben  benumdj  einen 
langen  S^itraum  l)inburdj  beanfprud;t.  33ou  einer  6eite  lüurbe  mir 
auc^  angegeben,  baf5  e§>  unter  ben  be(gifd)en  9(rbeitern  unb  5{rbeiterinnen 

g^raujofengänger  gebe,  lüie  e§  in  ̂ Uiljmen  fogenannte  Sadjfengnnger 
giebt,  bie  wäljrenb  ber  ©rnte  unb  ̂ aujeit  im  benadjbarten  ̂ ranfreid) 

3lrbeit  fudjen,  nad;  33cenbigung  ber  ̂ anb=  ober  ä^auarbcit  aber  in  ifjre 
^eimat  ̂ urücffetjren.  ̂ ei  allen  biefen  9iebenbcfdjäftigungen  (jaubett 

eä  fic5,  wie  gefagt,  nid)t  um  bauernbe  2lbroenbung  ber  3lrbeiterinnen 
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üoii  ber  ©piljeninbuftrie.  2lnber§  liegen  bagegen  bie  33erljättinffe, 

foroeit  bef[er  Iof)nenbe  ̂ nbuftrien  al§  Äonfurrenten  gegen  bie  ©pi^en* 

inbnftric  auftreten,  ."gierbei  luirb  e§  inbe^^  a[§>  eine  auffällige  6r- 
fc^einung  beseidjuet,  bo^  bie  Spi^eiiarbeitcriunen  fid;  nur  ungern 
benjenigen  ̂ nbuftrien  juroenben,  raeldie  gefd^loffene  SetriebSroeife 

Ijuben.  ̂ u  Sruge§  nimmt  aderbing^^  bie  bortige,  jebenfadfc  teitiüeife 
fabrifmä^ig  betriebene  33ürfteninbuftrie  einen  Xäi  ber  2;ord;on§= 
arbeiterinnen ,  a(fo  ber  minber  auSgebilbeten  Spi^enarbeiterinnen, 

auf,  üor  alteui  luenben  iid)  aber  bie  ©pi^euarbeiterinuen  ben  t)au»= 
inbuftriell  betriebenen  Qnbuftrien  ju,  aU  \mid)c  genannt  raerben  bie 

Gigarreninbuftrie,  bie  ©treic^tjot^inbuftrie,  •Dornetjmlid;  aber  bie  ©lace- 
Ijanbfdjubfabrifation,  in  ber  bie  Spilienarbciterinnen  für  bie  Qex- 
fteüung  ber  3ieruä()te  ouf  ber  ̂ anbfdjut)oberf{äd;e  gefud;t  finb,  ferner 
bie  Stonfeftion  unb  bie  5lor)ettinbuftrie,  n)eld;e  letztere  in  33elgien 

großartig  entroicfelt  fein  fo(I.  Siefe  uietfad;  ai§>  g^amiUeninbuftrien 
betriebenen  ̂ nbuftriejiueige  bieten  hen  Spi^enarbeiterinnen  [ot)nenben 

©rroerb,  fo  baJ3  fie  gu  itjuen  gern  übergetjen. 
Über  bie  ̂ ö^e  ber  2trbeit§töt)ne  \)ah^  id)  nur  fetjr  raenig 

in  @rfat)rung  bringen  fönnen,  übert)aupt  finb  bie  2(ngaben  über  bie 
3(rbeit§löt)ne  in  ber  (Spi^eniubuftrie,  mie  oon  einem  33eridjterftatter 
fieroorgeljoben  würbe,  ungenau,  toaS  bei  bem  nebenunrtfi^aftlid)en 
Gf)arafter  biefer  ̂ nbuftrie  nid;t  überrafdjen  fann.  Über  bie  uon  hm 

£(öftern  an  i^inber  gegai^tten  ̂ ötjue  ift  auf  haS^  obige  über  bie  3ln= 
(ernung  ber  i^inber  ©efagte  gu  oerraeifen.  ̂ m  übrigen  raurbe  mir 
üon  einem  G5euiät)r§mann  in  93rüffet  angegeben,  baB  eine  regelmäßig 

befdjäftigte  %vau  ungefätjr  oOO  ̂ 'xc§.  jäbrlid;  mit  Spi^enarbeit  uer* 
biene.  Gin  anberer  fyabrifant  in  ̂ rüffet  gab  an,  ha^  eine  gute 

2trbeiterin  bei  feinen  Spit5en  täg(idj  1,25  g-rc».  üerbiene,  mobei  fie 
ober  nod)  it)re  ()äugi(id;en  3(rbeiten  nebenbei  üerrid;ten  fönne.  Giue 
alte  ?^rau  in  53rugei3,  meldie  93alencienne§  ftöppeltc,  gab  mir  ibren 

täg(id;en  35erbicnft  auf  80  Gtm§.  an. 
$5ei  ber  Beurteilung  ber  Sol^nuertjältnif f e  ift  bag 

bereits  an  anberer  ©teile  berüljrte  fel}r  ou§gebet;nte  g^aftorroefen  in 
33etrad)t  ju  jiefien.  ̂ mn  3:^eil  wirft  and)  untautcre»  @efdjäft'3= 

gebaren  ber  ̂ abrifanten  in  anwerft  nad;teitiger  äi>eife  auf  Die  ̂ anä' 
inbuftrie  ein,  roorüber  Gartier  in  feinem  bereit;!  oben  citierten  33uc^e 

einige  6d)itberuugen  entrairft.  ̂ a  mir  hierüber  ein  eigene;!  Urteil 
nic^t  gufteljt,  fo  begnüge  ic^  midj  bamit,  einige  3(ngaben  oon  Garlier 

über  biefe  ̂ ^^erl)ä(tuiffe  wicberäugeben.  Garlier  fagt  l)ierüber  etwa 
folgenbeS: 
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©in  (iefnnnte§  9}iitte(  unlauterer  (53ef(^äft'5f)äuier,  einen  ®ru(f 

auf  bie  .pnu'oinbuftrie  burc^  bie  g^aftorfrauen  auSguüben,  fei  foIcienbeS. 
S^er  ©infäufer  eineS  finansieH  cjut  fituierten  ̂ aufe§  get)e  ju  einer  in 

etwas,  bebrängten  3.ser()ältnifl"en  befinbHcfjen  ??aftorfrau  unb  erteile  if)r 
einen  groBen  3luftrag  auf  Spillen  mit  beni  ©rfudjen,  bi§  su  einem 
beftintmten  Xage  allein  aufsufanfen  unb  fertigfteüen  §u  (äffen,  unb 

beiüittige  einen  über  ba§  gemöljnücbe  9JiaJ3  etroaS  t)inau§get)cnben  ̂ ^reil, 

lüenn  fie  bie  üerlangte  3Jienge  ̂ ufammenbringe.  Sie  g^rau  luenbe 
nun  in  bem  ©lauben,  ein  guteö  ©efc^äft  gu  mad^en,  ade  it)r  jur 

^^erfügung  fteljenben  9Jtittel  auf.  2)er  ©infäufer  erfdjeine  aber  nidjt 
5ur  üerabrebetcn  ̂ z\t ,  fonbern  erft  einige  2Bod)en  fpätcr  unb  gebe 

an,  bafe  bie  ©aifon  bereits  üorbei  fei  unb  er  um  feinen  ̂ ^rei'o  bie 
®pit5en  übernefjmen  fönne.  ©c^tief^Udj  fpiefe  er  noc^  auf  bringenbe 
SSorftellungen  ber  [^aftorfrau  ben  ©rofemütigen  unb  faufe  bie  ©pi^en 

um  30  bis  40 "o  unter  bem  regulären  greife,  rooburd)  bie  ?^aftor= 
frau  3ur  ,<pä{fte  ruiniert  merbe.  5(uf  biefe  Steife  entftebe  eine  fet)r 

unlautere  Slonfurrenj  geraiffenlofer  Käufer  gegen  anftänbige  firmen.  — 
©in  anberer  2Seg,  um  §u  billigen  ©pi|cn  gu  gelangen,  fei  folgenber. 

©S  gebe  eine  9Jtenge  bebürftiger,  aber  unab()ängiger  9Irbeiterinnen, 

roetc^e  fid^  genötigt  feljen,  für  it)re  Spillen  bei  bem  i^rämer  'i^or= 
fd)uB  in  ̂ orm  uon  SebenSmittetn  ju  entnetjmen.  Sie  5{rämer  üerfauften 

biefe  Spieen  itjrerfeitS  aber  nidjt  an  reede  be(gifd)e  (S)efd)äft§|äufer, 
fonbern  an  bie  auSlänbifdjcn  Konfurrenstjäufer,  luoburd)  hcn  be(gif($en 

(Spit^enfabrifanten  eine  ruinöfe  Konfurrenj  entftebe.  3lnbere  3(rbeite= 
rinnen  festen,  wenn  fie  bie  Büttel  jur  9ieife  bätten,  i^re  Spieen 
bire!t  an  fteine  Spifeenbetaitgefc^äfte  in  großen  Stäbten  ah,  weldje 

iljrerfeit»  bie  ̂ ireife  uerbürbcn.  S)er  betgifdje  ©djriftfteller  fügt  Ijinju: 
De  tout  cela  il  rcsulte  uiie  baisse  fatale  et  inevital)le  du  prix 

de  vente  et  comme  consequence  logique  uiie  vnlue  progressive 

de  la  main  d'oeuvre. 

Über  33egal)hmg  unb  arbeitSgeit  fagt  ber  betgifdje  ©cf)rift= 

ftetter  fotgenbeS.  L'ouvriere  d(;ntelliere  est  trop  mal  payee;  baS 
ftet)e  in  fdjreienbem  Öegenfa^e  ju  bem  öuruS,  ber  fe^t  ün  de  siecle 

getrieben  roerbe.  ©§  fei  faum  glaublid),  ba^  e§  gebulbet  merbe,  ba§ 

)5^ami(ienmütter ,  2i>itmen  unb  alte  ?yrauen  14  Stunben  täglid)  an 

bemfetben  •'^Ual^e  mit  über  bie  31rbcit  gebeugtem  Kopfe  unb  ange= 
ftrengten  3lugen,  mit  eingebrüdtem  9}fagen  unb  gebrochenen  ̂ ^ingern 
arbeiten,  um  75  ©entimeS  bis  1  ̂ranc  ,^u  uerbienen.  Sie  ©pi^eninbuftrie 

befd)äftige  eben  jum  Teil  fdjwacbe,  unfelbftänbige  g=raucn,  aöitiuen 
unb  SBoifen.     Sie   ©pi^enarbeiterinnen  arbeiteten  geräufd)loS,  fie 

,^Qf)rbitc()  XXUI  "j,  tjrsfl.  ü.  Sdjmotter-  25 
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!öunten  fid)  nic^t,  luie  bie  2(rbeiteriunen  in  ©roMtäbten,  üereinigen 

iinb  hüvd)  BtuiU  ̂ öE)ere  Söi)ne  ersroinoeu.  äöie  oiele  aber  gingen 

jäljrlid)  anf  bie  elenbefte  äBeife  in  ̂oipitalcrn  §u  ©runbe! 

äiienn  id)  jnm  ©djtufs  einige  ̂ emertuntjen  über  bie  üorauio' 

fic^tli(^e  3u!untt  ber  belgifd^en  ©pi^eninbuftrie  su 

mad}en  mir  geftatte,  fo  niödjte  id;  (jierbei  an  bie  in  beut  nte^rfad) 

citierten  ̂ ndje  La  Belgique  dentelliero  niebcrgetegte  2Inffaffung 

be§  betgifc^en  ©c^riftfteaerS  ßarlier  anfniipfen.  ®ie  3Iuffaffung 

biefef^  ©c^riftftellerS  jeigt  ein  gonj  eigcntümU(^e§  ©emifd^  feiner  fef)r 

lebljaften  ßmpfinbnng  über  bie  fc^ledjte  lüirtfdjaftlic^e  Sage  ber 

©pi^enarbeiterinnen  unb  feiner  offenbar  bilettantifc^en,  im  a)land^efter' 

tnm  befangenen  üo(f§roirtfd)aftlic^en  S^een.  @r  fagt  ungefät)r 

folgenbeS. 
Unfere  3eit  öerlange  eine  fd)nelle  ̂ robnftion,  bie  bei  ber  ed^ten 

(Spi^e  aber  nic^t  möglid)  fei.    :4)iefe  Ijahc  aber  in  bem  ilonfurrenj^ 

fampfe  bie  SBaffe  für  fic^,  ba^  fie  eben  cdjt  fei,  nnb  tro^  ber  Sang^ 

famfeit  üjrer  ̂ erftettung  merbe  fie  immer  meijr  Sieb(;aber  finben,  toeil 

man    nngead;tet    aller  ä,^oUfommen()eit    nnfere^  ̂ a(;rt)nnbertg  nid^t 

äöal)re5  mit  g^alfdjem  madjen  fann.    (on  n'arrivera  jamais  ä  faire du  vrai  avec  du  faux).    Ser  fc^önfte  ©pmiübriHant  werbe  niematS 

mit  bem  edjten  rioalifieren,   nod)  ii)n  erfel^cn  fönnen.     ̂ ix  fönnen 

atfo  geroif?  fein,  bafs  bie  ed)te  (Spille  fraft  iljrer  Crd}tt)eit  nnb  (gigen= 
art  über  bie  medjanifd)  [jergeftellte  eine  grofee  Über(egent)eit  bewahren 

werbe.    ®er  ©djriftfteUer  gel)t  aber  nod^  weiter  nnb  roiti  bemeifen, 

baB   ba§  3lnffommen   ber  me($anifd)en  ©pit^en  ber  ed;ten  in  feiner 

äßeife  gefdjabet  Ijat.     ̂ ie  ed)te  ©pitje,  fagt  er,  fei  bi^tjcr  ba§  ̂ ov- 

red;t  ber  9iei(^en   gemefen.    9(nn  fei   bnrc^  il;re  medjanifc^e  9iac^= 

at)mnng  ein  ̂ OJiaffenuerbrand)  an  ©pil^Mi  eingetreten;  biefer  9Jkffen. 

uerbrand)  Ijobe  aber  anf  bie  ()öt)eren  (sjefeOfdjaft^ftaffen  bie  Söirfnng 

ausgeübt,  baß  biefe  bie  9kd^af)mnng  ableljnten  (bouder  la  contre- 

fa9on),  ba  ber  ̂ l^crbrand)  sn  fel)r  ueraQgemeinert  fei.     3)ie  l;öberen 

@efeafd)oft^^t"laffen   moüten   batjer   nnr   ed;te   ©pi|e    tragen.     3um 
Belege  citiert  ber  ©d;riftfte(Ier  einen  unn  3^1'»^^  ©imon  in  ber  Revue 
des   Deux   Mondes   getegentUdj   einer   Slrbeit   über    bie  Söt)ne   ber 

2Irbeiter   gemad)ten  51n^^fprnd),   bafe   bie  edjte  ©piße  ftetS  einen  ber 

fettenften  ©icge  ber  ̂ anbarbeit  über  bie  medjanifd;e  3Irbeit  bebeute. 

(gr  giebt  ferner  on,  bafe  in  einem  in  ber  Sociöte  d'encouragement 
de  kottingham  get)altcnen  ̂ sortrag  feftgefteßt  fei,  bafe  ec^te  ©pi^en 
niemals  in  größerem  Umfange  aU  feit  ber  ©rfinbnng  ber  med)anif($en 

getragen  feien.    3llg  äBirfung  ber  med)anifd;en  ©pi^e  anf  bie^:]3ror 
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buftion  ber  eckten  füi)rt  er  an,  ba^  bie  Jabrifantcu  ber  edjten 

©pi^e  burrf)  bie  iloiifurreng  ber  nied;anifc^en  ßepiniqen  morben  feien, 
bie  ̂ erfteünn^earten  ber  edjten  epi^um  ju  ücruoÜfommnen.  Ser 
©diriftfteller  gieljt  anS^  atlebem  ben  Sd)tuB,  bofe  bie  nicdjanifdje  ©pi^e, 
roeit  entfernt  ber  ed^ten  jn  fc^aben,  nur  ben  ©efc^niad  an  ber  ed)ten 

oeratlgemeinert  l)abe. 

2)er  Sd^riftfteÜer  »erfennt  nun  aber  tro^bem  nidjt  —  ii)o§  mit 
feinen  Sariegungen  über  ben  Sluffdjtoung  ber  ed)ten  (Spil3en  ja  an 

iiä)  fc^on  in  einem  tjeiüifjen  2öiberfpru(^  ftef)t  —  bie  mirtfd;aftlid) 
ungünftige  Sage  Der  Spitieninbuftrie  unb  erroägt  a[§>  ilfittet  ber 

Öebuiuj  berfetben  bie  Dtöglic^feit  eine'5  3ufflin'i^enid)tuffc!c  (syndicat) 
ber  ?^abrifanten  echter  «Spieen,  ©r  üert)et)(t  iiä)  aber  nidjt,  bafe 
biefer  (^3ebanfe,  roenigftene  gegcuroärtig ,  roie  er  meint,  bei  ben 
^abrifanten  feine  03egen(iebe  finben  roerbe,  ba  es  bie  eigenartige  Sage 
ber  ̂ nbuftrie  verbiete,  ein  Sof)nminimum  feftjufeßen  ober  übertiaupt 
bie  9lrbeit  ber  auefübvenben  ilräfte  3U  tontroUieren.  1^a§  einjige 

©rfolg  oerfprec^enbe  ̂ ;}Jcittel  fei  Daljer,  bie  gan^e  ̂ ^srobuftion  in  einer 
^anb  ju  oereinigen,  bie  Honfurren;^  auS^ufc^Ueteen  unb  bannt  ̂ u 

einer  ©r^ö^ung  bee  2trbeit§(ot)neÄ  5U  gelangen.  ̂ a§  fei  aber  nur 
unter  ber  nid)t  ale  roat)rfd;einlid)  anjunebmenöen  58orau^^fe§ung  eine» 
regehnäf5igen  2tbfa^eg  ber  ̂ robufte  möglid).  ®a5  ®rgebni§  mürbe 
aud)  in  feinem  rechten  3L^erf)ältni§  ju  ben  SInftrengungen  ftetjen,  unb 

e0  fönnte  ber  Grfolg  eintreten,  ber  fic^  1828  bei  einem  erften  — 
mir  nid)t  befannten  unb  von  bem  SdjriftfteUer  nid)t  näf)er  erläuterten  — 
^^erfudj  ber  Gentraüfation  ber  med;anifd)en  Spieen  geseigt  tiabe,  bafe 
nänüic^  ber  tiö^ere  ©eiuinn  ber  ̂ abrifanten  anftatt  ben  Slrbeitern  ju 
@ute  5U  fommen,  tebiglid;  2(nlafe  gegeben  fiabe,  noc^  met)r  3trbcitcr 

§u  engagieren  unb  bie  Söt)ne  Ijerabjufe^en.  SSenn  man  einem  in  ber 

med)anifd)en  ©pit3eninbnftrie  gemad)ten  —  mir  ebenfaüe  nid^t 

befannten  —  ̂ ^erfud)  entfpred;enb  bie  ̂ ^erfaufepreife  ber  ̂ abrifate 
feftfegen  unb  fontroUieren  rooüte,  fo  mürbe  man  ha§,  in  33e(gien  fef)r 

balb  als  eine  ̂ ^erle^ung  ber  freien  Slrbeit  empfinben  (<m  le  taxerait 

bien  vite  d'atteinte  a  la  liberte  du  travail).  ̂ er  3c^riftfteller 
f)ält  e§  bat)er  für  angemeffen,  fic^  auf  biefe  ̂ Darlegungen  gu  befdjränfen, 

fie  jur  Äenntnie  bee  '^^ublifumS  ju  bringen  unb  fid)  an  bie  prinate 

unb  inbiüibuelle  ̂ nitiatiue  ju  roenben,  um  bie  oorljanöenen  ̂ JJtit3ftänbe 

§U  oerringern  (dans  le  but  d'attenuer  les  lacunes  existantes);  er 
^offt,   bafe  geredete  33efd)merbcn  alle  ̂ inberniffe  überminben  werben. 

S)er  ©d)riftfteUer  madjt  fobann  —  uad)  ber  2;arftellung  ber 

ungünftigen  Sol)nr)erl)ältniffe   ber  3(rb eiterinnen  —  ̂ i^orfc^löge  jur 

25* 
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^Serbefferung  i\)xev  Soge  unb  forbert,  bafe  eine  (2 pccia(i)ülf Pfaffe  für 

bie  %äüe:  ber  ̂ rQn!l)eit  unb  be§  2I(ter6,  fotuie  ein  W)x)i  (refuge)  für 
bie  alten  ̂ age  ber  grauen  gegrünbet  tüerbe.  ̂ nv  ̂ jlluftration  ber 

®o()ltf)ätigfeit  einer  berartigen  2(nftalt  fdjitbert  er  bie  '-l^er^ältniffe 
eines  itjm  befnnnten,  auS^  priüQter  Snitiatioe  fierüorgegangenen  2lfi)l§ 

für  Q(te  ̂ yrauen.  Sa§  fei  ein  ̂ ingerjeig  für  rei^e  Seute,  meidje 

QBobltfiaten  erroeifen  rooEten.  S)erartige  3tnftalten  l}iugen  inbel 

gröfetenteitS  nur  oon  ber  ̂ rcigebigfeit  einzelner  ̂ erfouen  ah.  dagegen 

gebe  e§  and)  aubere,  auf  ©egenfeitigfeit  gegrünbete  3(nftalten,  roie 

eine  folcfie  tüv^lid)  in  33rüffe(  inS  2ehen  getreten  fei.  2)erartige  ein= 
ridjtungen  müßten  in  33elgien  oerattgemeiuert  ruerben;  fie  feien  ein 
praftifdjeS  Wdttd,  um  ben  enterbten  einen  moralifc^en  unb  materiellen 

otüljpunft  5u  geben.  ®er  ©taat  roürbe  berartige  Unterneljnumgen 

genn|3  unterftü^en,  aber  er  fönne  nidjt  allcö  burd;  fidi  felbft  leiften. 
©er  ©taot  fönne  nur  —  {)ier  fomnit  bie  nianc^efterlid)e  33efangent)eit 

be§  (5d)riftftefler§  befonberS  juni  3Sorfd)eiu  —  benjenigen  tielfen, 
roeldje  felbft  Ijanbeln  unb  iljre  Hräfte  uereinigen  luottteu.  ®ie  Sage 
ber  (gpi^eninbuftrie  werbe  fid)  beö^alb  nur  beffern,  wenn  )id)  bie 

grofee  Cffentlicbfeit  mit  ibr  befdjäftige,  ba§  ©efe^  fönnte  bie  Sage 

jraar  mitbern,  aber  ha§  Übet  nidjt  tjeben.  Ce  n'est  pas  ä  eoups 
de  decrets  que  Ton  transforme  riiumanite,  c'est  l'effort  individuel, 
une  lutte  inces-sante  et  courageuse,  qu'il  nous  laut,  ̂ eber 
möge,  anftatt  fid)  in  feinen  @goi§muy  einjufdjüeBen,  um  fid^  fdjauen 
unb  ̂ anb  an^  9Berf  legen. 

liefen  ©ebanfen  an  bie  ̂ ülfe  burc^  ba§  ̂ nbinibuum  fpinnt 

ber  Sdiriftfteller  bann  nod)  in  folgenber  eigentümlidien  äj^eife  weiter. 

@r  appelliert  3unäd)ft  an  bie  Grandes  dames  aux  eblouissantes 

toilettes,  fie  mödjten  in  3»f""ft  il)i*e  ©pi^en  nur  in  reeüen  Spi^en= 

bäufern  faufen  unb  um  ben  ̂ 'rei?  nidjt  feilfdben.  Sie  würben 
bann  bas  Seben  ber  armen  2lrbeiteriunen  angeneljmer  geftalten;  eS 

fei  bod)  and)  nidjt  d;riftlid),  anbere  bulben  ju  laffen,  \m§  man 
felbft  nidbt  ertragen  würbe.  (Sobann  appelliert  er  an  bie  ?yabrifanten, 

baf5  fie  il)re  ̂ kruf^oeljre  über  bie  gemeine  Spefulation  gcwiffer  Äon* 

turrenten  ftellten,  bie  fidj  in  ©pefulationen  jum  Sd;oben  ber  un- 

glüdlid)cn  non  iljnen  ausgebeuteten  ?vi"oiicn  gefielen.  <Bk  möd)ten 
ibre  !iHrbeiteriniuMi  anftänbig  be5al]len  unb  fidj  mit  einem  mäfjigcu 

3hi^en  begnügen,  ]ic  mödjten  auf  ̂ |>reife  balteu  unb  ben  SBert  iljrer 

i^unftwerfc  nid)t  baburd^  üerberben,  baf^  fie  fie  ̂ u  nicbrigen  'i|>reifen 
auf  ben  ̂ Jiarft  werfen.  Qv  appelliert  weiter  an  bie  Eigentümer  uou 

3trbeiterwof)nungen ,  baf?   fie  biefe  in  bewobnbarem  ©taub  erljalten 
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möd^ten,  iinb  roünfd)t  enblid),  baß  bie  Strbeiteriuueu  nidjt  über  if)re 

Gräfte  angeftrengt  roerben,  unb  fie  eine  tt)ren  33ebürfnifjen  eiit= 

fpre^enbe  53e3af)htng  finben.  S^ann  mürbe  ftd)  bie  3qI)(  ber  £pi^en= 

arbeiterinnen  311m  Taii^m  ber  gefamten  be(gtjd;en  3pi|eiiiubuftrie 

er()öf)en. 

•OJcan  [ieljt  f)ierau§,  bafe  ber  ̂ beeufrets  be§  ©d^riftfteHerS  in 

ben  9fia{)men  ber  'DJtQnd)efter(el)re  eingestoängt  ift,  bie  olleS  üon  per= 

fönüc^er  ̂ nitiatioe  erraartet,  ba-o  eingreifen  bec^  Staates  aber  ah-- 

Iet)nt.  Xro|  mandjer  guten  ainfät^e,  lüie  beiS  ̂ isorld)Iag§  einer 
£ranfen=  unb  3llter^unter[tü6ung  auf  ©egenfeitigfeit  unb  ber  an- 

gebeuteten  9iotraenbigfeit  be§  2lrbeiterfdju^e§  für  bie  Spil^euinbuftrie, 

TOogt  er  e^  nic^t,  bie  ftaatlidje  3lutorität  fjierfür  in  bie  2Bagf d)a(e 

äu  werfen,  ̂ er  äBeg  bc»  forporatiücn  3ufammenfd)tuffe§  ber 

^obrifonten,  ber  rein  tt)eoretifd)  betradjtet,  für  bie  prioate  S^itiatioe 

noc^  ben  meiften  Grfotg  oerfpredjen  tonnte,  ift  burd)  ben  eigene 

tünUic^en  {)aueinbuftrieUen  6t)arafter  ber  ̂ nbuftrie  nur  fd^ruer  be= 

tretbar.  ®er  ed^riftftetter  füi)It  bie  Untnirffanifeit  ber  oon  il^m 

üorgef^Iagenen  ̂ JJtittet  offenbar  felbft,  raenn  er  —  abgefe()en  üon 

feinem  3lppell  an  bie  ii>obltbätigfeit  —  bie  ̂ onfumenten  gemiffer- 

mafeen  p  entt)ufia§mieren  fudjt,  ba§  fie  an§>  9}iit[eib  mit  ben 

Arbeiterinnen  bö()ere  ̂ vreife  jaulen  unb  baburd)  inbtreft  auf  bie 

Sefferung  ber  Söljne  ber  2lrbeiterinneu  einiuirfen  mödjten.  Über  bie 

Unroirffamfeit  eines  berartigen  3tppea§  mirb  er  ndj  tooI)(  felbft 
feiner  Xäufd^ung  bingeben. 

^MneS  erad)tene  gebt  ber  betgifc^e  8d)riftfteIIer  bei  feiner 

Sebuftion  oon  einer  burd)au§  falfd)en  ̂ orauSfe^ung  au§,  mnn  er 

al§  beraiefen  annimmt,  bafe  bie  edjte  Spi^e  ben  üonfurreujfampf 

mit  ber  mecbanifdjeu  auf  alten  ©ebieten  aufred;terbalten  tann, 

unb  e§  bemgemäfe  ale  roünfdjensmerteS  B^et  bejeicbnet,  bie  ̂ al){  ber 

in  ber  epi^eninbuftrie  oort)anbenen  iHrbeiterinnen  3U  uermebren. 

e§  mag  jugegeben  merben,  baf?  ber  ̂ I^erbraud)  an  ed)ten  ©pi^en 

bei  ber  burct)  bie  medjanifdje  ̂ erftcUung  oerurfad^ten  ̂ IseraUgemeinerung 

ber  Spieen  überbaupt  zugenommen  b^t  unb  eS  mag  and)  ate  imtür= 

lic^e  'S>ir!ung  ber  Slonfurrenj  ber  medbanif^en  ©pi^e  auf  bie  ̂ :pro- 

buftion  ber  ed)ten  eine  ̂ Verfeinerung  ber  (et^teren  bi§  ju  einem  ge= 

miffen  ©rabe  eingetreten  fein.  2) urc^ aus  falfd;  ift  aber  bie 

©eneralifierung  biefer  Säfee  auf  alle  ©pi^enarten. 

Sei  ber  33eurteihing  ber  S^finUt  ber  belgifd)en  Spii^eninbuftrie  finb 

üielmet)r  bie  einjelnen  Spi^enarten  ju  unterfc^eiben.    3iad;  ben  oor= 
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ftel)eiiben  Unterfu($ungen  ift  e§  mir  iUQf)rfc^e{nIt(^ ,  baB  bie  ec^te 

(2pi|e  in  if)ren  ßeraö^nlic^en  Sitten,  ber  ̂ ordjons,  ben  äsalen^ 

ciennes  foraie  ber  (El)antiIIi)l'pi^en,  ben  ilampf  mit  ber  ined)nnifdjen 
©pi^eninbuftrie  n  i  d)  t  beftcl)cn  fami.  Ser  ̂ ortf djritt  ber  mecftanif($en 
(Spi^eninbuftrie  wirb  ferner  t)öd)ft  roat)rjd)einlid)  aud)  in  Bufunft 
ber  edjten  ©pi^e  raeitere  ©ebiete  mit  Grfolg  ftreitig  mai^en,  roenn 

aud)  sngegelien  werben  mag,  bQf3  in  ber  ̂ erftettung  von  fog.  ?^acon= 

ober  ?^ormfad)en,  raie  fragen,  ©d^arpe^,  ̂ yäd^ern,  ̂ ^laftronS, 
©oipren,  ^üdiern,  <B[)am\§,  Sdiirmbejügen  u.  f.  ro. ,  bie 
med;Qnifd)e  ̂ erftellung  mit  ©c^mierigfeiten  üerbnnben  ift,  bie  bei 

ber  ̂ anbfpi^e  in  SBegfott  fommen,  nnb  bafe  auf  biefem  ©ebiete  noc^ 
ein  großer  unb  wenig  umftrittener  ilonfum  liegt.  @§  erfd^eint  aber 

al§>  erfte  Slufgabe  ber  be(gifd;en  (Spi^eninbuftrie,  biejenigen  Öe* 
biete,  auf  meli^en  bie  edjte  ©pi^e  einen  au!cfid^tg  = 

lofen  ilampf  gegen  bie  mec^anifdje  füfjrt,  fd)arf  ̂ u  er  = 
fennen  unb  biefe  ©ebiete  aHmäljlid)  für  bie  ed)te 

©pi^e  auf5ugeben  ober  uienigften^  gon;^  er()eblic^  §u 
oerringern.  Um  bie^  bnri^sufütjren,  ift  e§  notwenbig,  ben  ̂ ebet 

bei  ber  3tnlernung  neuer  ©pi^enarbeiterinnen  einzufetten.  ®  i  e  21  n  == 
lernung  be§  3"ii^ß'J)fß^  Ut  aber  bt^^er  oljne  2luffidjt 
oöUig  fpftemlo§  ben^llöftern  überlaffen,  unb  biefe  l)aben 

nad)  ben  obigen  Darlegungen  ein  ̂ ntereffe  baran,  bie  ilinber  frül)= 
§eitig  jum  (Srraerb  beran^ubilben;  ob  im  eigenen  3iut^en  ober  lebig- 
lid^  in  bem  üorau^^gefel3ten  ̂ ntereffe  ber  S^inber,  mag  bat)ingefteüt 

bleiben.  33ei  bem  geringen  Üu'rbienfte ,  mit  roeldjem  fid^  bie  i^löfter 
aber  unter  allen  Umftänben  begnügen  fönnen,  enttoidelt  fid)  bie 

eigentümlid;e  ©ituation,  baft  fie  e^  nutibringenb  finben,  einen  ̂ Mäy 
mnäß  für  eine  oolf§roirtfd)aftlid)  bereite  im  3lbfterben  begriffene 

^nbuftrie  tieran.^ubilben.  ̂ ^ei  biefer  3lrt  bor  fijftemlofen  i)lnlerimng 
be§  9fad)roud^fe§  unb  Einleitung  ju  gemöl)nlid)en  ©pil^enarbeiten 
wirb  ber  geroerbÄmäf^igen  ̂ erfteUung  nntergeorbneter  unb  unlobnenber 

©pi^enarten  ftetis  uon  neuem  eine  'llfenge  uon  -Jlrbeiterinnen  ju-- 
gefülirt,  bie  bei  bem  i^iangel  einer  Ijöljeren  3lu§bilbung  auf  biefen 

niebrigen  Grmerb  angeuiiofen  bleiben  nnb  unberftanbelo'c  bem  jer^ 
nmimenbcn  itampf  ber  medjanifdj  IjcrgcftcUten  glcidjen  Spil3enarten 
nnb  bem  £ol)nbrurf  ber  eigenen  3lrbeitgeber  preisgegeben  finb.  @§ 
er fd) eint  alfo  aU  bie  Hauptaufgabe  be^  ©taateS,  bie 
91  u  l  e r  n  u n  g  ber  £ i n b e r  5  u r  3  p  i  ü  e  n l) e r  ft e 1 1 u n  g  in  ben 

illöftern  ju  übermad)en  unb  biefe  21  n lernung  in  be- 
ftimmte  Söege  ju  leiten.    Die  3at)t  ber  lebiglid;  für  S^ordjonä 
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unb  33alencienne5  in  beii  Älöfteru  Qu»ge(n(beten  ilinber  uuiB  be= 

fc^ränft  roerben,  bamit  biefe  uolfeiuirtfrfjnftlid)  itnfrudjtbareu  Spit'.eit'' 

orten  in  einer  angemei'fencn  ÜbcrgangÄjeit  nUmäblicfj  beni  ttnUfädjUd; 
nod^  oortianbenen  33ebarf  entfpredjenb  einge[d;ränft  werben.  2)a= 

burc^  rairb  aber  bie  53ai)n  frei  für  bie  ̂ tnlernnncj  eine-§  ̂ )iad)' 
rouc^feg  jur  ̂ erftelhing  ber  roirflid}  leben^f äl)igen 

feinen  ©pi^enarten,  unb  e^^  erfdjeint  ̂ hifgobe  be§  Staates, 

bie  Sef)rtf)ätigfeit  ber  i^(öfter  borauf  l)inju(enfen.  äl'enn  bie  Älöfter, 
roie  oon  einem  ®eroä{)renmnne  mir  gegenüber  auf  ba§  beftimmtefte 

befiauptet  ronrbe,  mit  ber  3(nlernung  ber  Äinber  feine  feibftfüd)tigen 

Btoede  »erfolgen,  fonbern  (ebigüc^  ein  guteg  äl'erf  tt)nn  rooüen ,  fo 
Toirb  e§  ja  bei  if)nen  an  ©ntgegenfommen  für  eine  fijftematifdje,  ber 

Sebengfäbigfeit  ber  ein3clnen  3pil3enarten  angepaßte  Untcnueifung 
be§  9bd)raud)feö  nid^t  fef)Ien,  unb  e»  ijat  ja  bann  auc^  bie  @eiftlic^= 
feit  in  53e(gien  0eIegenf)eit,  ibren  großen  Ginftnfe  auf  ben  Staat 

na^  biefer  Siidjtung  bin  jur  ©eltung  ju  bringen,  daneben  tonnte 
aud)  für  2Iu§bilbung  ber  Spifeengeic^ner  etxüa§>  geleiftet  werben,  ̂ er 

(Sc^merpunft  Hegt  aber  barin,  baß  mit  ber  biStjerigen  fxjftenüofen 
älniernung  biefer  Spiueidjerfteflung  in  ben  ̂ (öftern  aufgeräumt 

wirb.  Sei  Sefc^ränfung  auf  feinere,  mirftic^  Ieben§fäf)ige  ©pilen» 
arten  fönnte  bie  rein  ooIfÄmirtf  d^  af  t(id)e  Seite  ber  ̂ rage 
nac^  ber  3wf"nft  ber  belgifdjen  Spigeninbuftrie  meinet  ßradjteng 
befriebigenb  gelöft  werben. 

2)ann  bie  f ocialpotitif d;e  Seite  ber  5^oge.  ̂ ie 
belgifd)en  Spi^enarbeiterinnen  finb  offenbar  nidjt  ftarf  genug,  fid) 

gegen  ben  Sot)nbrud  ju  fd)ül3en,  fie  finb  im  ©egenteil  bei  ber  3^^^ 
fplitterung  ber  f^au^inbuftrieüen  ^Ttjätigfeit  unb  ber  33efdjränftbeit 

if)re§  itönnenö  einem  ftarfen  ̂ oljubrud  au«gefe^t,  unb  e§  ift  nid)t 

§u  erwarten ,  baß  bei  bem  großen  '^^reiisfall  für  bie  gewöljnlidjen 
Spi^enarten  eine  Slufbeffernng  ber  E)ierbei  befdjäftigten  3Irbeiterinnen 
eintreten  wirb.  3Inber0  (iegt  aber  bie  2ad)e  bei  ber  ̂ ^efdjränfung 
auf  bie  ̂ erftellung  feinerer  Spi^enarten,  bie  t()atfäd)Hd)  einen 

^öf)eren  '^reiS  erjieten  fönnen  unb  bemgemöf,  aud)  für  bie 
2(rbeiterinnen  beffcr  tobnen.  3)iefe  t)öl)er  (oijuenbon  Spiljenarten 

werben  aud)  geftatten,  baß  für  bie  ̂ älle  ber  .Hranftjeit,  ber  ̂ w 
oalibität  unb  be§  ätlterö  ber  Slrbeiterinnen  ^ürforge  getroffen  wirb. 
Sei  bem  (jansinbuftrieQen  Gbarafter  unb  ber  Xbatfad)e,  baf3  ee  fid) 

t)auptfäd;lidj  um  weiblidjc  3(rbeiter  b^nbelt,  wirb  aber  eine  ber= 

artige  ̂ ürforge  burc^  bie  Selbftf)ütfe  ber  Slrbeiterinnen  nidjt  ju  er- 
warten  fein,     öier  mufe,  ma§  bei  ben  eingewurgelten  mand^efterlic^en 
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2lnfd)auungen  in  Seilten  ja  ganj  befouberio  jd^tuer  fein  mag,  ber 

Staat  burrf)  eine  3it'f^"0^U'^'^U'i^'i*""9 '  ber  bie  3(rbeitge5er  unb 
airbeiter  gu  nnterraerfen  [inb,  eingreifen  nnb  bamit  erreichen,  bafe 

bie  2lrbeit5(ö()ne  bi§  ̂ u  einem  geroiffen  3:eil  ber  (Sintoirfung  ber 

5^onfurren5  entzogen  nnb  jn  3iücf(agen  für  ̂ äUe  ber  ̂ ranffjeit,  ber 

^noalibität  nnb  beg  3Üter§  üerraenbet  werben.  S)aB  ein  berartiges 

ftaattidjeö  Eingreifen  niöglid)  ift  nnb  jnm  ©egen  ber  2lr6eiter  ge= 

reid;t,  bürfte  bnrd)  ba§  33orge^en  ber  ftaatüc^en  ̂ i^erfic^ernngggefel3= 

gebung  beg  :Sentfd)en  9ieidje§  l)inrcid)enb  beiuiefen  fein.  —  gerner 

finb  aber  aud;  grnnbfä{3lid)  3Jk&regeln  be§  airbeiterfdjnt^eg  5u  be= 

fürroorten,  bie  bei  bem  ̂ auSinbuftriellen  ß^arafter  ber  (Spieen- 
fierfteüung  entfpre^enb  ̂ n  fpecialifieren  finb. 

Safe  ber  lebensfäljige  ̂ Teil  ber  betgifi^en  Spi|eninbuftrie  eine 

berartige  Setaftung  tragen  fann,  ftefjt  rooE)l  aufeer  S^eifel,  unb  e§ 
wirb  geiüiB  bie  c^riftlid)e  9{äd)ftenüebe  in  biefer  l)öf)eren,  ftaatüd^ 

organifierten  g^orni  guni  Segen  ber  2lrbeiter  unb  ber  ̂ nbuftrie  ge^ 
reid^en. 



tittttatnt. 

6oI)n,  ©uftaö,  orbentl.  ̂ 5rof.  ber  3taat«§it).  an  ber  Uniu.  ©ötttngen: 
Softem  ber  9ktionaIöfonomte.  (lin  Sefebud;  für  Stubierenbe. 

3)ritter  23anb.  9cationalöfonomie  beg  i^anbel^  unb  bes  23erfe^rc-.= 
raefens.     Stuttgart  1898,  ßnfe.     8^     VIII  u.  1030  ©. 

''Jlad)  neunjä()riger  $au[e  erfdjetnt  roieber  ein  33anb  beö  uor 
14  ̂ al^ren  mit  fo  großem  Seifall  ber  Jacfjgenoffen  aufgenommenen 

2öerfeg  \  Wtit  ben  "l^aufen  ift  ber  Umfang  ber  Sänbe  gomadjfen,  unb 
im  ̂ ntereffe  ber  ̂ anbüc^feit  ift  ̂ u  bebauern,  tia^  ber  i>erf.  ben  vox-- 
liegenben  ̂ anb  nid;t  in  ̂ mei  ̂ albbänbe  .^erlegt  [)at.  S]on  ben  1030 
Seiten  entfällt  faft  genau  bie  ̂ älfte  auf  ben  öanbel  im  eigentlid;en 
(Sinne,  ̂ n  fedj'o  Kapiteln  roirb  ber  umfangreid^e  Stoff  in  ber  2I^eife 

gegliebert,  ))a^  ber  Ci'ntiindelung  be^  §anbei§  in  ber  @efd;idjte  eine 
^arfteüung  ber  „^nftitutionen"  be*  .{^anbel«  folgt ,  in  ber  öauptfad^e 
roieber  in  ber  Speisenfolge  iCjrer  gefdjidjtlic^en  5ßebeutung  (^iaramanen ; 

^aftoreien;  -DJärtte,  9JJeffen ,  Stapelredjte;  33örfe;  3i>edjfel ;  öanbe(g= 
fammern).  Sae  britte  Kapitel  betjanbelt  bie  Drganifation  beö  i^anbell, 
b.  i).  bie  Unterneljmungeformen  im  ̂ anbel^betriebe ,  bag  oierte  unter 

bem  9^amen  ber  „Elemente  be-o  ̂ anbek"  nerfdjiebene  siemlid;  I)eterogene 
2)inge,  ba§  fünfte  ben  53 örfenf) anbei  ber  ©egenroart,  bog  fedjfte  enb= 
lid^  ben  internationalen  .fianbel  unb  bie  ■^anbel-spolitif.  2)ie  ,^n)eite 

^ölfte  beg  'äBerfeg  be[)anbe(t  in  je  ,^raei  Kapiteln  ba§  Sanf>  unb  ba«5 
^^erfidjerungeitiefen ,  in  fünf  ."t^apiteln  bag  iserfel}r'5roefen.  SDag  erfte 

Ä'apitel  ftellt  jebesmal  bie  ge)d)id)tlid;e  öntundelung  bar,  bem  bann  bie 
fpftematifdie  'i(u6fü(}rung  folgt,  beim  'i<erfel)r'5n)efen  ?iunäd)ft  im  all= 
gemeinen,  bann  gefonbert  für  2anb^  unb  Safferftra^en,  für  ßifenba^nen 
unb  für  Soften,  -i:elegrap()en  unb  Jelep^on. 

%üx  bie  allgemeine  JlUirbigung  ber  Slrt,  \im  ber  i^erf.  feine  große 
Slufgabe  ergreift,   genügt   es,    auf   bie  Scfpredjung   ber   frül}eren  i3änbe 

^  SSfll.    bie    S3efpi-ec{)unflen    ber    beiben    erftiMt  33änbe    in   bicfcin   ̂ fl^r^urf) X  987  unb  XIV  707. 
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burd^  ben  Herausgeber  biefer  3eitf(^rift  ̂ tnjuraeifen.  3tud^  biefer  Sanb 
ift  berfelben  Eigenart,  benfel6en  3(n[d}auungen  entroarfjfen  lüie  bie 

früfjevcn.  2(ud;  ̂ ier  bie  ftarfe  53etoming  be?  3"f'^"i^'^"^)'^"fl'§  '^^^  öfo- 
nomifcf;en  unb  ber  fittltdjen  Probleme,  ber  ©laube  an  ben  g-ortld)ritt, 
an  bie  n3ad;[enbe  QnteUigenj,  33efonnen()eit,  ©infidjt,  an  bie  5unel)menbe 
9?ernünftigfeit  unb  bamit  ©eredjtigfeit  in  ber  5Solfön)irt[c^aft.  SIuc^  bie 
2trt  ber  i^eJ)anblung  bc§  ©toffeg  ift  bie  glcid^e.  G§  ift  fein  eigentlid^e§ 
Se^rbud)  im  I)erfömnilidjen  ©inne  mit  möglid)ft  gleidjmä^ig  erfc^öpfenber 
33et)anblung  aller  ein,^e(nen  3:eile.  ®en  3?orteil,  ber  fid}  barau^i  für 

eine  gefädigere  ©arftellung  ergiebt,  Iäf5t  fid^  ein  fo  gefdjmadüoüer  ©d)rift= 
ftctier  raie  ©uftan  (Solju  nidjt  entgegen,  ̂ üx  ben  Scfer  ergiebt  fid;  aber 

barauö  gclegentlid)  ba^S  etum'g  unbe[)ag(id;e  ©cfüf)t,  aU  ob  ba§  le^te 
9Bort  nun  bod^  nod;  nic^t  au§gefprod;en  märe,  al§  ob  ber  3Serfaffer 
einem  nod;  etmaö  fd;ulbig  märe.  9i>enn  mand^e§  faum  ober  gar  nid^t 

erit)äl)nt  roirb  (roie  bie  „Unterfonfumtion§t[)eorie"  bei  ber  au§fü()rlid^en 
Grörtcrung  ber  J^rifen),  fo  liegt  barin  geroi^  in  ben  mciften  ̂ ^-ällen  fd^on 
ba§  Urteil  beg  i\u-fafferö ,  aber  man  möd;te  ee  nod;  mandjmat  an^^- 
brüdlidj  begrünbct  fel)en.  ©a^  53ud;  ift  über()aupt  nid;t  für  bequeme 
ober  ganj  unberaanberte  Ii^efer  gefd^rieben,  bie  fertige  Söfungen  unb  9iecepte 
oerlangen.  SDamit  foll  nidjt  etroa  gefagt  fein,  baf?  ber  3?erf.  oor  fefter 
©teUungna^me  gegenüber  ben  ̂ sroblemen  t)e§  3:age§  ,^urüdfd^redt.  @§ 
genügt,  auf  bie  Üefjanblung  beö  ̂ analmefeng  ()insuraeifen.  Unb  roenn 
er  in  ber  ä>orrebe  meint,  bie  uorläufige  ̂ ^rürfftellung  ber  2tgrar=  unb 

®emerbegefd^id;te  l-)abc  aud)  ben  9>orteil,  baf?  man  gegenüber  ber  bort 
Ijerrfdjenben  unbe^aglid^cn  ©iirung  miffenfdjaftlidje  ßntl)a(tung  beobad;te, 

fo  5eigt  unfer  Sanb  ben  Sserfaffer  bod;  in  befferem  Sid^te,  ba  er  in 
DoIIer  miffenfdjaftlid^er  $Ru()e  unb  g-rei[)eit  (ugl.  bie  fdjöne  33emerfung 
©.  843)  bem  ©efd;rei  be§  Stageg  entgegentritt ,  tno  e§  ifjm  nötig 

fdjeint.  Unb  menn  bie  „?DiitteIftanböpoiitifer"  raiffenfd;aftlid;e  33üdjer 
läfen,  fo  mürben  feine  treffenben  Urteile  über  i^re  unflaren  )öeftrebungen 

(,V  33.  ©.  181  u.  233)  bem  l)eftigften  ̂ o^""  '^^^^^^'  -^erren  nid)t  ent= 
ge^en.  Um  fo  mel)r  münfdjen  mir  bem  53udje  eifrige  unb  ernfte  iL'efer, 
bie  für  bie  gefällige  '^-orm,  bie  reine  ©prac^e  ebenfo  banfbar  fein  merben 
mie  für  bie  Slnregungen,  bie  ber  ä^erfaffer  in  ?^ülle  aueftreut. 

i^arl  iHatl)gen. 

Stein,   Dr.    SubWig,   orb.  ̂ >rofeffor  ber  ̂ l)iIofopl)ie  an  ber  Uniuerfität 
iBern:    2)ic   focialc  %xa^t  im  Sirtjtc  ber  ̂ I)iIofo^I)ie.     95orlcfungen 
über  ©ocialpl)ilofopl)ie  unb  ifjre  ©efd;id)tc.     Stuttgart,  1897,  ßnfe. 
gr.  8^     XX  u.  791   ©. 

Odi   protannm    volgus    et  arceo.     2)iefer  ©ebant'e  fd;mebt  über 
bem   ganzen  äBerfe:    ber  ©eift    regiert,  unb  mae  er  leiftet,   ermirbt  il)m 

ben  3fnfprudj  auf  —  iierfd;afft  tl)m  notmenbigcr  2i>eife  alle  l)öl)eren  ©üter 

be^S   !i?eben'g,   follte  jebenfallö   aud;   ben  .Hörpern ,    meldte  bie  fü^renben 
(^kiftcr   bergen,    materiellem^   3i>ol)lbel)agen ,    gefetlfd)aftlid)en    Grfolg    aB 

'isorbebingung  unb  91iittriebrab  bei  ber  Ü'ncrgie  ibre^ö  geiftigen  ©djaffen§ 

gemiitjren!^     kein    'Jllle^ijermalmer    fommt    l)ier    j^u   Sorte,    fein   trüber 
Wiakx  üon  ©d^redgefpenften  unb  9iad;t3uftänbcn,  fein  golbene  Serge  vex-- 
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F)ei^enber  ̂ emagoi.^,  fein  Sd^meid^Ier  beö  großen  3;'i)rannen  unferer  ̂ eit, 
ber  großen  3)iafien,  fonbcrn  ein  nüchtern  beo6ad^tenber,  ge)d;icft  fom= 

binierenöer,  einfach  barfteUenber,  ru^ig  bie  ̂ "^^'"^tSmöglidjf'eiten  er^ 
roägenber,  litterarifd)=p()ilütop()ild;er  @ei[t,  ber  überall  ba  bebeutenb  ift, 
ron  feine  eigentliche  innere  iÖärme  —  bie  33egei[terung  für  ̂ bee  unb 
©eift  in  fd;önen,  oft  anmutigen  3Sorten  ̂ ntelleft  unb  ©efüljl  bes  Sefer^J 

anregt,  isielleic^t  ift  c^i^  ridjtig,  i[)n  al^  Urenfel  ̂ ineier  großer  ')Juinner 
beg  t)ergangenen  3öf)r^unbert6  oor^uftellen ;  gerabe  in  feiner  ätnfidjt  aller 

gefellfd^aftlid;en  3ufß"^"ien()änge ,  in  ber  'i(rt,  roie  er,  tro|  allen  33or= 
roaltenci  öer  ̂ bee,  boc^  auc^  ber  '^Jerfonlic^Eeit,  bem  Präger  ber  ̂ bee, 
geredet  roirb,  —  ift  er  ein  Urenfel  ©oet^eg  unb  SBielanbs. 

^on  brei  öerfd;iebenen  Seiten  padt  er  t)en  geioaltigen  Stoff,  ̂ n 
ben  erften  i^tüölf  i^orlefungen  fud;t  er  ben  Sefer  im  allgemeinen  über 
feinen  Stanbpunft  ̂ ,u  orientieren,  für  fic^  unb  ben  'i^cfer  eine  Sprache, 
bie  mit  i^ren  53egriffen  ifjnen  gemeinfame»,  gan^  ba^gfelbe  bebeutet,  ()er= 
juftetlen.  ̂ n  litterarifd^  fein  gefd;riebenen ,  auf  enormer  Setefenljeit 
aufgebauten  @in?ielunterfu(^ungen  geigt  er  fobann  bie  focialen  ̂ been  ber 

meiften  großen  ̂ ulturoolfer,  ber  meiften  großen  ̂ ^l)ilofopl)en ,  9ied;t5= 
leerer,  Staot^männer  u.  f.  m.,  inibefonbere  aud^  großer  '5olf^5roirtfc^aftg= 
lefirer  aller  Reiten.  3:Öol)ltl)uenb  berü()rt  bie  unirbige  ̂ ilrt ,  in  mclc^er 
oieUeic^t  ,^im  erften  mal  roieber  feit  di.  von  Tlotjl,  meber  überfdjiüänglic^ 
anerfennenb,  nod)  fpöttifd;  ableljnenb,  ber  Staateromanc  unb  il)reygleidjen 
gebadet  roirb.  2)ann  enblid; ,  auf  ©runb  be§  in  ben  erften  12  isor^ 
lefungen  geroonnenen  gemeinfamen  Stanbpunft^,  ber  burd)  bie  folgenben 
21  unter  bie  taufenbf adje  iiupe  ber  großen  ©eifter  aller  Reiten  genommen 
rourbe,  erl)ebt  fid^  ber  yslua,  nod)  l)öl)er  ̂ u  bem  3lnfa^  einer  fi)ftematifc^en 
2)arftetlung,  bie  nun  roirflid)  aUi  C^rgebni^  ber  pl)itofopt)ifd;en  Beurteilung 
ber  focialen  Jrage  angefeljen  fein  roill  unb  fc^lie^lid;  in  gan^  beftimmten 
^mperatioen  für  ben,  ber  fie  üerftel)en  roill,  auömünbet. 

Da^S  'il^efentlid^e  fdjeint  mir  ̂ u  fein:  mit  ber  ©ntroidelung  be^5 

'OJlenfd^engefdjlec^t^  übernimmt  immer  energifc^er  ber  ©eift  bie  Jüljfung. 
2)a^  er  bebingt  nnh  gebunben  ift  burd;  bie  materiellen  33ebürfniffe  u.  f.  ro., 

ift  DoU  berücEfid;tigt.  'über  fie  finb  bodj  nur  ba$  5Jtebium,  burd;  ba§ 
ber  grofse  Su^erain  —  baö  ')3ietapl)i)fifd)e  im  pl)ilofopl)ifdjen  Sinn,  ha§ 

Stein  in  bem  'O^amen  „immanente  xelcologio  ber  (introidelung"  jufammen^ 
fa§t,  ben  foutieränen  ©eift  beeinflußt. 

Sdjon  roäbrenb  Stein  biefe  Gntroirfetung  beg  ©eifte» ,  im  erften 

IJeil,  fc^ilbert,  fpi^t  er  jebe  ßin^elbarftetlung  —  für  bie  Urformen  be§ 
menfdjlidjen  3"1flmntenlcben'§ ,  bie  g^amilie,  bag  Eigentum,  ©efeüfd^aft 
unb  Staat,  bie  Sprad)e,  ba^S  Siecht,  bie  S^eligion,  -33{oral,  Xed;nif,  ̂ unft, 
2Biffenfd;aft  —  ^u  einer  'Betonung  be»  ̂ »^iwi^U'^tprincips ,  unter  bem 
fic^  bei  il)m  bie  '^^erfönlidjfcit  melbet,  ̂ u.  Si^enn  er  bann  bie  Urzeiten, 
bie  ©ried;en  —  nid)t  blof,  'i>laton  unb  3(riftoteleg ,  fonbern  bie  grof^e 
?7tei^e  ber  fämtlid;en  griedjifc^cn  ©efellfd;aftÄbenfer  —  bie  9iömer,  ba§ 
Urc^riftentum ,  bie  ̂ he^n  beg  iDtittelalter-j ,  ber  JKenaiffance,  beg  3been= 
freifeö  ber  Staat§romane,  ber  mobernen  Diationalöfonomie,  bes  Sociali§= 

mu§,  —  inebefonbere  an  g^ourier,  Souig  'Blanc,  'l^roub^on,  ̂ IRarlo, 
9JJarj  unb  ©ngell,  Saffalle  —  bie  moberne  Socialöfonomie  unb  Social^ 
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pl^ilofop^ie  —  üon  Si^monbi  unb  T()ünen  ;u  2t[t  unb  9iobbertu§ ,  ̂ u 
©d)mofIer  unb  "il^ac^ner,  33rentano  unb  ben  Cft  er  reichern  —  in  (i;in^el= 
bar[teUun(;en  unb  in  bem  (genialen  (Sntrourf  „^^ur  (^iefd^id^te  ber  BociaU 

p()ilofüpl)ie  üon  ber  ̂ ienaiffance  an  bi§  auf  bie  ©egenroart",  bie  großen 
^f)iIofop()en  in  il)rer  Stellung  jur  fociaten  g^rage  Sieoue  paffieren  lä^t, 
fo  übernimmt  bie  ̂ 'ü^J^'^'^Ö  ̂ ^^'  ©ebanfe:  roie  tjat  fid^  ber  fouueröne 
@ei[t  üderroiegenb  unter  bem  ̂ snbiuibualprineip  in  ber  2Inerfennung 
raefentlid)  oon  /vamilie,  Gigentum  unb  ()ierarcf)ifcf)em  Staat  geftellt,  unb 
roie  l)at  er  fid)  in  focialiftifc^^fommunifttfc^em  (2ef)nen  nac^  principieffer 

Slnbersorbnung  ber  (i()e  unb  g'rtinilie,  ber  ä^irt^djaft  unb  bes  @e|eU|c^aft5- 

lebeu'S  uer()alten  V  ̂ ein  ̂ ^roeifel :  nac^bcm  )'d)on  in  bem  einleitenben 
Stbfc^nitt  bem  ̂ nbiüibualprincip  bie  ̂ ^alme  gereid;t  mar,  muf5te  aud; 
l^ier  bie  an  feinem  Seitfaben,  an  feinen  gorberungen  mädjtig  aufroadjfenbe 
^erfönlidjfeit  sur  grofjen  2id)tgeftalt  fid)  au^rcadjfen,  bie  SBirflid^e«  unb 

©ro^cß  gefd)affen  Ijat  unb  taufenb  '^tnfä^e  trägt,  bie  guten  unb  nü|^ 
liefen  altruiftifd)en  (Elemente  sur  ©eltung  ,^u  bringen,  roä()renb  ber 

fociaIi[tifd)=^fommuniftifdje  ©ebanfe  —  mag  er  aud)  in  Urzeiten  Söirflidjfeit 
ge{)abt  i)aben  —  mit  bem  Grftarfen  beö  ©eiftes  je  länger  je  mefjr  nur 

ba§  'J)afein  eine§  f)o[ben  ̂ ^raumes  fü()rt.  So  roädjft  aud^  au§  ber  ftarfen 
geiftigen  ̂ i>crfönlic^feit,  bie  roefentlid)  auf  fid)  felbft  ftef)t,  gegenüber  ben 
mobernen  ̂ ^been  bc'g  Socialiemug  fdjlief^lid;  in  bem  fijftematifd^en  Serfud^e 

beö  britten  2eils  burdj  eine  iRombination  ber  SInforberungen  ber  ''^^erfön- 
Iid;f'eit  unb  ber  immer  meljr  sur  i'lnerfennung  gelangenben  bered)tigten 
g-orberungen  ber  Ö)efamtt)eit,  in  il)r  aud)  ber  mobernen,  nad;  3Iuftlärung 

ringenbcn  unb  i[)rer  allmäl)lid;  roürbig  roerbenben  'i)3iaffen ,  ein  ftoljer 
^nbiüibualiSmug ,  bod^  root)l  im  Sinne  ̂ ant-o ,  im  Sinne  Regele; ,  im 
Sinne  ber  burd)  bie  tiernorragenbften  S^ertreter  ber  beutfd^en  9iationaI= 
öfonomie  feit  ̂ a^r,^el)nten  uertretenen  2(nfd)auungen  al§  Jräger  ber 
CJntmidelung  ber  ̂ ^ifii^ft  ()eri)or. 

älUe  in^befonbere  Stein  bie  3lrbeiteteilung  ̂ roifd^en  Staat  unb 
fül)renben  t()eoretifd}en  ©elftem  pornimmt,  liegt  nad)  !:)tuffaffung  unb 

2(ugfül)rung  gan^,  in  ber  Öinie  beffen ,  roaö  in  5)eutfd)Ianb  ber  i^erein 
für  Socialpolitit,  in  geroiffem  9Jiaf5e  aud^  bie  fatl)olifc§=fociaIe  53eroegung 
—  roenigftens  ber  ̂ orm  nad^  —  ai€  g-orberung  aufgeftellt  f)at :  i>or= 
bereitung  unb  (Sr,^iel)ung  ber  öffentlidjen  DJieinung  burd)  g-orfd)er,  2ei)rer 
unb  ̂ 'ublijift,  internationale  iscrftänbigung  aller  2(rbeiter  auf  bem 
©ebiete  ber  ©efeüfdjaft'^^politif  —  ^ur  2)urd)fü[)rung  aber  be§  aU  gut 

©rfannten  ber  ftarfe  3lrm  eine^  ftarfen  Staate-  —  mit  einem  2.1'ort:  an 
Stelle  ber  mollu6t'enl)aften  3"f»"ft2>träumerei  ber  Socialiften  unb  be^ei 
fur5fid)tigen,  ftarren  .^onferöatismue  in  ben  Aormen  fo  gut  ber  mand)efter= 
Itdtjen  'ilnfd;auungen  roie  i{)rer  ̂ -Berpuppungen  in  pfeubo-fonfenuitiüen 
^beengängen  —  bie  ̂ orberung  ber  freien  ßntroidfelung  ber  Giefamtperfön-- 
lid^feiten  be^  ißolfeg  unter  fcften  ̂ )]ed^t§=  unb  ̂ 3iad)tnormen  unb  innerhalb 
ber  l)iftorifd)en  ücationcn. 

9Jiit  grofjer  Sorgfalt  bat  Stein  Äenntni^  genommen  rool)l  non  allem 

33ebeutenben,  roaö  in  ben  (i'in^ell)eiten  unb  für  bie  ©efamtauffaffung  »or 
il)m  gefdjrieben  roar,  unö  roenn  er  l)ier  unb  bort  in  einer  äi>cife  fprid)t, 
ba^    ber    Sefer    beim    crften    .perangel)en    an    fein    SSerf   ben    ©inbrudf 
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empfängt,  als  ob  er  ben  2(n|prudj  er()ö6e,  oon  feinem  befonberen  ®tanb= 

punfte  au#  a,an^  neue  unb  beffer  begrünbete  2;l)eorien  unb  g^orbcvungen 
auf^ufteHen :  fo  liegt  bie§  uim  2^eil  rvoi)l  boc^  nur  an  bem  5i>unfci^, 
prägnant  unb  ol)ne  Umfd^meife  ,^u  fpredien ,  unb  nur  ^u  einem  feljr 

geringen  33rud)teil  an  einer  nic^t  gan^  rid;tigen  Sd;äl3ung  ber  '^cbeutung 
ber  einzelnen  ̂ ^orfdjcr  Dor  it)m.  CXs  mag  immerl)in  sineifeUjüft  fein ,  ob 
Die  2(rt  unb  2Öeife,  in  lüeld^er  Stein  bie  f)auptfädjlid;ften  Jyorberungen 
].  S.  beö  3]erein6  für  ©ocialpolitif  oorträgt,  für  mand;e  ©ruppen  ber 
nod^  abfeitg  fte^enben  Elemente  unbefongener  unb  einbringlidjer  rairft, 
al§  bie  ftoffreid)eren ,  me[)r  fonfret  gel)altenen,  aber  oielfad)  burd)  ben 

'iParteiftreit   mtt   beeinflufjten  "I)arftellungen   moberner  :)iationalöfonomen. 
2)er  ̂ auptfd)merpuntt  liegt  ja  auf  ber  überroiegenb  pI)ilofop[)ifd)en 

Seite  ber  33etrad)tung ,  unb  id)  glaube ,  Stein  Ijat  nad;  biefer  ̂ J{id)tung 
l^in  —  abgefefjen  oon  bem  l)iftorifd;en  ̂ roeiten  iJeil  —  unb  insbefonbere 
in  bem  3>erfuc^  eine§  Si;ftem§  ber  Socialpfjilofopfjie  nur  einen  bebeutenben 

3?orgänger:  .^aralb  ."oöffbing.  ̂ f)m  gegenüber  aber  bebeutet  Steint 
25>erf  nac^  einer  befonberen  Siic^tung  f)in  entfdjieben  einen  /^•ortfd)ritt: 

dine  gan^  gleic^mäfjige ,  ftets-  feftge^altene  ̂ Jtuffaffung  über  bie 
feciale  J-rage  unferer  3^it  l)aben  nielleic^t  beibe  nod;  nid)t  gegeben,  aber 
es  fd^eint,  als  ob  fie  alle  (Sin,;ielerfd;einungen  unb  aüe§'  ̂ onfrete  unter 
bie  eine  gro^e  Formel  bringen  roollen :  „  i  n  m  i  e  ro  e  i  t  f  o  1 1  b  i  e  ®  n  t  = 
roidelung  ju  ©unften  ber  grof, en  5)i äffen  be§  3?olfe§ 
orientiert  unb  inroieroeit  follcn  an  biefer  Gntroidelung 
bie  a  u  f  ;5  u  f  l  ä  r  e  n  b  e  n  großen  9Ji  a  f  f  e  n  f  e  l  b  ft  a  l  ö  Präger  unb 

^örberer   mit   ?iu  gel  äffen   m  erben?" 

^n  §aralb  ̂ öffbingg  focialer  (Xti)\t  ift  biefe'g  'IRotio ,  fo  feljr  e§ 
ber  ganzen  2)arftellung  ju  ©runbe  liegt,  bodj  nur  leife  angefdjlagen, 

—  e§  flingt  raie  ferner  ̂ Iiarfenton ,  n)äl)renb  Stein  e§  bei  oerfdjiebenen 
@elegenl)eiten  energifd;  padt  unb ,  —  in  äl)nlidjer  ̂ ilk'ife  fann  l)in,^u= 
gefügt  roerben,  raie  J-riebrid;  '^aulfen  es  an  feiner  Stelle  ftet^S  getl)an 
^at  —  für  bie  bemühte  ̂ 3Jiitarbeit  ber  großen  5)iaffen  unter  bem 
53eifaH  aller  9}täd;tigen  unb  ber  ganzen  3iation  an  unferer 
ßntraidelung  feine  gute  San^e  einlegt.  T!a§  „flectere  si  nequeo  superos 

Acherouta  movebo"  ift  il)m  ein  fdjled;t  unb  unnü^-gefäl)rlid;  Spiel, 
ber  roirflid;e  ̂ ortfd^ritt  ift  ein  ̂ ^.'robult  l)arter,  gebulbigcr  3lrbeit.  2l'o 
fie  am  äl'ebftuljl  fil3t ,  ba  trifft  e?^  aber  5U :  oHe  focialen  2)efiberata 

„tauchen  auf  in  ein.^elnen  begnabeten  Ä'öpfen ,  ii)eld)e  biefe  ̂ -orberungen 
aufftellen  unb  ber  9]iitn)elt  fünben ;  fie  üerbreiten  fid^  fobann  in  einem 

gemiffen ,  fidj  ftänbig  au§meitenben  geiftigen  ̂ 3^ilieu ,  n)eld;e^5  biefe 
^efiberien  ,^u  politifd;en  ̂ oftulaten  ert^ebt,  b\§  bann  enblid^  ein  fold^e^ 
gefellfdöaftlid^e§  ̂ oftulat  ftarf  unb  einbringlid)  genug  auftritt ,  um  eine 

rec^tlid^e  ̂ obificierung  ̂ u  f orbern  unb  fd)lief5lid;  burd),^ufel3en."   — 
^nSbefonbere  oertritt  biefes  ijaljrbuc^  feit  1877  auf  jeber  feiner 

Seiten  ben  genau  gleidjen  Stanbpuntt ,  ben  fein  Herausgeber  n)ieber= 
()o (entließ  mit  nal^eju  ben  gleichen  2i>orten  ausgeörüdt  l)at. 

^ad)  einer  beftimmten  9{id)tung  Ijat  bas  Steinfdje  3Berf  fd;on  jel^t 
n)al;rfd;einlid;   bireft   beeinfluffenb  unb  flärenb  gerairft.    S)ie  S)arftellung 
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auf  Seite  10  11  in  ben  33ernflein[cf)en  „i^orau^fefeungen  be§  ©ocialil- 

mu§",  irtgbefonbeve  bie  3(nmer!ung,  i[t  im  roe[entlid;en  bie  ©igfontierung 
beg  2Bed;feI§  auf  bie  aus  Urj^uftänben ,  in  benen  bie  materiellen  3>er= 
^ältnifje  einen  33orrang  geljabt  Ijaben  mögen,  fid;  entroicfeinbc  ®ou^ 
neränetät  bes  ©eifte§.  9ZatürIicl^  ift  bieö  nur  eine  S3ermutung.  @§ 
märe  um  üiele§  beffer,  raenn  ̂ ernftein  gan,^  felbftänbig  ju  berfelben 

2;l)eorie  mie  (Stein  gefommeu  märe.  SBir  Ratten  bann  ̂ tueier  'DJiänner  S^ebe, 
bie  üon  gan,5  üerfdjiebenen  @efid;t§punl'ten  au^Sgeljen. 

©in  Iitterarifci^=|)()i(ofopl)ifd)er  ©eift  f)at  feine  Stärfe  in  ber  ̂ ritif 

unb  ©arfteffung  ber  '^hcen,  felbft  toenn  er  fo  großen  9^adjbrud  auf  bie 
^erfönlid^feit  legt,  roie  Stein  es  t^ut.  S)ief-  ift  i()m  ju  gute  ju  [)alten, 

lüo,  ipenn  eg  fi^  um  ̂ ^erfönlidjfeit  unb  3BiUen  t)anbelt,  nid^t  ganj  feft 
begrünbete  Urteile  mit  untergelaufen  finb.  ©anj  befonberg,  roenn  eg  fid; 

um  nodj  (ebenbe  ̂ erfönlid^feiten  (janbelt,  mo  bas  -^atljog  ber  gefd^idjt^ 
lidjen  SDiftan,^  nod;  nidjt  Ijat  mirffam  merben  fönnen,  fann  baö  eintreten, 
5}ienfdjlidje  Sd^roäd^e,  ber  tnir  alle  bei  oerfd;iebenen  ©elegenf^eiten  unfern 
S^ribut  joIIen !  3.i>ä()renb  Stein  bie  älteren  j(;eoretifer  raoljl  burc^gef)enb§ 
auö)  in  il)rer  ̂ erfönlid;!eit  angemeffen  einfd;äl^te,  ift  e§  il;m  gerai^  in 

einem  g^alle  paffiert,  iia^  er  —  e<j  liegt  üielleidjt  nur  an  ber  unglüd- 
lid^en  g^affung  ber  SSorte  —  Sebenben  nic^t  geredjt  geroorben  ift.  9Senn 
er  fagt:  „^^erfönlid^  Ijaben  fidj  frcilid;  bie  berufenen  2Bortfüt)rer  ber 

,Staat§focialiften',  roie  fie  fid)  je^t  mit  i^orliebe  nennen,  uon  ber  focial= 
bemofratifdjen  ̂ ^artei,  beren  Seftrebungen  2i>agner  (^ie  feciale  ?yrage  1872) 
unb  Sd^iiffle  (2)ie  Quinteffen^  be^  Socialismus)  einft  offenJunbige 

S^mpattjien  entgcgengcbrad;t  Ijatten,  immer  meljr  unb  immer  au§ge= 
fprodjener  entfernt.  3lber  fie  Ijaben  e§  bigljcr  unterlaffen,  in  einem  grunb= 
legenben  tljeoretifdjen  9Berfe  mit  ber  gebotenen  Sdjärfe  unb  Seftimmtljeit 

bie  '2;rennungC^linie  anzugeben  unb  roiffenfdjaftlid;  ̂ u  begrünbcn,  raeld;e 
fie  uon  ben  Socialbemofraten  burdjgreifenb  fdjeibet,"  —  fo  entfprid;t 
bag  burdjau§  nid;t  ben  of f enfunbigen  2^ljatfa(^en.  3?or^üglic^  l)at 
Slbolf  2l>agner,  ber  Ijier  burd^  unb  burd;  falfd;  d^arafterifiert  roirb, 
ftet§  mit  ber  größten  Sd;ärfe  bie  unüberbrüdbare  Srennungslinie  jroifd^en 
feinem  Stanbpunft  unb  bem  ber  Soctalbemofratic  ge.^ogen. 

Sllles  in  allem  ift  bag  Stcinfd;e  äBerf  ein  großer  Si^urf,  mit  'i>er= 
trauen  aud;  in  bie  -^panb  bes?  jugenblid;en  Stubenten  ,^u  legen,  —  auf 
ber  anbern  Seite,  ganj  befonberg  in  bem  ilapitel  über  bie  Socialifierung 

beg  '3icd)t§,  roert  ber  3lufmert'fam!eit  beg  Staatgmanneg ,  fo  fel^r  auf 
bagfelbe  bie  älJorte  Steing  felbft,  bie  er  gegenüber  2Bagnerg  „2el)r=  unb 

§anbbud;"  unb  Sd)äffleg  „^^au  unb  Sebcn  beg  focialen  ̂ örperg"  an= 
roenbet,  (fie  fönntcn  nidjt  als  abfdjliefjenbe ,  fonfequent  burd^gebilbete 
©arftellungen  eines  ftaatgfocialiftifdjon  Sijftems  gelten)  mutatis  mutandis 

zutreffen :  eg  eröffnet  eine  grofje  'i|]erfpeftiiie,  in  beren  3?id)tung  bie  g-orfdier 
unb  Staatgmänner  beg   20.  ̂ aijrljunberts   erft  mirflid;  arbeiten  roerben. 

2lboIpl)   non  Sßendtftern. 

SBartI),  Dr.  *pQuI,  ̂ srioatbocent  an  ber  llniocrfität  ̂ u  Seip^ig:  2)tc 
^4Jl)ilofot)Ijic  ber  (§cjdjtdjte  al»  Socioloöic.  CSrfter  3:eil:  ßinteitung 
unb  tritifd;e  ilberfid;t.    )ileip3ig  1897,  3?eislanb.    8".   XVI  u.  396  ©. 
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©5  (janbelt  fid;  um  ben  elften  Seil:  eine  ßinteitung  unb  !ritt)d;e 
Überfielt.  Sie  erfte  ätbteilung  bee  2.  S^eilg  fott  bie  ©runölegunc}  ber 

ätuffaffung,  ipetc^e  ̂ artf)  felbft  oertritt,  geben  unb  bie  ̂ Jiaturformen  ber 
©efellfc^aft  barftellen,  —  bie  /iroeite  'Abteilung  bie  ̂ unftformen  ber 
(iiefeüid)aft   unö  bie  (Srgebniffe  ber  Unterfudjung  mm  ©egenftanöe  I)a6en. 

i^orauögreifentt  entroidelt  Sartl)  aber  im  2.  Äapitel  bes  britten 
i{b)d)nitt6  in  großen  3ügen  feine  eigene  älnfic^t,  in  ber  er  eigentüm= 

lidier  ̂ Keife  bie  ©egenmart  ba()in  fenn^eic^net ,  baß  fie  unter  ber  'iser= 
fümmerung  ber  fi^öpferifc^en  Äraft  Unb  ber  -^serfönüc^feit  leibe. 

2)ie  ©ebanfenfüfjrung  in  biefem  Ie|ten  2(bl"c^nitt  ift  aber  fo  feuille= 
toniftifd)  ge()alten ,  bai^  man  bem  i^erfaffer  üielleidn  Unred;t  t()ut,  raenn 
man  auf  öiefe  norlaufige  2;arfteIIung  eingef)t ,  unb  öaß  man  üielleid^t 
beffer  bie  Csin^elauöfüfjrungen  be^'  ̂ roeiten  Jeils  abmartet. 

^n  ber  Ginleitung  entmirfelt  Sartf)  unter  '^^olemif  gegen  anbere, 
inäbefonbere  gegen  Midext  unb  älUmbt,  ben  Segriff  ber  Sociologie  al§ 
einer  ̂ §ilofopi)ie  ber  ©efc^ic^te. 

^m  1.  Kapitel  öes  britten  iHbfdjnitts  polemifiert  er  gegen  äB.  2)iltf)er)5 
^uffaffung,  bie  er  mit  ben  äi>orten  djarafterifiert:  fie  befagte  eine  Un= 

möglidjfeit  ber  ̂ ^^^iIofopf)ie  öer  @efd;id)te.  —  ̂ n  bem  öauptteil ,  ber 
fritifc^en  Überfielt,  giebt  Sartf)  eine  2)arfte(Iung  ber  fociologifc^en  Spfteme. 

!Beici^t  oon  älriftoteleC^  unb  ̂ ^slato  an^ebenb ,  ba§  9Jiittefalter,  bie  ßpod^e 
bes  D^aturred)te  fur^  burc^ftreifenb ,  gelangt  er  balb  über  Saint^Simon 

SU  bem  „erften  fociologifd)en  Softem"  —  i^u.  domte.  Sann  nereint  er 
unter  bem  iJtamcn  „bie  flaffificierenbe  Sociologie'  in  2(n!nüpfung  an 
Gomte:  2ittre,  be  ̂ obertij,  be  ©reef,  ̂ \  Sacombe;  —  fobann  unter  bem 

3iamen  „bie  biologifc^e  Sociologie":  Spencer,  Silienfelb ,  2d;äffle, 
gouittee,  Sßormg.  hieran  fc^(ie§en  fid;  nie  i^ertreter  ber  „bualiftifcf)en 

©ociologie"  äßarb,  '33caden^ie,  öaurion  unb  ©ibbingg.  Sobann  raerben 
äBerfe  oon  §arrifon,  Gombes  be  l'ßftrabe,  Äibb  u.  f.  ro.  alg  „populäre 
Schriften  unb  Stoff famm(ungen"  be()anbelt. 

5n  einem  ̂ meiten  2(bfcf)nitt  beä  ̂ »auptteilc^  ge()t  'Sattl)  über  su  ben 

„einfeitigen"  @efd;id;t5auffaffungen ,  liefert  ein  ©efec^t  gegen  bie  inbi^ 
t)ibua(iftifd;e  ©efc^ic^tÄauffaffung ,  oertritt  ̂ .  Sampred^te  Stanbpunft, 
mä^renb  er  gleid;5eitig  bie  grobe  Unterfc^ä^ung  ber  großen  93uinner, 
mie  fie  33ourbeau  eigen  ift,  tabelt.  .öerber  erfdjeint  neben  Diat^el  unb 
rHitter  als  Präger  ber  ant^ropogeograp^ifc^en  ©efdjid;tlauffaffung.  Sie 
3Sertreter  ber  et^nologifdjen,  ber  naturgefdjid;tli(^en ,  ber  poIitif(|en  unb 
ibeologifc^en  ©efc^id^tsauffaffung  paffieren  9^et)ue. 

(Inölic^  finben  fic^  unter  bem  'Oiamen  ber  „öfonomifd^en"  ©efd^id^t^^ 
auffaffung  ̂ ufammen:  Surfl^eim,  meidjcx  „bie  ©efc^ic^te  aU  5yortfd;ritt 

ber  2(rbeitsteilung  oerfte^en"  roiü,  S.  '^l  ̂ ^vatten,  ber  ben  „^nfjah  ber 
©efd^ic^te  als  Sdjmer^^  unb  Suftöfonomie"  erfaßt,  —  enblic^  93iarr, 
Gngels  unb  ii)xe  (Epigonen,  neben  roe(d;e  auc^  Soria  tritt,  unb  in  biefen 
Kapiteln  entfaltet  Öartl)  eine  nocf)  größere  ßnergie  in  ber  ̂ ritif  all 
überaß  öorljer. 

S)er  ©eiüinn,  roeldjen  bie  SBiffenfc^aft  burc^  biefe§  SBerf  ̂ at,  beftef)t 
barin:  baß  es  über  eine  gan^e  dlzUjc  Socialp^ilofop^en  meift  ̂ uoerläffig 
orientiert.    Selbft  roo  man  im  einzelnen  nid;t  juftimmen  möd;te,   ift  bod^ 
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roenigfteng  reic^lid;e§  äRaterial  t3ef\eBen,  auf  ©runb  befjen  man  reüibierenb 
unb  fontrollierenb  an  bie  Slutoren  felbft  I}erangef)en  fann.  G§  finb 

jebenfaüg  immer  bie  roefentlidjcn  fünfte  in  ben  'i^orberc^runb  gefteHt 
roorben.  Ob  aber  mit  ber  formalen  §erau§arbeitun!•^  eine§  beftimmten 
^egriffg  ber  ©ociologie,  aU  ber  ̂ ^ilofopf)ie  ber  ©efdjic^te  ibentifd;,  üiel 
geroonnen  roorben  ift,  unb  ob  insbefonbere  ̂ art{)  gegen  3)ilt()eij  ober 

aud;  gegen  ben  loijal  interpretierten  ä)krji§mug  9ied)t  bet)ält,  roirb  üer= 
neint  roerbcn  muffen. 

lud;  !Öart^  ift  ein  ̂ artifan  ber  Souoeränetät  beg  ©eifte§,  bie  fid^ 
immer  entfd^iebener  entfaltet,  roie  «Stein.  9Jiit  ©efdjid  l)at  er  biefen 
®tanbpun!t  befonberg  gegen  bie  marriftifd^e  Sluffaffung  oertreten  unb 

mit  feiner  älrt  unb  SBeife  auc^  ba§  Di)x  ber  focialiftifd)en  (Sc^riftftetler 
,^u  finben  oerftanben,  bie  an  i^m  unb  feinen  SDarftellungen  nid^t  mel)r 
gut  öorbei  fönnen. 

§at  er  aber  nid;t  be§  ©uten  etroa§  ju  oiel  get^an?  Srfd^eint, 
roal)rfd;einlid^  gege"  feinen  älsiüen,  infolge  ber  2)arftellung,  bie  fc^lie^lid^ 
gegenüber  bem  lutor  felbft,  ber  fie  l)anbi)abt,  faft  ftetö  eine  Slrt  eigenes 
2eben  behauptet,  unb  mand^mal  nic^t  ganj  baS  ,^um  SluSbrud  bringt, 
roag  er  eigentlid;  fagen  roiü,  ber  ©eift  nid)t  ̂ u  fel)r  loSgelöft  Don  ben 
materiellen  iserl)tiltniffen  ?  ©egen  bie  eine  (Sinfeitigfeit  ber  materiellen 

luffaffung  ift  ftellenroeife  eine  anbere  gefet5t  roorben,  roa§  unter  Um= 

ftänben  ba^u  fül)rt,  ba^  man  33eroeiefül)rungeu,  roeld;e  gegen  ben  5)iate= 
rialigmus  gefd;rieben  finb,  roenn  man  eben  Sliaterialift  ift,  einfad^ 

umbrel)en  fann.     (©o  j^.  33.  auf  Seite  :;49.) 
©laube  ift  gegen  ©laube  geftellt,  mit  eigentlid;  roiffenfdjaftltd;cn 

SBerfjeugcn  aber  bod)  rooljl  nodj  nidjtö  ba,^u  beigetragen,  mel^r  Sidjt  über 
ba§  3ufammenroerben ,  ,3ufammenroa(^fen,  ©idjgegenfeitigbebingen  be§ 

©eiftigen  unb  iltaterielten,  üon  ©eiftroerben  be§  Itörpers  unb  ̂ örperlid;^ 

roerben  beS  ©eiftes  ̂ u  oerbreiten.  'DJienfdjlidjer  ©eift  roirtt  auf  menfd)lid;en 
©eift  aud)  in  unferer  3eit  nur  burd)  bae  9Jicbium  beö  Jlörperlid;en. 

Slid,  93tiene,  eprad;e  u.  f.  ro.  finb  bie  unerläf5lic^cn  2Sege,  auf  benen 

OJeift  i^u  ©eift  fprid^t,  —  bieg  leugnen,  ()ei^t  ©piritift  fein.  §ier  liegt 

bie  Sc^roierigfeit  be§  Problems,  unb  bas  ift  oon  33artl)  flar  erfannt  unb 

immer  roieber  angemerft,  aber  ̂ unädjft  el)er  umgangen,  als  energifdj  an= 
gefaxt.  S)ie  folgenben  SJleile  beS  iBerfcs  roerben  geroi^  eine  ©elegen^eit 

bieten,  bie  „pfi)d;ülogifd;e  unb  erlenntni§tl)eüretifd;c  i^ritif  ber  öfonomifd;en 

©efd)id)tSauffaffung"  ,su  oertiefen. 
iNiellcid;t  liegt  ei  aber  bod;  an  S3artl)g  gan.^er  geiftiger  3^i§pofition 

unb  bis  ̂ u  einem  geroiffen  ©rabe  aud;  an  ben  äußeren  'i^eronlaffungcn, 
roeld)e  il)n  auf  beftimmte  gorfd)ungegebiete  gefül)rt  tjaben,  bafe  er  einen 

red)t  blaffen  „©eift"  auS  ber  ©efdjidjte  l)erausbeftilliert  unb  bie  ̂:t>erfön- 
lid^feit  erft  ba  einfül)rt,  roenn  er,  geroiffermaf5en  roenigftene,  alle  möglichen 

^been  unb  3:cnbcn,^en  perfonificiert.  Sllle  foldje  Sociologen,  aüe  fold;e 

^:]]l)ilofopl)en  bor  ©efd;idjtc  l)al  er  berüdfidjtigt,  rocld;e  fid)  im  roefcntlic^en 

möglidjft  fdjnell  über  bie  ßrfdjeinungen  bc^j  roirtlidien  i!dm\^  m  'i^egrip- 
friftemen  erl)oben  l)aben;  roo  fie  anberS  geroirft  baben,  feffelt  fein  ̂ sntereffe 

bod)  nur  baS  burd^aug  Slbftrafte.  ©an,^  mertroürbig  nimmt  fid;  nac^ 

biefer  9tid)tung   l)in  auS,   bo^  er  Slbolf  2Bagner  allerbingS  unter  feinen 
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©ociologen  aufführt,  ba^  er  i[;m  aber  eitjentlid;  nur  an]  einer  fjalben 
Seite  Mq  3Bort  gönnt,  inbeni  er  feine  ̂ (affifitation  ber  treibenben 

üJcotioe  beg  SUenfc^en  unter  ber  „flaffificierenben  ©ociolocjie"  erionfjnt. 
@§  mac^t  bod^  ben  ßinbrucE,  aU  ob  er  mit  2(boIf  äßagner  ni($t«§  9{ed;te§ 
anzufangen  luiffe. 

Unb  (}ierüber  (^inau«?:  bie  eigentlicfje  9Birtfc^aft§^ ,  2.^erfaffung§=, 
)Red)t§^  unb  ̂ erroaltungegefdjicfjte  im  ftrengen  6inne  ber  beutfd;en 

^iftorifdjen  Bd)uk  ber  'Jtationalöfonomie  fdjeint  für  'i3artf)  garnid;t  ju 
ejiftieren,  unb  eö  mirft  ,5.  S3.  aufy  iiuj^erfte  befrembenb,  ba^  er,  ber 
2)urf^eim  al»  ben  3?ertreter  ber  Sluffaffung  ber  @efdjid;te  al§  einer  @nt= 
roitfelung  ber  2(rbeit§teilung  auffü(;rt,  ber  nad;  biefer  9tidjtung  ̂ in  fd;on 

31U  fi)ftematifc§en  2}arfteIIungen  gereiften  ätrbeiten  SdjmoIIerc-i,  gefd;roeige 
benn  ber  ganzen  riefigen  3iUrtfi:^aft^3=  u.  f.  ro.  gefd[;idjttid;en  Sitteratur 
garnidjt  gebenft. 

Gr  giebt  eine  Sociotogie,  aus  ber  er  bie  9iationatöfonomie ,  bie 

3i>irtfd;aft,  bie  fonfrete  ©eftattung  von  9ted^t,  ̂ erfaffung  unb  SSer= 
roaltung  eigentlid;  nötlig  fjerauggeraiefen  i)at.  S)er  9iad;brucf,  mit  bem 
er  auf  bie  Übertreibungen  be^S  nationalöfonomifdjen  S)enfen§  burd;  ben 

2)carri§mu§  (jinmeift,  fdjeint  fo  ftarf  auf  i()n  :;urüd  geiüirtt  ju  (jaben, 
bafe  er  nun  oon  ber  J>o(fö=  unb  Staat^Smirtfdjaft  überijaupt  nidjts  J{ed;te§ 
raiffen  roilt.  35>enn  man  boöfjaft  fein  loollte,  tonnte  man  fagen:  bod; 
nur  biejenigen  finb  a(ö  So  ciologen  oon  i§m  aufgefül)rt  morben,  al^ 
@  e  f  d;  i  c^ t  §  p  f;  i  ( 0  f  0  p  1^  e  n ,  meldte  fidj  eine  ̂ Bifitcnfarte  mit  ber  Se= 

Zeichnung:  ̂ ^rofeffor  Dr.  fo  u.  fo  unb  ©ociologe — (jaben  brud'en  laffen, 
ober  benen  irgenb  ein  fo  geaid;ter  Sociologe  bie  @f)re  ber  SIboption 
bereits  I^at  ju  2:ei(  roerben  laffen,  mäfjrenb  unfere  gan-;en  2Sirtfdjaft§=, 

3iedjt§= ,  2?erfaffung§= ,  33erraa(lungc<fjiftorifer  einfad)  au§  bem  3:empei 
gemiefen  finb. 

Um  red;t  ̂ u  fontraftieren ,  mag  id;  meine,  möd;te  id;  fagen,  bafe 

au»  einem  ein,zigen  {'(einen  S(uffa§e  ©eorg  Simmelg  äöefen ,  SkI  unb 
;Beiftung  ber  mobernen  Sociotogie  oiel  einbringlidjer,  oiel  oerftänbIid;er 
fprid;t,  al§>  an§  bem  ganzen  großen  33ud;e  33art^6.  ©anj  eigene 

^onfteltationen  muffen  eS  fein  —  Sartfj  felbft  erfennt  bie  ̂ ebeufung 
SimmetS  burd^aug  nidjt  genügenb  an  — ,  baf3  in  ber  9iUffcnfdjaft  jel3t 
mit  ge()eimni60ol(em  Staunen  ber  9?ame  ̂ art(;  genannt  loirb,  raäfjrenb 
Simmel  in  ber  gröfjeren  äl^elt  fd;iüer  um  ̂ (nerfennung  5U  fiimpfen  (jat, 
abgefe^en  oon  einem  ganj  fleinen  Jlreife  befonbcrö  l)od)  gebilbeter  ©eifter. 

L'appetit  vient  en  raang-eaiit :  gemifj  madjt  bie  33et'anntfdjaft  mit 
ben  Sociologen,  auc^  fo  roie  fie  Sart§  nermittelt ,  Suft,  mit  i()nen  red^t 

^erjlid^  ju  oerfef^ren.  Slber  möd;te  ba»  fran.^öfifc^ie  2öort  bei  ber  ̂ yort- 

fü^rung  ber  „$t)i(ofopfjie  ber  @efd;idjte  aU  Sociotogie"  für  Skrtt)  nad^ 
ber  3f{id[;tung  eine  älnregung  fein,  bafj  er  bie  2,i>irtfdjaft6=,  9ied;t5=,  3>er= 

faffungS--,  3Serti)altungÄgefd;id;te  im  ftriften  Sinne  unb  ifjre  Seiftungen 
gebüljrcnber  SSeife  in  ha^  Zentrum  feiner  ̂ k'trad;tung,  loobin  fie  get)ören, 

§ineinfte[(t.  33af)nbred;enb  and)  in  biefer  §infid;t  ift  i)urf'I)eim§  amiee 
sociologique.  ©erabe  raenn  man  5.  53.  ben  „öfonomifd;en"  Sociologen 
fo  ̂übfd^  roegen  feiner  Crinfeitigfeit  auf  bie  ̂ -inger  flopft,  mie  53artfj  e§ 
t^ut,  mu|  man  fetbft  genau  auf  alle  llnbef annten,  auf  alle  6 i n 5 e l  = 

Sa^rfcucf;  XXIII  3,  Ijrsg.  b.  Scfjmotter.  26 
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l^eiten  —  nad)  ben  guten  Seljren  S)ihl)e:;g  aä)tm,  ber  nirf;t  eine 

"Unmögltc^feit  ber  -^sl)iIo[opf)ie  ber  ©efdjidjte,  fo  roie  ̂ axii)  fie  bod;  roo^ 
üerfteljt,  l)at  ftatuieren  luoHen,  fonbern  nur  ba^ ,  roaS  für^Iid;  ©djmotter 

in  bie  äÖorte  faj^le:  „^d^  Sin  mir  ber  unenblid;en  Ä'ompliciert()eit  al(e§ 
ge[en[d;aftlidjen  unb  Ijiftorifdjen  ©cfc^ef;cnö  ftet§  fo  betinif3t,  id;  fann  üßer 
bie  $lUeII)eit  ber  Urfadjen  nie  fo  Ijinraeg  feljen ,  baf?  \d)  meine  eigenen 

5l'onftru{tionen  loögelöft  »on  i§rem  Xtntergrunb  aU  abftradte  unb  abfolute 
SÖa§rf)eiten  f)inftel(en  mödjte." 

dine  „^{)i(ofopI)ie  ber  ©efdjidjte,  fo  mie  Sart^  fie 

bod;  mol)!  uerfteljt"  b.  l).  eine  SBiffenfd^aft,  meld;e  „ba§  ©emeinfnme 
aug  aßen  ©ebieten  be§  3Biffen§  fud^t"  (©.  9  be§  2Berf§)  erfennt  unb 
fud;t  aud)  2)iltljeij  —  nod^bem  er  bie  ̂ j)tetapl)i)fif  nad)  bem  @oet()efd;en 
©prud^  auögefdjieben  l)at:  „^m  Setradjten  mie  im  i^anbeln  ift  ba§  S^- 
gänglidje  oon  bem  Un.^iugiinglidjen  ̂ u  untcrfdjciben ;  oljm  bieg  läfet  fid; 

im  Seben  roie  im  SBiffen  roenig  leiften."  2Benn  al(erbing§  ber  (Sd^Iu^= 
fai^  be§  S3artljfd}en  2öerfe§  —  baö  @oet[)efd^e  2öort:  „^a§  eigentlid;e, 
einzige  unb  tieffte  2;i)ema  ber  äöelt  unb  -Dienfd^engefd^id^te,  bem  alle 
übrigen  untergeorbnet  finb ,  bleibt  ber  ̂ onflift  bes  Unglaubens  unb 

beg  ©laubeng"  Ijinüberleiten  fod  au?^  einer  äöif  f  enf  dj  af  t5p()iIo  = 
fopI)ie  in  eine  ©I  aub  engpfjilof  o  pl)ie:  bann  Ijat  er  Siedet,  bann 

tritt  bie  Ä'ritif  ®iltl)ei)i3  auf,  bie  eine  fold;e  ̂ I)iIofop()ie  ber  ©efd^id;te 
unb  ©ociologie  oermirft. 

2tboIpI)  uon    äBendftern. 

^txtmx,  Dr.  §.,  orb.  $rof.  ber  9?oIf§roirtfd;aft§lel)re:  Sie  3(rbeiterfrage. 
(Sine  @infüf)rung.  ̂ "^ßiter  nöflig  umgearbeitete  unb  ftarf  üermel^rte 

Stuflage.     öerlin  1897,  ̂ .  ©uttentag.    8".     XV  u.  608  ©. 

^d^  \■)ah^  bie  erfte  3(uflage  biefes  3kd;eg  im  ̂ a^rgang  1894 
©.  1327  ange,^eigt.  Unb  raenn  für  geraöl^nlid^  neue  21uflagen  l)ier  nid^t 
befproc^en  roerben  tonnen,  fo  möge  Ijier  fdjon  be§  ßrfolgeö  beg  Sud;e6 
megen  eine  2(u§naf)me  gemad;t  merbcn.  2(ud;  ift  e§  ja  faft  ein  neue§ 
SBud;,  ba§  vorliegt. 

^m  attgemeinen  tann  id)  3(()nlid;e§  fagcn,  mie  bama(§.  2)er  3>er= 
f affer  miß  eine  popularificrenbe  ̂ ^ufammcnfaffung  ber  neueren  beutfd;en 

focialpolitifdjen  Sitteralur  geben.  S)ie  ̂ Xuöjüge  unb  mörtlidjen  älUeber^ 

gaben  5.  ''S.  au^i  ben  Sdjriften  beö  ä>ereiny  für  Socialpoliti!  neljmen  in 
nmnd^en  ̂ nirtien  einen  fefjr  grofjen  3::eil  be§  S^erteg  ein.  2)er  ©tanb= 
punft  ift  mo()l  nod;  ftritter  aU  in  ber  erften  3(uf(age  ber  beg  bemo= 
jratifdjen  fübbeutfdjen  2iberali§mu§,  mit  focialrefornmtifd;er  SJ^enben,^  im 

©inne  5^rentano§.  ^er  'iserfaffer  bafiert  nid^t  auf  tieferen  p()i[ofop[)ifd;en 
unb  ()iftorifd)en  ©tubien ;  er  befpridjt  einen  ©egenftanb  nad;  bem  anbern 

üerftänblid) ,  gcfdjid't  unb,  fo  meit  eg  iljm  nad;  ©tanbpunft  unb  <i^ennt= 
niffen  möglid;  ift,  objettio  unb  tattnoll.  (Mofunber  Ü.lienfd;cniierftanb  einer- 
feitg  unb  marml;er5ige  33egeifterung  für  bie  öebung  beg  2(rbeitcrftanbe§ 
möd;te  id;  alg  bag  |)eryortretenbe ,  mid;  ftetg  angene(;m  33erüt)renbe  be= 
jeid;nen.  2tud;  uier  mit  inelem  nid;t  ober  nid)t  ganj  einüerftanben  ift, 
fann  bem  geroanbten  ©d;riftftener  genie  folgen  unb  anerfennen,  ba^ 

er    ein    nü|Iid;eö,    lesbares   ̂ ^iid)   gefdjaffen    f;at,   bafj   mir   l;eute  bem 
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©tubenten  ^ur  Ginfül)rung  in  focialpoütifci^e  Singe  nidfjtS  6effere§  in 
bie  §anb  511  geben  luiffen,  aU  btefeö  leidjt  le^Hcf^c  an^ieljenbe  93nd). 

^2)a6et  mödjte  id;  aber  bodj  etiuag  ftärfer  al§  cor  fünf  ̂ aljven  meinen 
abroeic^enben  (Stanbpunft  betonen,  umfomefjr,  aU  in  bem  Kapitel  ©taat§= 
fociaIi§mu§  .Don  mir  ein  33ilb  entraorfen  ift,  bal  id;  nid;t  aU  ein  5u= 
lreffenbe§  anerfennen  fann.  ̂ d;  möchte  üerfud;en  ,^u  erflären,  marum 
roir  beibe,  ̂ err  §erfner  unb  idj,  in  mand;em  fo  oerfdjiebener  3tnftd;t  ftnb. 

^erfner  ift  non  ©eburt  unb  (Srjiefjung  Dflerreidjer,  norbbö(jmifd;er 

^-abrifantenfoI)n,  ber  nie  in  ̂ sreuf5cn  gelebt  ()at,  ber  preuf3ifd;en  ©efdjtd;te 
unb  Eigenart,  uor  allem  axid)  bem  preu^ifd;en  53eamientum  unb  uoUenbg 
S3i§mardf  oljne  genauere  Jvenntniö  unb  of}nc  Si)mpat()ie  gegenüberftetjt. 
©taatöeinridjtungen,  ©taat^^nermaltung,  flaatlidje  ̂ Jiadjtuerfjältniffe  unb  if^r 

^ufammenfiang  mit  ge[e[Ifd;aftlidjer  unb  mirtfdjaftlidjer  (Sntroidelung  —  ba§ 
finb  Singe,  bie  er  nidjt  fo  »erfolgt  ̂ at,  roie  bie  englifdjen  ©eraerfuereine 

iinb  il)re  guten  Seiten;  bag  au§fd;iief5lid)e  Stubium  ber  uolf'ounrtfd;aftlid;en 
unb  focialen  ?yragen  l)at  feinem  ©eift  ben  ©tempel  aufgcbrüdt.  Sen 

großen  l)iftorifd;en  Söanblungc^n-ojef?  ber  ©taaten,  isolier  unb  ber  voiU^ 
rDirtfd;aftlid;en  Ginrid;tungen  fiel)t  er  augfd^lief^lidj  üom  ©tanbpuuft  be§ 
geiftigen,  moralifdjen  unb  n)irtfd;aftlid;en  2tuffteigen§  ber  Slrbeiterflaffe; 

unb  biefeg  äluffteigen  erfd;eint  iljm  nur  möglid;  burd^Jßoluntari-gmug, 
freie  93ereine  unb  anbere  ßinrid;tungen ,  roie  fie  bem  Dfterreidjer ,  bem 
©übbeutfc^en  unb  3lnglomanen  fpmpatl)ifd;  unb  geläufig  finb.  ©elbft 

fleine  £on^effionen,  roie  er  unb  fein  i'el)rer  93rentano  fie  einem  anberen 

©tanbpunft  früljer  madjtcn ,  nimmt  er  jcl3t  ,^urüd'.  '^latürlid^  in  befter 
Überzeugung  unb  fuf5enb  auf  beftimmte©tubien.  ^d;  bin  roeit  entfernt,  i^m 
ben  ̂ ^orrourf  ̂ u  madjen,  ba^  er  beftimmten  politifdjen  ̂ bealen  ju  Siebe 
feine  Slnfid^ten  mobifi^iere.  Qd^  net)me  nur  an,  ber  üreiö  feiner  ©tubien 
unb  SebenSerfaljrungen  fei  1.  an  fid;  etroa§  einfeitigeö,  unb  2.  fei  ein 
oon  bem  meinigen  fo  roeit  abroeidjenber,  baf3  roir  beibe  mit  bem  beften 
3Billen  nad;  ilßa§rt)eit  ftrebenb  bodj  notroenbig  ?;u  uerfdjiebenen  9iefultaten 

fommen  muffen,  notroenbig  ben  (i"rfd)einungen  eine  anbere  Seutung  geben. 
Sm  J^apitel  über  bie  ©eroerfnereine  unb  bie  2lrbeiterfdjut3gefel5gebung  fann 

i<^  üielem  5uftimmen,  ja  oieüeidjt  bem  meiften,  fo  roeit  e-g  fid)  um 
©nglanb  Ijanbelt ;  aber  id;  roürbe  bod^,  in  bem  roa§  idj  betone  unb  fage, 
eine  anbere  älu?^roal}l  treffen  unb  ber  Dhi^anroenbung  für  Seutfdjlanb, 

bie  .^erfner  mad;t,  fann  id^  be§l)alb  nidjt  gan^  .^uftimmen,  roeil  meine 
5lenntniffe  non  Seutfdjlanb  unb  mein  ©efamturteil  über  fie  anbere  finb. 

5(od^  mcl)r  gilt  bie^o  in  i^e.^ug  auf  bie  'Jlrbeiternerfidjerung.  Sagegen 
ben  Kapiteln  über  bie  äl^oljnungöfrage,  ben  ̂ llfoIjoli'omuÄ,  über  ©ociali^3= 
mug  unb  5!ommuni§mu§,  bie  33obenreformberocgung,  bay  (Sljriftentum  unb 
bie  2trbeiterfrage ,  fann  id;  faft  unbebingt  beipflid;ten ,  nidjt  ganj  fo 

3.  53.   bem   über  bie  9Bol)lfaljrtä>einrid;tungen  unb  patriard;alifd;e  Unter= 

^  9?(?(.  Stubien  jur  ̂ -ortbilbunf^  be§  9tr6ett5»err;äüntffe§.  3(rcr)iu  für  foc. 
©efelgelniiifl  unb  Statiftif  IV  (1891).  Xk  bort  au'cncfprodjenen  Webanfoii  über 
©eiiierfueretne  ftefjen  ben  meiniflen  fcf}r  nafje.  älUirbe  .s>erfner  fid)  {jcute  nod) 

SU  ifincn  bcfennen,  fo  I)ättc  er  fid)  faft  nud)  in  bie  i^rofu"  'SannncIIifte  ber  Stnato» 
fociaiiften,  bie  er  mifftellt  unb  uerbannnt,  einundjnen  fönnen. 

26* 
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netjmiing.  3»i^'^^"  '^i^'^  le^terer  i^eilner  oucf;  tjeredjt,  a6er  er  meint, 
aße  patriard;alifd;en  53e3iel)un9en  I)ätten  firf;  au^er  in  einic3en  üeinen 

2BnüeIn  ber  9BeIt  überlebt,  ̂ d)  gebe  i^m  j^u,  ba^  fie  für  bie  (SHte 
ber  grof^inbuftrieflen  unb  gro^ftäbtifdjen  Slrbeiter  ein  2tnac^ronigmui 
finb.  ̂ m  übrigen  ift  unferc  ̂ ifferen?  eine  f oldje  ber  _  üer[d;iebenen 
©djä^ung  ber  einfd;Uigigen  @rö|enr)er()ttltniffe ;  e§  fommt  barauf  an, 
raer  Sag  ridjtigere  Stugenmafe  für  fie  Ijat  Wix  erfdjeint  e§  §ier,  raie  oft 

in  äf)nlidjcn  g-äüen,  bafl  bie  Snö*-""^  glaubt,  e^  fei  bie  §öl)e,  roeldje  ber 

SSorpoften  erreidjt,  nieldje  bie  'DJiaffen  oietIeid;t  in  ©enerationen  erreid)en 
werben,  fdbon  je^t  uon  faft  allen  erftommen. 

2)em  2Ibfd)nitt  über  fommunale  Socialpolitif  tnirb  man  in  feiner 

praftifc^en  Spille,  ber  ̂ (uebeljnung  tommunat  rairtfd;aftlidjer  öinrid;tungen 
beiftimmen  tonnen,  obiDotjI  ber  3!>erfaffer  auä)  (jier  nur  bie  guten  Seiten 
beffen  fcnnt,  roa^;  er  empfiel)it,  nid;t  bie  ̂ e[)rfeiten.  äi>a§  mid;  in  biefem 

Kapitel  aber  uon  if)m  fdjeibet,  ift  ber  politifdje,  red;ty-  unb  Derraaltung§= 

gefd)id)tlid;e  §intergrunb,  ber  bie  garbe  be'S  ̂i(be§  unb  bie  3(rgumentation 
be^errfd)t.  Wie  ber  lanbläufige  9{abifaUgmu§  fud;t  ̂ ertner  in  ber 
©emotratifierung  be§  @emeinben)al)lred;t§  unb  in  ber  möglidjft  miU 
geljenben  (Selbftänbigfeit  ber  föemeinbeorgane  nad)  oben  bie  ein,^ige  ©arantie 
einer  gefunben  Gntioirfelung.  Gr  fdjeint  bie  löidjtigeren  Strbeiten  über 
©efd)id)te  ber  Sclbftüerroaltung ,  une  5.  53.  bie  oon  ©neift  ober  meine 
Unterfudjungen  über  ba'S  preufeifd^e  Stäbteroefen  (Beitfdjr.  für  preu^ifc^e 
©efd;id)te  unb  2anbe'?funbe  33b.  8—12)  ebenfowenig  su  fennen,  al§ 
(Srnft  ü.  DJteierS  au§  breitefter  ()iftorifc§er  ©runblage  ermadjfene  9}ial)nung, 

ba^  bie  möglidjft  freie  ©elbftoerioaltung  im  ©inne  beig  2iberali§mu§ 

teid;t  bcn  fd)nöbeften  9}iajoritatömif5braud)  unb  bie  fd;(immfte  J!Iaffen= 
l^errfc^aft  bebeute.  2)af5  ©teing  ©täbteorbnung  ba^  2>orbi(b  für  alle 
©elbftuerroaltung  unfcreg  Sa[)rl)unberts!  mar,  erroäfjnt  er  fo  menig,  a(§ 

baf5  fie  ot)ne  bie  ̂ )ieform  bed  ©tiibteroefeng  unter  ̂ -riebrid;  älUÜjelm  I. 
unmöglid;  mar.  SlHeg  focialpoUtifdje  §eil  im  ©emeinberoefen  fommt  nad^ 

iljm  auö  Belgien,  ̂ -ranfreid;  unb  Gng(anb ! ! 
3n  bem  i^apitel  ©taat'ofüciaUemuig  roerben  SiSraeli  unb  ßarlple, 

9laborail3  unb  2.  o.  Stein,  9^obbcrtuö  unb  2(.  25>agner,  ©c^äffle  unb 

©djmoller,  -Jtapoleon  III.  unb  ̂ i^mard  gemeinfam  bargeftellt;  bie  oer= 
fd^iebenften  Reiten  unb  .Suftänbe,  bie  gan^  nerfdjicbenen  ̂ s()afen  ber 

S3iymard'fd)en  ©ocialpolitif ,  bie  nerfdjiebenftcn  ©tanbpuntte  raerbcn  ge^ 
meinfam  abgeurteilt;  ber  faum  ernft  fonbern  mol)!  aU  ©djredfdjufj  unb 
33taljnmort  gemeinte  9{at  (ionftantin  SUifsler^,  bie  fociale  9{eform  burc^ 
eine  monardjifc^e  ©iftatur  ̂ u  ermöglid;en,  mirb  al§  J^arte  benu^t,_um 
j^u  bemeifen,  ivie  t()örid)t  alle  ©taatsfocialiftcn  feien;  fie  toü^ten  nid)t§ 
oon  ber  t^atfräftigen  Gr^ie()ung  beö  iHiIfe^  burd)  ba§  i^olf,  fie  über= 
fd;älUcn  bie  ̂ erfönlid)feiten.  2)iefe  fursfid;tigen  ©taat^^focinliften  erbaltm 
bann  eine  2eftion  über  bae  Beamtentum  ber  ©egenumrt,  bae  mit  bcn 

©tanbesintereffen  ber  oberen  i^laffen,  mit  l^tcfcrneoffisierotum  unb  %n- 
lidjem  nerroad^fen  fei.  S)ie  ©taat^focialiften  oerftiinben  nidjtg  oon  ©elbft= 
nerantraortlidjfeit  unb  ©elbftbet()ätigung  u.  f.  m. 

©egen  ba§  gan^c  .ft'apitel  ift  ,^u  fagen,  ba^  bie  Ijeterogenften  ©tanb- 
punfte,   iluinner   unb  ©d)riftfteller   über   einen  i^amm  gefd;oren  raerben, 
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ba^  ber  Sserfaffer  bc^fjalb  feinem  ßerecfjt  inirb ,  ba^  bie  (neneralifierenben 
I)iftortfci^^poHtifcf;en  Urteile  —  nud^  roenrt  fie  in  53e,^uc(  auf  ein:;e(ne§,  an 
trag  ber  äierfalfer  bentt,  red;t  ̂ aben ,  roeit  übers  ̂ »^iel  ()inau5fd;ie^en, 

üielei  9Sici^tic(e  überfeljen.  SDie  ßreigniffe  ber  f)eutigen  'I'ageepolitif  unb 

bag  fortfdjrittlidje  Urteil  über  fie  treten  uielmel)r  aU  f)i|'tori[d;e  <Bad)^ 
fenntnie  ̂ u  Xage.  äl^as  ber  2]erfaffer  üon  mir  S.  328 — 29  faßt,  fann 
id^  nur  al§  eine  fetjr  einfeitige  ̂ iUebergabe  meiner  fociaIpolitifd)en  3In= 
fc^aunncjen  ertlären,  vor  allem  al%  eine  foId;e,  roeldje  bie  mefentltctje  ̂ e= 
grünbung  unb  ̂ egren^ung  roeglö^t,  einige  jugefpi^te  ©ä§e  aus  altern 
programmatifc^en  hieben  ober  gar  unöeröffentlid^ten  ̂ oüegleften  (beren 
2;ej:t  lüieberjugeben  befanntlid^  fc^on  be^Ijalb  nidjt  erlaubt  ift,  uiei(  el 
ftets  stweifer^aft  bleibt,  mag  ber  Stubent  mitge)d;rieben  f)at)  Ijerausgreift. 
S3on  ben  meiften  5>onüürfen ,  bie  ber  i^erfaffer  am  gd;Iuf5  be§  Äapitelg 
puft,  fül)(e  idj  midj  nid;t  getroffen.  Qdj  benfe  meber  an  eine  2)ittatur, 
noc§  mif3biüige  id;  tias  felbftbemufite  Streben  beö  (jeutigen  2(rbeiterftanbe§ 
nad;  befferer  mirtfdjaftlidjer  Sage,  gröf^eren  politifd^en  Siedeten,  2:ei(na()me 
an  ber  Selbftoerroaltung,  ber  Sotjnregulierung  unb  ber  ̂ snbuftrieleitung ; 

bie  focialpolitifd^en  ̂ -ef^ler  33igmardg  fjabe  ic^  —  roie  ic^  glaube  — 

objef'tiüer  al§  .^erfner  ge^eid^net,  aber  id^  begelje  nid;t  ben  I)iftorifd;en 
^-el)ler,  i()n  für  Q^enpli^'g  fo  energifc^  non  i()m  befämpfte  ©ocialpolitif 
oeranttüortlid;  ju  ntadjen.  äöas  ung  atterbings  fdjeibet,  ba$  ift  bie 
I)iftorifd)e  Staatsauffaffung ,  5U  ber  id;  mid;  befenne,  unb  bie  abftrafte 
rabifalbemofratifc^e,  mie  fie  öerfner  betDu^t  ober  unbetou^t  be(jerrfd;t. 
33or  adem  erfüllt  midj  bie  Überzeugung,  ba^  bie  S^ealifierung  aller 
bemofratifd;en  ̂ sbeale  ̂ erfnerö  5ulet3t  (nad^  üieffeid^t  norübergefjenben 
Siegen  ber  2)emofratie)  boc^  eine  Sl(affen[)errfd^aft  ber  @elb=  unb  ̂ efi^= 
ariftofratie,  roie  es  etma  bie  englifd;e  beg  18.  ̂ abrbunbertg  mar,  mie  e§ 

bie  fjeutige  fran,zöfifd;e  unb  norbamerit'anifd;e  ift,  bei  umS  nidjt  Ijinbern 
tüürben,  raenn  nidjt  eine  gefunbe  91ionard;ie,  geftülfit  auf  ein  tüd;tiges  53e= 

amtentum,  beffen  (jeutige  g-e()(er  id^  fo  gut  fenne  ruie  ̂ erfner,  biefen 
Elementen  ha§  ©egengeraidjt  I)ält  unb  bog  93ered;tigte  in  ber  bemofratifd;en 
93eraegung  ftii^t,  gügelt  unb  orbnet. 

&.   ©dimoUer. 

Soljmann,  Dr.  2ß.,  Gieridjteaffeffor :  ̂ as  2(rbeitsIoI)n=@efe^.  'DJHt  be= 
fonberer  Serüdfidjtigung  ber  Sefjren  non  3iicarbo,  93iarr  unb  §.  ©eorge. 
©öttingen  1897,  2Janben(joed  &  3fhiprec^t.     8^     93  S. 

©in  2:eil  ber  Slutorität,  bie  9{icarbo  unb  SItarj  bei  ̂ ^ad^Ieuten  ge= 
niesen,  berufet  auf  ber  ̂ artnädigen  9(ege(mäf}igfeit,  mit  ber  il}re  5lritifer 

am  3iele  oorbeifdjie^en.  2)en  Katalog  biefer  3(utoren  um  eine  'Jiummer 
gu  »erlängern ,  ift  bas  3.H'rbienft  ber  immcrfjin  fdjarffinnigen  2o()mann= 
fd^en  Sd;rift.  Gincr  gcmiffen  fur^  angcbunbencn  ?vrifd;e,  mit  ber  fie 
gefdjrieben  ift,  entfpridjt  bie  autobibaftifdje  i^ernad)(ä1figung  faft  bor  ganzen 
einfdt)lägigen  Literatur  unb  ein  erftaunlidjer  9JiangoI  an  l'Itribie.  2)en 
9ticarbo  benutzt  SoI)mann  in  einer  miferablen  fran.^öfifdjen  Überfettung, 
unb  mifttierftefjt  feinerfeits  raieber  ben  franji3fifd)en  2(uebrudE;  er  fid)t 
infolgebeffen  teihoeife  gegen  ®inbmüf)Icnf(üge( ,  unb  legt  S^licarbo  an 
entfd;eibenber  Stelle  ba§  ©egenteil  be§  englifd^en  Sleiie^  unter.    S)abei 
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fef)(en  i()tn  iiiirtfc^aftlid^e  Slitfd^auunc^en  [o  uöüig ,  ba^  er  nid)t  merft, 
töie  bie  !iio()n{e()re  foiuo^l  bei  Sücarbo  raie  bei  9Jtarj:  ()anbgrei[(idj  auf 
ber  ̂ ^orauöfel^ung  bcr  erft  beginnenben  grof^en  ̂ cipitalbilbung  vox  ein 
bi»  groei  9Jlenfd;ena[tern  berufjt. 

5Ricarbo  roirb  mit  feiner  eigenen,  aber  fe()lerf)aft  übertriebenen 
2:^efe  bekämpft,  ba^  bie  ©infiUjrung  oon  DJcafd^inen  jroar  einerfeitg  ben 
2o^nfonb§  aueleere,  anbererfeitg  aber  burd^  (Steigerung  ber  Unternehmer^ 
gerainne  ober  ber  ̂ ünfumentenerfparniffe  il)n  lüieber  füde.  SDaf?  aber 
©eroinne  unb  ©rfpnrniffe,  wenn  !apitalifiert,  nidjt  notiüenbig  bem  2of)n- 

fonb^S  juflie^en,  unb  raenn  f'onfumiert,  für  Unterncljmergcminne  unb 
anbere  ©eltenfieit-ciüerte  auggegeben  roerben  !önnen,  lüirb  überfefjen,  unb 

ber  Sefer  befommt  obenein  ben  falfdjen  ©inbrud',  als  ob  Sticarbo  bie 
■ilRöglidiitcit  jener  9?eubilbung  be§  £o[jnfünb§  nid;t  felbft  Ijeroorge* 
(joben  Ijätte. 

9)iar£  fü()rt  ben  in  ber  freien  Äonfurrens;  fid^  bilbenben  2ßert  be= 
fanntlidj  auf  bie  3(rbeit  surüd,  bie  jur  §erftellung  uon  2öaren  jur  ̂ eit 

„gefellfdjaftlid;  notraenbig"  ift.  Ungefdjid'te  ober  rüdftänbige  2(rbeit  jäljlt 
alfo  ni(|t  für  voü,  ftnbige  Slrbeit  für  me()r  aU  voll.  Soljmann  nimmt 
baran  2(nfto^,  ba^  fomit  ein  oerfdjiebener  äÖertmafjftab  für  uerfd^iebene 
Reiten  unb  für  üerfd;iebene  5)iar!tgebiete  gelten  foU,  obmol)l  er  bod^  nid;t 

lüirb  leugnen  niollen,  ba^  biefe  iserfdjiebenf^eit  in  ber  2Birflidj{'eit  befteljt. 
2)ie  roeiteren  ä(ue;fül)rungen  Sol^mannc-'  loenben  fid;  gegen  eine  fd;ief 

loiebergegebene  mar^-iftifd^e  2;i)efe:  nidjt  forcol)!  eine  finfenbe  S^enben^ 
be§  2(rbeit§IoI)ne§,  ali  eine  fteigenbe  ̂ enben,^  be§  5Die()rroert!S  unb  barum 
fid;  befd;Ieunigenbe  3(ccumu(ation  be§  Kapitals  roiH  9Jiarr  nad;meifen. 

Unb  baf5  oon  einer  abfoluten  iserminberung  ber  befdjäftigten  'Arbeiter  bei 
5Rarj:  feine  5Rebe  ift,  Ijat  fdjon  ©ombart  in  feiner  ̂ 4>oIeiiüf  gegen  ̂ uliu^ 
Solf  betont ;  Sofjmannö  gegenteilige  2luffaffung ,  an  bie  er  felbft  nid;t 

red;t  glaubt,  beru()t  auf  einem  fpil3finbtgen  g^e^lfd^lujj  (5.  58);  Starg 
fagt  nidjt,  bie  nariable  iHuote  bee  Kapitale  nel)me  fdjneder  ab,  aU  ba§ 
Kapital  mädjft,  fonbern  bie  33ef  d;(eunigung  jener  ̂ Ibnaljme  fei  größer 
aU  bie  53efd;fcunigung  biefc^  2Bad;stum§ ;  bagegen  fprtdjt  er  uon  einer 
abfoluten  3""<if)'"e  be^^  variablen  5lapitaltei{g  mefjrfad;  auebrüdlid^. 
Übrigeng  foll  nidjt  in  2Ibrebe  geftefit  merben,  bafe  ber  5>erfaffer  geroiffe 
Ouerföpfigfeiten  bei  ̂ JJari:  (gegenüber  9JcaItIju§,  ©.  54)  mit  ̂ Ked;t  fenn= 
jeidjnet;  fie   treffen  aber  feinen  niefentlid;en  ̂ Umft. 

2)ag  Kapitel  über  §enri;  Öeorge  t)ängt  mit  ben  beiben  iioran= 
gef)enben  nur  lofe  ̂ ufammen.  @§  fdjcint  fid;  mir  fjier  (}aupt[äd;lid;  um 

bie  ?5^rage  ̂ u  I)anbeln,  ob  ©eorge  im  objeftioen  ̂ nf^alte  feiner  agitatorifc^ 
sugefpi^ten  ̂ Ijrafcn  me(jr  alg  «Selbftuerftänblidjeg  unb  SInerfannteg  be= 
()auptet  I)at.  St  0 1  b  e  n  b  e r  g. 

Mauri,   Aug-elo.     I  cittadini   Lavoratori  delT   Attica  nei  secoli  V'^  et 
lyo    a.  C.  Milauo   1895.     Hoepli  96  ®. 

Gine  9^ei()e  geiftreid;er  Unterfud;ungen  über  bie  f)ettenifd)e  3>oIfg= 
iüirtfd)aft  ift,  jum  %dl  oieUeidjt  oon  iSelod;  angeregt,  im  Saufe  ber 
letzten   ̂ afjre    gerabe    oon    italienifd^en   Slltertumsforf^ern   oeröffentlid^t 
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iDorben.  Unter  biefen  fnnn  bas  33ucf;  oon  53iaurt  einen  efjrenüotten 

^iai^  beanfpruc^en. 

6r  t5e()t  non  bem  Öebanfen  auy,  ba^  ätttit'a  burd)  ben  'Diangel  an 
Gerealien  bei  5|Unel)menber  ̂ ■5eüölteninc(  auf  inbuftrieüen  Grport  an= 
geroiefen  roar.  2)te  -|^robuftion  für  ben  ßrport  bringt  fpecialifierte 
Arbeitsteilung  mit  fid).  Siefe  raeift  93iauri  fon)of)(  im  ̂ leingetDerbe  roie 

in  ber  ©roftinbuftrie  nadj.  'il'äfjrenb  3>erfaffer  nid;t  beftreitet,  ba^  ba§ 
inbuftrieKe  G3roßfapita(  übermiegenb  mit  (Sflaoen  arbeitete,  bringt  er  S3e= 

lege  bafür  bei,  ba|  bie  fleinen  betriebe  fid;  cielfac^  —  roie  er  annimmt, 
faft  au!S(djIie|lic^  —  in  ben  |)änben  non  33ürgern  befanben.  2)er  {(ein= 
bürgerliche  ̂ anbroerfer  arbeitete  f)äufig  mit  einem  Sflauen  ober  ©efeUen, 

aud;  mit  einem  Se^rling  ober  i^ausfoljn.  'Bcand;e  öanbmerfer  arbeiteten 
ntc^t  unmittelbar  für  bie  ̂ onfumcnten,  fonbern  für  bie  groi3en  33etriebo, 

befonbery  für  bie  Grportgefdjärte.  (Sine  @elegenl)eit  ;;um  'i^erbienft  bot 
fic^  ben  mittellofen  'i3ürgern  aud;  bei  ber  S(uÄfü{}rung  oon  Sauten;  bie 
öffentlichen  S3auten  roerben  in  ber  Siegel  nid;t  an  ein,^elne  O)ro^unter= 
ne^mer,  fonbern  ftüdmeife  an  fleinere  Unterneljmer ,  juroeilen  auc^  an 
@enoffenfd;aften  üon  33au()anbraerfern  »ergeben.  Sluf  bem  Sanbe  gab  eg, 
roenigftens  im  fünften  ̂ al)rl)unbert,  uiele  freie  Eigentümer.  )äiid)  freie 
2ol)narbeiter  merben  auf  bom  Sanbe,  befonberC^  in  ben  ̂ al^rec^s^eiten  ge= 
fteigerter  Sanbarbeit  befd^äftigt ;  ferner  raerben  foldje  als  Jpanblangcr  bei 

Sauten,  als  '!]]adträger  am  §afen,  überljaupt  bei  S)ienften,  bie  feine 
Slusbilbung  unb  Übung  »erlangen ,  nad;geroiefen.  Stüdlol^n  unb  Qeü- 
loi)n  finb  beibe  bezeugt;  ber  3eitlof)n  rcurbe  entroeber  gan,5  in  @elb 

ober  teilroeife  in  Diaturalnerpflegung  geroäljrt,  ̂ n  ben  be.^aljlten  2ol;n^ 
arbeiten!  fieljt  5Diauri  ben  ̂ ern  ber  bemofratifd^en  9Jiaffe,  mäljrenb  er 
bie  felbftiinbigen  ̂ leinbanbrocrfer  neben  ben  l^leinbauern  aU  fonferuatiocg 

ßlement  betrad;tet.  ''}lud)  be^a^lte  g-rauenarbeit  meift  er,  allerbings  in 
befc^eibenem  Umfange,  xxad).  2;en  ©runb,  marum  fid)  in  Sitljen  bie 
freie  Arbeit  neben  ber  Sflaoenarbeit  in  auggebetjntem  Umfange  be- 
^auptete,  finbet  ?Ucauri  nid;t  in  einer  bie  Arbeit  förbernben  ©efeßgebung, 
fonbern  roieber  in  ber  SJatur  be§  2anbe§,  bie  bie  9Jkffe  ber  33ürger 
^roang,  mit  ben  mif^adjteten  Sflacen  in  Settberoerb  ^u  treten. 

Um  fo  mef)r  muf;  es  auffallen ,  baf3  bie  ©cfefegebung  bcy  bemo= 
fratifd;en  Staates  nid;t  mei;r  ]m  Ä)cbung  ber  arbeitenben  klaffen  getljan 
i)at.  Allerbings  finb  brei  Gicfe^e  überliefert,  bie  bie  61)re  ber  Arbeit 
fc^ü^ten  unb  i^ur  Arbeit  anfpornten;  1.  Sßer  nid^t  nadjioeifen  fonnte, 
burd^  ma§  für  eine  Arbeit  er  fein  Srot  oerbiente,  oerfiel  bem  2iobe  ober 
roenigftenS  ber  (Sbrloftgfeit.  2.  2öer  feinen  Sobn  fein  §anbroerf  lernen 
tie^,  üerlor  ben  Anfprud;  barauf,  oon  il)m  im  Alter  oerforgt  ̂ u  roerben. 

3.  3i>er  bas  .'oanbroerf  eines  anberen  befd;impfte,  ;^og  fid;  eine  ̂ njurien^ 
flage  ;;u.  Aud;  läßt  fid;  bei  Solon,  '^^eififtratos,  Jl;emiftofles  unb  ̂ ^erifleg 
bas  Streben  crfennen ,  ben  bürgern  ©elegenl;eit  ̂ ur  Arbeit  ju  oer^ 
fd^affen.  Aber  e§  ift  fein  ©efe^  befannt,  burd;  ba§  bie  Sürger  oerfud^t 
Ratten ,  bie  Sebingungen  be§  freien  Arbeit^oertrageS  ̂ u  beeinfluffen  ober 
bie  ©ftaoenarbeit  ein5iufd;ränfen. 

3n  ben  erroät;nten  ©efel3en  fprid;t  fid;  eine  l;ol)e  3.l'ertfd;äl3ung,  in 
bem   SJiangel   eines   Arbeiter)cf;uöe§   bagegen   ©eringfd;äl3ung   ber  Arbeit 
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au§;  einen  ötjnlid^en  2Biberfprud;  bemerft  Wiami  sroifd^en  bem  (2eI6ft= 
gefül)I  ber  ̂ anbiuerfer ,  ha^  ficf;  in  ber  9]ereljrunt}  iljrer  ©c^uögötter 

funbgiebt,  unb  ber  ikradjlung  ber  ̂ ^^()ib[op[jcn  getjen  alle  {örperlid;e 
unb  bejaijlte  2(rbeit.  @r  erflärt  bie[e  5)iif3adjtung ,  a6ge[el}en  uon  ber 

äft^etifdjen  Slbneigung  be§  2)enfer^5  gegen  eine  einfeitigc  unb  abl)ängige 
£eben<ruieife,  an?->  bem  i?orbringen  ber  (Sflaöenarbeit  unb  finbet  für  jenen 

mertnntrbigen  ä^isiberlprud;  ben  r)übfd;en,  nur  teilroeife  ,sutreffenben  'äu^- 
brud,  ba^  moljl  ber  unrtfdjaitlidje ,  aber  nidjt  ber  morali)d;e  äi>ert  ber 
2lrbeit  anerfannl  luar. 

Unbebingt  einleud;tenb  ift  ber  D^adjiüeiS,  ba|  bor  ̂ rei§  ber  freien 

2lrbeit  burdj  bie  ."Ronfurren?;  ber  (Sflanenarbeit  (jerabgebrüdt  rourbe.  ̂ mat 
operieren  feine  33crcd)nungen,  bie  an  S3oedf)  anfnüpfen,  aber  über  i(jn 
^inau§gef)en,  mit  etnm§  unfidjeren  ©d^ätumgen ;  aber  and)  menn  fie  um 
einige  ̂ srojent  falfd^i  finb ,  geftatten  feine  9{e)ultate  bie  beiben  non  itjm 

gezogenen  ©d;Iüffe,  baf5  bie  bejaljlte  2(rbeit  eines  33ürger§  nid}t  au6= 
reid;te,  eine  g-amilie  uon  t)ier  ̂ erfonen  ̂ ju  ernä()ren,  unb  bafj  bie  ©flaüen= 
arbeit  faum  teurer  mar  aU  bie  freie  2lrbeit. 

liefen  Srud,  bcn  bie  Süauenarbcit  ausübte,  mad^t  ?Kauri  r>er= 
antmortlidj  für  bcn  fcltfamen  ̂ ontraft,  baf?  bie  ̂ Bürger,  bie  pofitifc^ 
aÜmiidjtig  maren,  fidj  nurteriell  in  3lbl)ängigfcit  non  menigen  ̂ lapitaliften 
befanben.  S)aC^  2tu§Ianb  arbeitete  mit  (gftaoen;  barum  fonnte  man 
nidjt  im  ̂ nlanbc  bie  ©ttaüenarbeit  befd;ränfen  ober  bie  Sebingungen 

ber  freien  Slrbeit  nerbeffern,  o^ne  bie  einl)eimifdje  ̂ nbuftrie  im  Jlon= 
!urrenj^fampfe  gu  läljmen.  S)e§^alb  gogen  bie  mittellofen  S3ürger  e§  oor, 
fid^  bie  großen,  gum  %6l  burd;  i()re  SIrbeit  erroorbenen  33ermögen  auf 

bem  Umroege  burd;  bie  ©taatSfaffe  ober  burd;  SSerfauf  ifjrer  ̂ Jtid^ter^ 
ftimme  auggubeuten. 

©0  einkudjtenb  biefer  t)on  Mam'x  erfd;loffene  ̂ "fammen^ang  aud^ 
ift,  fo  reid;t  er  bod;  nidjt  au§,  ba§  Problem  gang  of)ne  9Ieft  ju  löfen. 
SBielleidjt  märe  3>erfaffer  nodj  meiter  gekommen,  menn  er  ben  Untere 
fdjieb  ber  Reiten,  ben  er  ja  gelegentlidj  betont,  planmäßig  berüdfidjtigt 
ijätte.  ®erabe  ber  glänjenbe  <Sicg  ber  arbeitenben  Sllaffen  im  fünften 
^aljrtjunbert  barg  ben  <i?eim  iljrcs  9(ie^er9ange§  in  fidj.  ©er  9tidjtcr= 
folb  Ijatte  c^  bem  3lrmen  ermögUdjcn  follen,  fein  midjtigfteg  ©ouueräne* 

täteredjt  au§,^uüben ;  ftatt  beffen  Herleitete  er  iljn,  bies  9iedjt  als  ©rmerb»^ 

queUe  5U  benutzen,  unb  mürbe  ber  'l^orIäufer  be»  fdjiimmeren  ©olbe§ 
in  ber  SioIffSocrfammlung.  S)ie  21uebeljnung  ber  atfjenifdjen  Seemadjt 

l^atte  bem  atljcnifdjen  'l^aiiernftanb  £anb  ,^ur  S^oficbchmg,  bem  atfjcnifdjen 

^anbmcrt'er  einen  5(bfal^  feiner  ̂ Uobufte  nerfdjaffen  foffen.  Slber  ber 
©jport  nmäß  fo,  baf3  er  mit  ben  .'pänben  ber  33ürgor  nidjt  auefam  unb 
in  fteigenbem  diia^c  auf  Sflaöenarbeit  angemicfcn  mürbe;  gleidj^eitig 

lieferten  bie  Tribute  ber  33unbe$genoffen  fo  reidje  (Erträge  in  bie  ®taat§= 

f'affe,  baf3  bem  atl)enifdjen  <Rleinbürger  ber  öebanfe  f'ommen  fonnte,  lieber üon  ber  matericKen  3(u'Snul5ung  ber  atljenifdjen  9}cadjtftcllung  aU  oon 
feiner  .C^änbe  3(rbeit  ̂ u  leben. 

g-riebrid^   (Sauer, 
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©tcöcfing,  Dr.  ̂ einric^:  ©enuefer  g-inan^raeien  mit  beionberer  S3erüdf= 
fid;tip(img  ber  Casa  di  S,  Giorgio  I.  ©enuefer  3^inan?;n)efen  üom 
12.  bi»  14.  ̂ a[;r^unbert.  [Ssolförairtfdjaftlidie  2lbl)anblungen  ber 

S3ttbi[d)t'n  §odjfdjuIen  Ijv^q.  üon  Q.  ̂ .  %udß,  ̂ ,  ̂ erfner,  @.  von 
ed;u(5e=@äüernil3 ,  93c.  äBeber.  1.  33ö.  3.  .<oeft.]  g-rciburg  i.  S., 
1898,  Wioljt,  219  <B. 

2)er  3>erfa[fer  bicfeg  33udjc»  lüill  bie  Gompereu  unb  SJiaonen  in 
©enua  näljcr  unterfudjen.  Sa  bicfe  auf  ©taatefdjulben  beruijten,  mufete 

er  ba»  ©enucfer  5-inan,^UH')"cn  unb  bie  9^oUe,  bie  in  il)m  bie  Staat§= 
fd^ulben  fpielten ,  barfteUen.  5)cit  9{edjt  betont  iserfaffer  im  ̂ i^orraort, 
ha^  auf  ä()nlid)e  ̂ "ft'^nbe  in  ben  anberen  italienifdjen  ©tobten  I)ini5u= 
roeifen  raar.  ßrfreulid^  ift  e§,  bafe  er  aud;  bie  beutfdjen  35er()ältniffe 
öfter  5um  33ergleidj  I^eran^iefjt.  ̂ n  bem  erflen  um  uorliegenben  ileil 

fd^ilbert  S.  bag  t3enue[ifdje  ̂ 'i^an^iüeffu  bis  5ur  ©rünbuni]  ber  casa  di  S. 
Giorg-io ,  beren  Gjefdjidjte  er  unv  in  einem  fpäter  erfd;einenben  jroeiten 
S^eil.  barjufteUen  üerfprid;t. 

2)er  erfte  %exl  jerfäflt  in  3  Kapitel,  bie  ba§  12.— 14.  ̂ a()rf)unbert 
umfaffen.  ß§  märe  ineücidjt  überfid;ttid}er  geroefen,  mcnn  3>erfafier  ftatt 
ber  gemäf)Iten  Ginteilung  nad;  ben  cCiauptereigniffen  ber  inneren  Ö)cfd;idjte 

erft  bie  'ierroaltung ,  bann  bie  einzelnen  d'innafjmequeUen  unb  fdjliefjlid; 
in  einem  3u9e  bie  Ci'ntnnrfelung  bes  Sd^ulbeniDeiene-.  befdjvieben  (;ätte.  ®o 
!ommcn  ̂ vieberI}olungen  oor  unb  bie  5)arfteUung  ber  un§  intereffierenben 
/Dinge  roirb  burd;  eingefd;altete  Slbfdjnitte  über  9]erfaffungggcfd;id)te 
geftört,  bie  für^er  l^ätten  gefaxt  merben  fönnen.  ̂ m  erften  ̂ lapitel 

„@enua  unter  ber  unbefdjränften  §errfdjaft  be§  Stbelg  bis  1257" 
fd^ilbert  iserfaffer  ̂ uniidjft  mit  breiten  Stridjen,  rcie  ©enua  fid;  oon 
feinem  ̂ -eubaUierren  befreite,  inbem  es  allmäljlid;  bie  einzelnen  i5oI}eit§= 

unb  ̂ -inan^redjte  ernntrb.  Sieg  gefdjalj  entfpred;enb  ber  allgemeinen 
frül)eren  Gntmidelung  ber  italienifdjen  Stiibte  5U  felbftiinbigen  G)emein= 

löefen  zeitiger  als  in  ben  beutfd^en  Kommunen.  9{ed;te  beg  5[lkrt'grafen, 
be§  S^icecomeg,  beg  Sifdjofg,  beren  ©puren  nod^  lange  nad;roeigbar  finb, 
lafteten  auf  ber  ©tabt. 

3serbienft(id;  ift  in  bem  einicitenben  Kapitel  ber  Slbfdjnitt  über  bag 
3öefen  unb  ben  ̂ med  ber  dompagna.  3eit  bem  12.  3af)rl)unbert 
cntraidelt  Öenua  auf  (33runb  ber  erlangten  ?yinan^(joI)eit  ein  felbftänbigeg 

g^inan.^raefen.  förunbbefi^,  ̂ öUe  unb  2öagegebü()ren  bilbeten  ben  ©runb= 

ftod  ber  (iinnaljmen ,  bie  aber  ̂ uv  2)ed'ung  ber  2(uggaben  nid;t  aug= 
reidjtcn.  ̂ ier^u  fonnte  man  eine  au^erorbentlidje  Umlage  erljeben, 
©djulben  mad;en  ober  fparfam  fein.  (Sin  foldjeg  ©parfijftem,  bag  mir 
auc^  anbcrmärtg,  befonberg  auggeprägt  in  Strasburg  1405  finben,  (jat 
©enua  aud^  nerfudjt.  ̂ m  12.  ̂ a[)rl}unbert  beginnen  bie  ©enuefen 
©djulben  5u  mad;en,  fie  feben  fid;  genötigt ,  ̂Vargen  unb  ©üter  ,sh  üer= 

pfänben ,  beren  C£"infünfte  bie  f^Iäubiger  fd;abIog  Ijielten.  iKit  für^eren 
ober  längeren  Öanferotten  fjatten  ja  niele  mittelalterlid;e  ?>-inan5mefen  ̂ u 
fämpfen.  2)ie  gro^e  bauernbe  ißerfd;ulbung  ©enuag  fd^ilbert  9>erfaffer 
in  ben  folgenben  Kapiteln. 

Sßä^renb  ber  Gläubiger  im  12.  ̂ af)rf;unbert  ba§  9kc^t  ermarb,  bie 
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i(;m  üei-pfänbeten  ©tnfünfte  felbft  gu  oerroatten,  mar  ber  i^rebit  ber  6tabt 
im  13.  3t^f)'^f)U"'^ert  [o  erftarft,  ba^  fie  bte§  nid;t  meijx  nötig  l)atte. 

2)ie  ©infünfte  famen  je^t  unter  bie  ̂ ^erraaltung  ber  Stabt  unb  rourben 
ben  ©laubigem  nur  einge[)dnbigt. 

hieben  bie  freiiüiUigen  traten  balb  bie  ̂ tücingganlei^en,  feftüer= 
^inslic^e  2lnlei()en  o()ne  9Ktcf,^a[jIung^3termin.  2Bie  für  SSerpfänbung, 

iserpadjtung  unb  Sf^cntentauf  i[t  ber  Stuebrucf  für  bie  ,'^inang§anleil)en 

ßompera.  Gine  äfjnlidje  3toUe  lüie  biefe  fpielten  bie  ''Diaonen,  ©arleljen 
an  bie  ©tabt,  nicf)t  in  ©elb ,  fonbern  in  gerüfteter  5)iannfrfjaft ;  in  ben 
^ranngeanleifjen  fietjt  93erfa)fer  ben  Äern  ber  fteljenben  6d;ulb  @enua§. 
2Bieber{)oIt  fuc^t  man  biefe  ju  funbieren,  inbem  man  bie  inbireften  ©teuern 

zxi)'öi)t  ober  neue  einfütjrt  unb  ben  ©Uiubigern  affigniert.  3)ie§  fam 
ben  reid;eren  ©d^id^ten  ber  Seoölferung  5U  gute,  ©ie  raofften  oon  einer 

bireften  53efteuerung  nid^t'?  raifjen ;  in  ber  uerjin^Iicl^en  ©taatsfdjulb 
fafjen  fie  bie  erroünfd)te  ©elegenfjeit  jur  iJCnlage  i()re§  2>ermögene.  53ei 

ber  Umlage  ber  ,3ii^i^"9'5^"''-i()'^'^  ̂   5"  ̂ ^^  ̂ ^^c  Öürger  il)rem  'Vermögen 
entfpred;enb  fjerangejogen  mürben,  tauften  bie  9{eid)eren  bie  einteile  ber 

2(rmeren  auf,  foba^  alte  '-Borteile,  ber  ©erainn  beg  ̂ i'^f^^  ̂ 6"  9?eid;en 

jufamen,  ade  ̂ iai^teile,  bie  3i"^5i^i)^""Ö/  '^^^  befonber^  bie  Sebenämittel 
traf,  ben  3(rmen  ,^ur  Saft  fielen.  Wxt  ben  ©d;u(bantei(en ,  ben  auf 
100  Sire  abgerunbeten  Soca,  rourbe  übrigeng  oon  ben  ̂ nfjabern  ©pefu= 
(ation  getrieben.  ®ie  5al)lreidjen  ©teuern  in  ©enua  füljrt  un^  ä>erfaffer 

im  legten  Kapitel  oor.  3]ermögen!o=,  (5rbfdjaftö=,  2up§=  unb  eine  gro^e 
'iln^abl  inbirefter  ©teuern  mürben  erf)oben. 

^ro^  ber  SU'uoIution  non  1257  unb  tro§  be§  Söedjfel^  ber  Sf^egierung 
^örte  bie  g^inan.^falamität  nidjt  auf,  immer  üon  neuem  muffen  ̂ '^^"Ö^^ 
anleiten  aufgenommen  merben.  Sine  burdjgretfenbe  2inberung  ber  g^inan^^ 
politif  mirb  oerfjinbcrt  burd;  bie  ©emäfjrung  forporatioer  Siechte  an  bie 
©taatggläubiger  unb  burd)  bie  Ginfe^ung  ber  protectores  comperanim 

capituli  im  'i^aljxe  lo2o.  ©ie  bitbeten,  mit  einer  Jütle  üon  9ied)ten 
aulgeftattet ,  bie  midjtigfte  jyinanjbefjörbe.  2)abei  mar  e^  ifjre  ̂^^flid;t, 
roeniger  für  baö  öffentUdje  ̂ Jl?o^I  ju  forgen  aU  ba§  ̂ ntereffe  ber 
©laubiger  roafjr^unetjmen.  2i>ä()renb  ba§  ©teuermefen  unb  bie  ̂ 'i^^'^r 
üerrcaltung  ausgebaut  rourbe,  mä(}renb  bie  formelle  Drbnung  be'?  ©enuefer 
§ausf)alte<g  mufter()aft  mar  —  feit  1340  ift  bie  boppelte  33udjfüf)rung 
nad;rotns;bar  —  fdjmotlen  bie  ©djulben  meljr  unb  me()r  an.  9tid)t  bie 

^um  <Sd)iü}  beg  t)eimifd)en  ̂ Jcartte'g  getroffenen  '^JJa^rcgetn ,  nid;t  bie 
i^onfolibation  einzelner  3ii'i^"9^rt"l*-'i^)'-'n  ̂ »  großen  ©ruppen  fonnten  ben 
Sauf  ber  ®inge  auffjalten.  ̂ nbem  'i^erfaffer  un§  fo  ein  au'?fül)rlid;e§ 
Silb  mittelaUerlid;er  ̂ ■inan,5mirtfd;aft  entrollt,  Ijat  er  ung  einen  fd)ii6en§= 
roerten  Seitrag  5ur  ̂ -inan^^  unb  3Sirtfdjaftggefd;id;te  geliefert. 

Strasburg  i.  (S.  2(.  Siaglifd). 

^cftourfjcö,  drnft  üon,  fönigtid;  bai)erifdjer  9(rd;iorat ,  Strdjinar  unb 

(5()ronift  ber  ©tabt  "i).')iünd)en,  iunftanb  bes  ©tabtardiiüy,  bee  t}iftorifd;en 
©tabtmufeumc^  unb  ber  93iaiUingcr  ©ammlung:  5"i'"f5i9  Ö^^re 
?3iünd)ener  Gkmerbe  ®efdjid;te  1848—1898.  ©ebenfbuc^  jur  ̂-eier 
bes     fünf^igjäfirigen     Jubiläums     bes     affgemeinen    ©eroerbeuereinä 
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9Jcünd^en.    öerauegegeben  com  aUgemeinen  ©eiücrSeücrein.    9.1iünc]^en 
1898,  gr.  4^     VlII,  532  u.  172  B.  mit  154  ̂ Uuftrationen. 

ßine  furje  ijiftorifd^e  Einleitung  befjanbelt  in  fur[ovi[cf;er  Jovm  an 

ber  §anb  ber  üorI)anbcnen  ̂ itteratur  bie  ©tünbung  ber  Stabt  '03ütnd^en 

unb  gieSt  einen  Überblicf"  über  bie  93iünc^ener  @craerbegefd;ic^te  bi^  jur 
@ntfte{)ung  beg  adgemeinen  ©eraerbeuereing  im  ̂ aljxc  1848,  raobei  ber 

(Sc^merpunft  auf  bie  Sd^itberung  ber  gen:)erb{icf;en  ;^snftitutionen  unb  auf 
einen  ̂ eri(f;t  über  bie  ̂ nbuftrieauefteüungen  ber  3a[;re  1834  35  unö 

1844  gelegt  rairb.  2)er  .^auptinfjalt  beiS  Si'erfey  verfällt  in  jmei  3;eile, 
beren  erfter  eine  Gfjronif"  be-o  Slllgemeincn  ©eraerbcüereins  bilbet,  unb 
beren  anberer  ber  G)e|cfji(f;te  oerroanbter  Drganifationen  gercibmet  ift;  ein 
2(n^ang  unterrichtet  über  bie  benu^ten  Duellen  unb  bringt  eine  2(n5a{)( 

von  Urtunben,  Statuten  unb  ftatifti)d)en  ̂ ufon^i^enftettungen  jum  Slbbrud'. 
^m  erften  Kapitel  ber  Gljronif  raerben  bie  Slufrufe  mitgeteilt,  bie  im 
^a^re  1848  jur  ©rünbung  bee  SUIgemeinen  ©emcrbeuereine  anregten. 

2)er  mirtfcfjaftlicfje  Ütiebergang  unb  ba'S  „errungene  'O(|lüciationsrecf;t" 
führte  bie  ̂ Jteljr^af}!  ber  Innungen  "JliünrfjenÄ  unb  be§  SangeridOöbejirfeä 
"^u  5ur  ̂ ilbung  uon  gilialfeftionen,  bie  fid;  im  genannten  3>erein  ju^ 
famment^aten.  S)ie  folgenben  fünf  Kapitel  befjanbeln  je  ein  2)ecennium 

Der  '-Berein^tfiätigfeit ,  roobei  in  auefüf;rlid;er  2Seife  über  jebe^.  ̂ a()r 
einzeln  beridjtet  rairb.  2)iefe  SJiitteiUmgon  geben  ein  anfdjaulidjev^  53ilb 
oon  ber  ̂ anbroerterpolitif  ber  Iel3tüerf(olfenen  fünfzig  ̂ afjre.  Die  Sefdjlüffe, 
Petitionen  unb  ©efel^eguorfd^äge  finb  ber  getreue  5tieberfdj(ag  eineg  tier= 

jroeifelten  .Kampfes  gegen  neue  formen  ber  'X'robuftion  unb  bc§  '^{u^taufdjeö, 
in  ben  ber  Staat  mit  Slbfperiungemai^regeln  aller  Hxt  al$  i^elfer  ein= 
greifen  foll;  bie  jal^lreidj  abgebrudten  dktm  finb  ein  S3eifpiel,  raie  gu 

allen  Reiten  bie  Sd^nelligfeit  bee  ,3ci"[törung"g=  ober  UmbilbungC^pro^effe^ 
falfc^  gefdjül^t  ift,  mie  bie  (Sriften^angft  ober  ber  53ebarf  nadj  2(gitationg= 
ftoff  athnäfjlid;  fid;  burd^fel3enbe  Xenbcn^en  ̂ u  nafje  beuorftefjenben  5vata= 
ftropfjen  ftempelt.  SIMr  erfaljren  aber  and)  üon  gemeinfamen  ©efdjäft§= 

unterne()mungen  ber  ̂ 3Jiünd;ener  ©eraerbetreibenben ,  üon  ber  2(nna()me 
größerer  Sirbeiten  unb  beren  ä^erteilung  auf  bie  Ginjelbetriebe,  uon  einer 

2)ar(e{)ng=^  unb  .gülföfaffe,  einem  itofjlenumga^in  unb  Söerfljoljlager, 
einem  Sägemü^Ianroefen  unb  9Jiafd;inenI)au§,  foroie  ber  ̂ eute  nod^ 

befte^enben  ©emerbefialle ;  all'  biefen  Unternebmungen  ift  ̂ um  Bd)hi^ 
be§  erften  3;^eile§  ein  befonbere§  J^apitel  gemibmet.  'Jceben  biefen  5!)ingen 
ift,  nad)  echter  (If)ronifenart,  nod)  non  feljr  uiel  anberem,  ba^:?  fid;  in 

2)eutfd)(anb  zugetragen  (jat,  bie  Steöe,  aber  ein  fdjarf  ausgeprägte^  '^i(b 
ber  fpeciett  baijerifdjen  ober  9Jtünd;ner  C^ntmidelung  mirb  nid)t  gcmonnen. 
®er  jroeite  2:ei(  beS  2Berfey  be[;anbelt  in  8  i^apiteln  bie  6anbelg=  unb 

©eroerbefammer  für  Dberbai;ern,  5Jaind;ner  3itnftgebräud;e,  bie  -Ütünd^ner 

S)ulten,  ba'o  ̂ srojeft  ber  (i:rrid^tung  einer  ̂ ^nbuftriefjaHe  ju  'illuindjcn 
1870 — 1874,  bie  fjeutigen  9Ied;tggrunb(agen  be'ä  ©eioerbe!?^  unb  .!5rtnb= 
roerfg,  ba§  ftäbtifc^e  ̂ (rbcitöamt,  bie  ted;ntfd)en  .^odjfdjulen  su  93iündjen, 

bie  Innungen,  getDerbIid)cn,  ted;nifdjen  unb  iüirtfdjaftlid;eu  'l'ereine  unb 
bie  örtlidjen  SG?of)(t^ätigfeit5ftiftungen  .^u  ©unften  beS  ©emerbeftanbeS  in 

9J?ünd;en   foraie   ̂ uteljt    bie  ̂ raft-    unb   2(rbeit§mafd§inenau§fteIIung   ju 
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9Jtündf;en  1898.     S5a§   umfangreid^e  ̂ uä)   fteKt  nad^  Slnlage  unb  2lu§* 
füljrunß  ba§  Urbilb  einer  (Sfjronif  bar. 

<B^moU,  ̂ o\.  Dr.  pliil.,  ?]3riüatbocent  an  ber  Uninerfität  ©reif^roalb : 

2)ie  focialbemofratifrfjen  6)eiöerf|"d;aften  in  ©eutfrf^Ianb  feit  bem  ßr(a^ 
be§  ©ocialiftengefel^eS.  ^tneiter  3:eil:  (Sin^elne  Drganifationen. 

©rfte  Slbteilung:  2)er  ̂ immereruerbanb.  ^ena,  g-ifdjer,  1898.  8". 
IX  II.  300  6. 

^d;  IjaU  ben  erftcn  2;ei(  biefe!§  3Berfe§  im  Qa^rbud;  1897, 

©.  1445 — 6  angezeigt,  ̂ d)  fann  oon  biefem  ̂ (lüeiten  2:eil  nur  gleid^ 
öünftigc§  berid;tcn.  ©r  jeidjnct  fidj,  mie  ber  crfte,  burd;  fleißige  3)iaterial^ 
fammlimg,  fritifdje  ̂ sriifung  unb  objeftioe  3)arlegung  be§  3:()atbeftanbeä 
au$ ,  gicbt  eine  nortrefflidje  ©efdjidjte  ber  @euierffd)aft§organi[ation  ber 

beutfdjcn  3i»"ntercr,  I)auptfäd;Iidj  in  ben  ̂ aljren  1883  —  97. 
9tad;bem  ̂ uerft  bie  Umbilbung  ber  Unterncfimunggformen  im  33au= 

geiüerbe  unb  i[)r  ßinfhif]  auf  bie  (Sntroifelung  ber  gcmerffdjaftlidjen  Dr= 
ganifation,  fomie  bie  3(nfiilje  ,^u  iBilbung  fociatöemofratifdjer  Öeroerffdjaften 

big  1881  —  82  gefdjilbert  finb,  folgt  bie  ßr,vi[)Iung  ber  (Sntfteljung  be§ 
Ijeute  nod;  beftefjenben  i^erbanbeg  auf  bem  .^anbmerfertag  ber  beutfd^en 
^immerlcute  1883,  ber  fid;  aii§  25  Solalüerbänben  mit  etraa  1600 
5Jiitgliebern  sufammenfel^te  unb  bi§  1886  unter  ber  fetjr  maf5DoI(en 

Leitung  uon  (Sd;önftebt  eine  ruhige  ©nttyidelung  nal)m.  ̂ m  folgenben 
^afjre  fdjufen  bie  temperamentüolleren  Socialbemofraten  eine  Öegen= 

organifation,  bie  „^-reie  in-reinigung  ber  oiniiiiei^ei""/  bie  fid;  auf  lofale, 
poütifd;  luirfenbe  ̂ ad^oereine  ftüt^en  mollte,  aber  nid;t  ̂ u  93ebeutung 
gelangte.  2)er  3>erbanb  erreidjte  1889  in  131  Sofaberbänben  bie  ̂ Jiit^ 

gUebergatjl  uon  10  300,  ()auptfäd}lidj  begünftigt  burd;  bie  1887—89 
rege  33autljätigteit.  .^m  ̂ afjre  1890  fanb  bie  33erfd;mel,^ung  ber  beiben 
feinblidjcn  Drganifationen  ftatt;  fie  mar  roefentlid;  bag  3krbienft  be§  bi§:= 

ijerigen  (^-üljrerö  ber  freien  ̂ Bereinigung ,  ber  fid)  mit  ben  Saferen  5u 
feiner  Icibenfd;aftlid;en  ©nergie  praftifd;e  ßinfidjt  unb  taftifd;e  @efd;id= 
Iid)!eit  (jin^u  ermorben  Ijatte  unb  üon  ba  an  bi§  j;ur  ©egenmart  einer  ber 

midjtigften  £eiter  beö  33crbanbe§  blieb.  Sie  l>lbftreifung  ber  mel)r 

j^ünftlerifd;  [janbrcerf'emäf3igcn  ©itten  unb  ©epflogenfjeitcn  beg  2>erbanbeg 
mar  ber  -^.sreig,  ben  er  für  bie  5lngliebcrung  ber  rabifalen  Cilemente 
gal)len  muffte.  2;rol3  ber  ̂ Bereinigung  unb  feiner  angeblid;  16  000  9Jtit* 
glieber  Ijatte  ber  3serbanb  aber  uniljrenb  ber  folgenben  ungünftigen  53auial;re 
mit  großen  ©d;rcierig!eiten  ,^u  fämpfen;  bie  9.1iitglieber,vif)t  mar  1892 
mieber  auf  ca.  8700  gefunten.  Grft  ber  (^)e)d;äfteauffdjraung  feit()er 
bradjte  and)  if)m  eine  neue  ̂ Uüte:  bie  ?1titgIieber,^a()I  ftieg  1896  auf 

etma  15  000,  ma§  oÜerbingg  erft  10  "o  ber  in  ®eutfd)lanö  uorijanbenen 
Zimmerer  beträgt;  immer  aber  maren  bie 'J(u§gaben  bcg  i^erbanbee  1895 
auf  45  000,  1896  auf  71900,  1897  auf  88  000  53iarf  geftiegcn,  mar 
Gnbe  1897  ein  3Bermögen  uon  84000  9Jiarf  uorfianben;  ber  3.u'rbanb 
I;at  fid;  befeftigt  unb  auggemadjfen,  feine  tlntcrftül.umggeinricfjtungen  l)aben 
fid)  menigftenö  etma§  ncrbeffert  unb  nermefjrt.  Seine  .^Hauptaufgabe,  bie 

XHrbeitvbebingungen  ber  ̂ iin'nei'cr  5U  nerbeffern,  ift  freilid;  nod;  nid;t  fo 

erreid;t,  mie  bie  9-"liitg(ieber  eg  münfdjen;    aber  immer   ift   einiget  ersielt 
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unb  n)a§  ba^S  ̂ unäd^ft  2Sid;tig[te  ift,  bie  leitcnben  ̂ ^serfonen  (jaben  eine 
roadjjenbe  illarl^eit  über  ba«  ßrvctdjbare  unb  bie  btöljcr  gemadjten  ̂ ycljler 

unb  Srruußen  ertjalten.  g-reilid;  erfd;cint  e^3  junädjft  au^jt3efd;loffcn,  ba^ 
bie  gro^e  ̂ JOtaffe  ber  3i"^"^erer  bem  i^erbanb  beitritt.  ̂ I^on  ber  mül)= 
feiigen  Gr^ie^ung  5U  einem  erfoIgreid;en  3>erbanb6(eben  ift  aud)  I)eute 

noc^  nur  ein  tteiner  S^eil  geleiftet.  ̂ Jtur  baC-  fann  bie  Jüljrer  unb  ben 
greunb  bor  Socialreform  tröften,  t)aii,  lüie  Sd;möle  fagt,  ber  Stein  am 
Serge  tro^  altem  nie  rcicber  ,^ur  alten  gleite  ̂ urüd  gerollt,  fonbern 
langfam  in  bie  ööl)e  gebradjt  lüorben  ift. 

C^in  ̂ Hnl)ang  er^äl)lt  bie  Sotjnbcroegungen  ber  3i'"i"^ver  in  33erlin 

oon  1883—97,  bie  ja  nid)t  forooljl  in  ben  i^änben  be'o  '^erbanbes,  al§ 
befonberer  in2>erfammlungen  ber  organifierten  unb  unorganifierten^itt^'^erer 

geroii^lten  Soljnl'ommiffiünen  lagen,  unb  giebt  bas  Statut  bes  6entral= 
üerbanbe^  00m  1.  ijuli  1897. 

^d)  füge  nod;  einige-S  au§  ben  allgemeinen  ßrgebniffen  be^3  33udje§ 
bei.  2)ie  3ugef)örigfeit  jur  ©ocialbemofratie  erfdjeint  allen  ?Oiitgliebern 

be§  33erbanbey  al§  etraaö  felbftr)erflänblid;eö;  bie  .^beeniuelt  uom  Jl'ampf 
gegen  bie  fapitaliftifdje  ©efellfdjaft,  gegen  bie  ©taatggemalt,  meldie  fid; 
mit  bem  Kapital  ibentifijiere,  erfüllt  bie  organifierten  3lrbeiter ;  bie,  meldje 

fic^  a(§  9{ebafteure,  isorftanbömitglieber  ober  fonft  aU  g-üljrer  empor= 
arbeiten,  l)aben  meift  al'3  füljue  unb  entfdjloffene  focialbemolratifdje  ̂ ^artei= 
ganger  begonnen.  )Hba  ebenfo  fidjer  ift,  ha)^  biefe  ̂ beenmelt  bei  iljnen 

in  bem  -Maf^  in  ben  Jpintorgrunb  tritt,  al5  fie  praftifd;  für  ben  (SentraU 

oerbanb  unb  feine  nädjftlicgenben  ̂ luede  arbeiten.  '2)a§  (Srfreulidjfte  an 
ber  ge)d)ilt)erten  dntiüidelung  ift  bie  3:ljatfad;e,  ba^  bie  fiitjigeren  g-üljrer 
mel)r  unb  me^r  ben  2)iut  entmideln,  ber  bie  ̂ ^tjrafe  befämpft,  bie  l)od;= 
fliegenben  ̂ läne  bämpft,  immer  mieber  auf  ba§  @rreid)bare  unb  feine 
fittiid)  intcUeftuellen  isorau'öfe^ungen ,  nämlid;  Sefonnenljeit,  XHuc^bauer, 

Dpfermilligfeit,  3wrüdfet3ung  be^S  inbiuibuellen  iun-teilö  Ijiniueift.  2)ie 
gan;5e  neuere  iHrbeiterbemcgung  ?ietgt  immer  loieber  baefclbe  Silb :  füljue, 

ja  fanguinifd;  unb  leibenfdjaftlid;  beginnenbe  '^Igitatoren,  bie  rafd;  populär 
werben,  in  Stellung  unb  93iac^t  aber  nun  einen  erfdjöpfenben  5lampf 

mit  bem  Dieib,  ber  ̂ ur,?ifid;tigfeit,  ber  bornierten  ptjrafenljaften  :iJeiben= 
fd^aft  ju  fül)ren  fiaben,  oft  auf»  ungeredjtefte  einem  Sd)erbengerid;t  unb 

atten  fd^nöben  'I^erbädjtigungen  unterliegen ;  aber  ein  ileil  biefer  2eute 
bel^auptet  fid; ;  es  finö  öie  (irsiel)er  iljrer  iUaffe,  begabte,  eble,  ljod;fteljent)e 
Siaturen. 

Sie  fönnen  fid;  nur  beljaupten,  menn  fie  uerfteljen,  ben  bemotratifd;en 

Sd;ein  ;^u  erljalten,  baf3  bie  "ilJtenge  alles  mad;e  unb  am  beften  ucrftelje, 
n)äl)renb  fie  in  äi>irflid;teit  befet)len,  orbnen  unb  leiten.  S)er  3-ortfd;ritt 
in  ber  ganzen  l;eutigen  'Jlrbeiterbemegung  beruljt  gemif^  aud)  barauf,  ̂ a^ 
bie  ̂ 3Jiaffe  mirtfdjaftiid;  unb  tntelleftueü  fid;  Ijebt,  meljr  leiftet,  einfid;tiger 
rairb;  aber  bas  gefd;ieljt  l;icr,  mie  überall  in  ber  G)efellfd;aft  burd;  ein 
2(uelefeüerfal}ren ,  burd;  ein  rafd^ercg  Gmporfteigcn  einer  (Slite,  bie  nun 
roieber  auf  bie  roeiteren  Streife  fül)rcnt)  unb  l)cbenb  mirft,  bie  in  gefdjidter 
Si^eife  Ijalb  an  ben  Ggoiemuö  unö  bie  roljeren  ii^nftinlte,  l;alb  an  bie 
33rüberlid;feit  unb  bie  ibealen  ©efüble  ber  ©enoffen  appelliert,  ̂ d)  möd;te 
fagen,  roie  bei  bem  33ud;e  ber  beiben  2Öebb§  über  bie  englifd;en  ©emer^ 
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vereine  (oergl.  ̂ al^rBucI  1894  ©.  1326—33),  [o  liegt  ber  ̂ auptroert 
t)on  ©djmöleg  ̂ ""mererbud;  barin,  ba^  er  eine  pfydöologifcfje  ©efd^id^te 

ber  5-ü()rer  unb  ber  93]affe  ber  ©enoffen  ju  geben  fud)t.  3(ud;  ber 
5?ern  ber  g^ragen  in  Sejug  auf  bie  eraigen  ©treitigfeiten  im  33erbanbe 
felbft,  bie  neben  i§m  entftefjenben  ©onberorganifationen ,  ber  ©egenfa^ 
groifdjen  bem  dentralnerbanb  unb  ben  loyalen  ̂ ad^nereinen,  §n)i[d)en  i^m 
unb  ben  Soljnfommiffionen  unb  ben  Unorganifierten  ift  ein  inbiüibual= 

unb  maffenpfi)d;oIogifd;er ;  roie  ja  aud)  bie  le^te  g^rage  be:^ügli(j^  ber 
3ufunft  unferer  gan.^en  (Socinlbemofratte  eine  ̂ i[tori[d;=pfi)djoIogifd;e  ift; 
trie  lüirb  fidj  bie  Partei  entraideln,  raann  merben  bie  ̂ ü^rer  ifjre  über= 
fpannten  9ftewoIution§=  unb  i^ampfüorftellungen,  il^re  fdjiefen  ̂ beale  unb 
rot)en  ©djimpfereien  fo  weit  ablegen  unb  bod;  jugleid^  bie  ©efoIgfd)aft 
ber  junäd^ft  nod;  roeit  ()inter  iljnen  jurüd  gebliebenen  5)caffen  beljalten, 

baf5  bie  Siegierung  unb  bie  übrigen  klaffen  it)rerfeit§  bie  ̂ Isorurteile  gegen 
fie  abftreifen,  mit  il)nen  üerijanbeln  fönnen  unb  billige  '2(u§gleid)e  in 
ber  9iid)tung  bc§  ®efamtintereffe§  unb  ber  geredeten  äl^ürbigung  ber 
Slrbeiterintereffen  mit  il)nen  treffen;  ba§  ift  ber  entfd;eibenbe  $unft 

für  unfere  feciale  3"f""ft-  ®«B  ̂ '^^  einem  fold;en  Sieh  um  me^r 
nähern  mürben  burc^  eine  richtige  ©efe^gebung  unb  ̂ i>erroaltung  in 
93e?iug  auf  SDulbung ,  93ett)ätigung ,  Drganifation  unb  9fted;t6fp^äre  ber 
©eraerffdjaften  unb  ©emerluereine,  al§  burd;  l)artc  9fleprcffiiimaJ3regeln,  bie 
augfd)lie|lid)  uon  ben  llnterneljmcrintereffen  biftiert  finb ,  ba§  fdjeint  mir 
jebe  6eite  ber  ©djmölefdjen  Unterfudjung  ju  leljren. 

3um  ©djluffe  mödjte  id;  ,^mei  Sitten  an  ben  S^erfaffer  auSfpred^en. 
5Da^  er  allerlei  midjtige  5cebenfragen,  3.  S.  bie  cigentlidje  £ol)nberoegung, 

nid^t  in  bie  Unterfud^ung  Ijereingejogen  Ijat,  finbe  'idj  ganj  ridjtig.  3Xber 
©ine§,  glaube  id; ,  gel)ört  ̂ ur  (l§ara!teriftif  unferer  Slrbeiteruereine:  mir 

muffen  roiffen,  roie  t»iel  ̂ i^erl)eiratete  unter  iljuen  finb  unb  mie  oiele 

Seute  unter  unb  über  21  ober  25  ̂ aljre.  l^lud;  bie  focialbemol'ratifdjen 
©d;ilberungen  non  3lrbeit§=  unb  Soljnuerljältniffen  au^:^  ben  legten  10 

Saljren  fudjcn  'l^iaterial  barüber  ju  geben;  2Öörigl)offer  l)at  bie 
SDiannljeimer  ®emerf=  unb  ̂ -adjuereine  unter  bicfem  ©efidjtgpunft  gcfdjilbert. 
^d)  fann  mir  »on  feiner  ©eroerffdjaft  ein  Silb  mad;en,  roenn  id;  nid^t 

roei^,  ob  e§  fid^  nod^  um  junge  Seute  in  ben  ̂ -legeljaliren  ober  um  au§=^ 
geroadjfene,  ̂ um  erljeblidjen  3:;eil  üerljeiratete  9Jiänner  Ijanbelt.  äöäre 
berartigeS  93iaterial  nidjt  für  bie  folgenben  ̂ Teile  5U  befd;affen? 

©er  anbere  ''^^J-unft  ift  ein  rein  formaler:  ber  'iscrfaffer  nerroeift  eine 
5Jienge  SDolumente  in  bie  Slnmerfungen ,  fo  ba|5  bie  Seftüre  eine  ftet§ 
unterbrodjene  ift,  ba§  iHuge  ftetg  ̂ roifd^en  ben  ̂ Teilen  ober  unb  unter 

bem  ©treid;  l)in=  unb  l)erirrt.  2Bäre  e§  nid;t  beffer,  alle  gröfjcren  ber= 

artigen  ̂ If'tenftüde  in  ben  3lnl)ang  5U  »erroeifen? 
©uft.   ©d;moller. 

■\Vaxweiler,  Emile:    La  participatiou  aux  beuefices  (Bibl.  du  musee 
social,  Paris). 

S)ie  roiffenfdjaftlidje  Unterfudjung  ber  ̂ -rage  ber  ©eminnbeteiligung 
ift   in  ben   leisten  :^al)ren   bei   ung   etroa^5  in  ben  ̂ intergrunb  getreten. 
©er  ©runb   (}ierfür   ift  nic^it  roeit  gu  fudjen.     ̂ n  Reiten,  roo  fic^  atteS 
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^ntereffe  auf  bie  „großen  2RitteI"  jur  93efcitigung  ber  focialen  ©d^äben 
rid)tet,  finben  bie  fletnen  nur  laue  g^reunbe.  Unb  ju  biefen  f'leineu 
■Diitteln  gefjört  aud;  bie  (iJeiuinnbeteiligung.  9Jiit  ben  fleinen  9Jiitte(n 
3ur  |)ebung  ber  Sanbiyirtfdjaft  ift  e§  ätjnlid^  gegangen.  Unb  bod;  finb 
€§  bi^iljer  ftet»  nur  biefe  tieinen  iDüttel  geroefen ,  mit  bencn ,  menn  aud^ 
im  fleinen  Greife,  bauernbe  ©rfolge  ersielt  roorben  finb.  dlod)  fdjäb= 
lid^er  ift  ber  ©erainnbeteiligung  ba§  ©c^Iagmort  gemcfen ,  bafj  fie 

„antifocial"  fei.  ̂ I)atfnd;lidj  fjat  man  fie  ja,  namenttidj  in  früljerer 
^eit,  —  mir  erinnern  an  ben  berüljmteften  %all,  ben  ber  ̂ riggfd;en  Hol)len= 
gruben  —  ba^u  uerroenben  mollen,  um  bie  älrbeiter  ben  geroerffdjaftlidjen 
S^erbänben  abfpenftig  p  madien.  2)ie  englifd^en  ©eraerfoereine  finb 
ba^er  aud;  lange  S^xt  iljre  entfd;iebenen  ©egner  gemefen.  9iodj  fd;ärfer 

raar  in  ©eutfdjlanb  bie  ®egnerfd)aft  ber  (3ocialbemofratie.  SDa^ä  I)at 
I)ier  rooljl  aud)  ()auptfäd;(idj  bie  Unterne[)mer  vor  roeiteren  ä5erfud;en 

abgefd^redt.  33ei  bem  grof3en  (Einfluß  ber  ̂ arteibogma^3  mar  eine  günftige 

2i>irtung  auf  ben  guten  ©eift  unb  bie  ̂ ^irbeitöfreubigfeit  ber  l^(rbeiter== 
fd;aft  nid^t  ju  erroarten.  Unb  oI)ne  eine  foId;e  äBirfung  Ijälte  ber 
Unterne()mer  nur  9kd)tei(e,  aber  feine  3]orteiIe  üon  ber  (Sinfüf)rung  ber 

©eminnbeteiligung  geljabt.  3Iudj  bürgerlidje  3(utoren  ̂ aben  ben  er^ 
mäf)nten  33orn)urf  au'Sgefproc^en.  Unfereg  (Sradjten-g  mit  Unred^t.  ©enn 
an  fid)  liegt  in  ber  ©eminnbeteiligung  fein  93?oment,  ba§  bie  Strbeiter 
ifjren  klaffen intereffen  entfremben  fönnte.  ̂ m  ©egenteil  binbet  bie  @e= 
roinnbeteiligung  ben  Unternebmer  uie(mef)r  an  bie  iHrbeiter,  al§  um= 
gefe^rt  bie  Slrbeiter  an  ben  Unternefjmer.  ©ie  gur  Trennung  ber  Slrbeiter 
Don  if^ren  gemerffdjaftlidjen  Scrbänben  unb  von  if)ren  Älaffenintereffen 
überhaupt  benu^en,  f)eif3t  eben,  fie  einem  au^er  ifir  liegenben  S^^äe 
bienftbar  mad^en.  @§  bebarf  feiner  i.Hu§füf)rung ,  bafj  ein  in  biefer 
2(bfid)t  unternommener  iserfuc^  in  ben  fortgefd^rittenen  ̂ nbuftrieftaaten 
ben  Sl^obegfeim  in  fid;  tragen  mürbe.  9Jid)t  roenige  ber  mißlungenen 

2(nrcenbungöfä(Ie  laffen  fid;  auf  eine  foldjc,  atterbingg  „antifociale"  l'(b= 
fic^t  be§  Unterne()mer'5  j^urüdfüfjren. 

(Sine  ̂ anacee  für  atte  äRängef  unb  ©d^äben  unfereS  f)eutigen  2öirt= 
fd;aft§fi;ftem§  ift  bie  Ojeminnbeteiligung  nidjt.  ®a§  roiffen  aud;  ir;re 
beften  ̂ yreunbe.  ©ie  roirb  immer  nur  unter  beftimmten  Xlmftänben 

günftig  rcirfen  fönnen.  ©ie  fe§t  üor  aÜem  ein  grofje-o  ä>ertrauen  ,smifd;en 
Sfrbeiter  unb  Unternef;mer  uorau^:  bal  perföulid^e  9Jioment  fpielt  eine 
bebeutenbe  9ioIIe.  2)aß  fie  aber  uielfad;  üon  großem  ßrfolge  fein  fann, 

unb  jmar  in  faft  allen  ̂ 'robuftion'g.^raeigen ,  in  benen  ba§  fpefulatine 
©lement  nid^t  übermiegt,  baf^  fie  nid;t  nur  ba§  frieblid;e  Ginoerneljmen 
förbern,  fonbern  aud;,  ma§  ja  bie  A5auptfad;e  ift,  bie  ©inna[)men  ber 

Sfrbeiter  gan^  raefentlid;  erf)öl;en  fann,  o()ne  ben  ©eminn  beei  Unter  =^ 
nel;mer§  ju  fd;mälern,  ba§  I;at  eine  gan^e  9ieil;e  erfolgreid;er  %äüe  ge= 

geigt  unb  ,seigt  e§  aud;  nod;.  ©crabe  in  neuefter  3t'it  ift  bie  ̂ al)l  ber 
2{nroenbung§fäffe  in  g^ranfreid^,  (^nglanb  unb  in  ben  isereinigten  ©taaten 
in  rafd^em  ©feigen,  ja  e§  fprid;t  t)iele§  bafür,  baft  aud)  bie  großen  eng- 
Iifd;en  ̂ ooperatiogenoffenfd;aftcn  bie  ©eminnbeteiligung  in  einigen  if;rer 
Setriebe  einfüf)ren  merben. 
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^ranfretcf;  unb  Gnglanb  finb  and)  biejenigen  Sänber,  bie  in  ben 

legten  ̂ saljren  bic  %xa%e  ber  ©eiüinnkteiligung  tljeoretiid;  am  grünb* 
Iid)[ten  erörtert  (jaben.  S)ie  i.Ur6eiten  von  diilman  unb  Zd)lo^  in  @ng= 
lanb,  üon  (Sjibe,  Stöbert  unb  3::rombert  in  g-rantreid;  finb  üon  ben  neueren 
Serien  auf  biefem  ©ebiete  bei  lüeitem  bie  lüidjtigften.  ̂ n  g^ranfreid^ 
I)at  fid;  bag  rege  ̂ ntereffe  für  biefe  ̂ ^rage  jüngft  aud^  barin  ge^eigt^ 

ba^  'Da§  musee  social  für  bie  befte  3(rbeit  auf  biefent  ©ebiete  einen 
^rei§  üon  12  000  %x^.  ausfegte.  Siefen  ̂ reiö  [)at  bie  ̂ ux\)  bem 

91>erfe  ,^uerfannt,  ba-g  un§  ()ier  bcfdjäftigt.  ̂ f^r  iserfaffer  ift  23ureau= 
d;ef  be§  IHrbeitöamtes  ,^u  33rüfieL  (Sr  ift  bereits  mit  mefjreren  Sd;riften 

auf  bem  ©ebiete  ber  focialen  ̂ -xa^e  f)eroorgetreten. 
3)er  6I)arafter  einer  Treibarbeit  bringt  es  mit  fid;,  ba§  fie  roeniger 

überrafdjenb  neue  ®efid;tßpuntte  als  eine  ruf)ige  unb  forgfältige  äl^ürbigung 
ber  3:(jatfad;en  unb  ber  fiitteratur  ent()ält.  2)er  Scrfaffer  ift  ein  üor= 
fid;tiger,  ru()ig  abiuägcnber  53eobadjter,  ber  tro^  einer  roarmen  Ssorliebe 
für  bie  ©eroinnbeteiligung  für  i(}re  'Sdjattenfeiten  nidjt  blinb  ift  unb  fid^ 
übertriebenen  (Srmartungen  über  i()re  lHuöfid;tcn  für  bie  3"fii"ft  nid^t 
l)ingicbt. 

©ein  33uc^  ,^erfäUt  in  brei  3:eile,  uon  benen  ber  erfte  bie  2:()atfad^en, 

ber  groeite  bie  3:()eorie,  ber  britte  bie  Sftedjtsfrage  be^anbelt.  3(uf  ben 
britten ,  für^eften  Xeil ,  legt  ber  'T^erfaffer  anfdjeinenb  felbft  ben  größten 
2Bert,  mir  mcrben  barauf  eingeljenber  ̂ urüdtommen.  2)ie  3lnali;fe  ber 

SI)atfad)en  fül)rt  ben  iserfaffer  ̂ ^u  bem  @rgebni§,  bafe  bie  ßrfolge  ber 

©eiüinnbeteiligung  im  aligemeinen  günftig  finb ,  ba^  bie  (i"infül)rung 
berfelben  nad)  bem  übermiegenben  Urteil  ber  Untcrneljmer  bie  ̂ ^>robuttiuität 
ber  Strbeit  mefentUd;  gefteigert  unb  bie  ̂ ejieljungen  jmifdjen  beiben 
Parteien  gebeffert  ̂ at.  2)er  3^erfaffer  glaubt,  au§  mandjen  Slnjeidjen 
fd;lief5cn  ̂ u  bürfen,  baf5  fid;  bie  ©eroinnbeteiligung  in  ber  näd;ften  3eit 
erl)eblid;  roeiter  ausbreiten  roirb. 

^m  ,^roeiten  2;eil  nimmt  bie  3luf^äl)lung  ber  üerfdjiebenen  ßin= 
roenbungen  gegen  bie  ©eroinnbeteiligung  bei  roeitem  ben  gröf?ten  9kum 

ein.  ̂ ier  fd;eint  uns  ber  3>erfaffer  mandjnml  offene  3:l)üren  ein',urennen. 
©0  roenn  er  mit  großem  5lufroanb  uon  Sd;arffinn  ben  Ginroanb  roiber^ 

legt,  'üa^  bie  ©eroinnbeteiligung  üom  ©tanbpunft  ber  oerteilenben  ©ered;tig= 
feit  unbillig  fei,  roeil  ber  ©ciuinn  nur  Der  fpehilatinen  unb  5ufammen= 
faffenben  3:l}ätigfeit  bes  Unterneljmerg,  nid;t  aber  ber  plji)fifd;en  XXrbeit 
gebüljre. 

'am  intereffanteften  ift  ber  britte  3:eil,  in  bem  ber  i^erfaffer  bie 
red;tlid;e  Seite  ber  ©eroinnbeteiligung  befpridjt.  Unfereg 

9.i>iffen§  ift  biefe  Seite  ber  g-rage  in  3}eutfd;lanb  nodj  roenig  bel)anbelt. 
Gine  etroaS  eingeljcnbere  Sarftellung  bürfte  fid;  mit  9Uidfid;t  auf  bie 

Ginfül)rung  beg  33ürgerlid^en  ©efel3bud;e'?  empfeblen. 
@§  fann  feinem  3roeifel  unterliegen,  bafj  bie  ©eroinnbeteiligung 

einen  binbenben  Übertrag  barftellt,  ber  unter  Umftiinben  and)  bem  3trbeiler 

flagbare  9ied;te  geroäl;rt.  3lllerbingö  l)ängt  e^  von  ber  (^)efd;äftöfül)rung 
bes  Unterneljmerv  ab,  ob  ein  ©eroinn  irorljanben  ift,  er  fann  einen  foldjen 

ftet§  burd;  feine  2:ljätigfeit  oereiteln.  ̂ eeljalb  liegt  aber  nod;  feine  ̂ e= 
bingung   oor,   beren  Erfüllung   in  ba^S  reine  ̂ Belieben  beg  Unternel;mer§ 
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geftellt  ift.  Sinire  eine  foIcf;e  33ebingung  oorfjanben,  fo  mürbe  Qller= 
bingg  aud)  nad;  bem  S.  ©.  53.  ein  nid^tiger  5^ertrag  oorliegen  (3)iot.  n, 
192),  ebenfo  mie  nad;  XHrt.  1174  be§  code  civil  3>erträge  mit  rein 
poteftatiner  33ebingung  nidjtig  finb.  Um  eine  foldje  f)anbelt  e§  fid;,  roie 

gefagt,  nid^t.  i>ielme[jr  raürbe  ber  §  ol5  53. ©.S.  '^^la^  greifen,  n)o= 

nac^ ,  roenn  bie  !ifeiftung  biird;  einen  'i>ertrag[d;lieBenben  beftimmt  roirb, 
im  3"^eife(  anjune^men  ift,  ba^  bie  23eftimmung  nad)  billigem  Grmeffen 
ju  treffen  ift. 

G§  fragt  fic^  nun ,  um  raas  für  einen  Vertrag  e§  fid^  f)anbelt. 
^meifeUog  nid^t  um  einen  ©efeüfdjaftsüertrag.  2)enn  e§  liegt  gan^ 

außerljolb  ber  2(bfid^t  bes  Unternel)merö ,  in  ein  gefellfd;aftlid^eg  2^er= 
Ijiiltnig  3U  feinen  SIrbeitern  ju  treten,  ba^J  i^n,  abgefel^en  oon  ber 
SJiöglic^feit  einer  Kontrolle,  bie  er  nad;  i:^  716  S.  @.  S.  nid^t  üertraglid; 

au5fd;lie^en  fann ,  in  eine  gemiffe  i(bl)ängigfeit  besüglid;  ber  G3efd)äftg= 
füljrung  bringen  fönnte.  2)ie  ̂ onfequenj  eineg  ©efellfc^aftgüertragg 
mürbe  aud^  eine  Beteiligung  ber  SIrbeiter  am  ̂ ßerluft  forbern,  bie  roeber 

beabfic^tigt,  noc^  überliaupt  möglid;  ift.  S)enn  bie  Ginlage  be§  '.JlrbeiterS 
mürbe  nur  in  feiner  SIrbeit  befteljen  fönnen,  biefe  felbft  aber  ift  bereits 

©egenftanb  be§  So^ncertrogs  unb  roiberftrebt  einer  nachträglichen  @r= 
§öf)ung. 

@§  liegt  Dielmel)r  ein  mobifi^ierter  Sicnftüertrag  cor,  iilinlid;  bem 
be§  commis  Interesse,  bei  bem  bie  ̂ rarig  (cf.  ?ii.D.^.&.  I,  194) 
bas  3Sorf)anbenfein  eines  @efell|d;afteüertragS  ftetö  cerneint  §at.  2(uc^ 

um  einen  au§  2;;ienft=  unb  ©efellfc^aftSü ertrag  gemifc^ten  3>ertrag  l;anbelt 
ei  fic^  nid;t.  2)aS  ßljarafteriftifdje  bes  uorliegenben  S)ienftoertrageö  ift, 

bafe  bie  33ergütung  bes  2(rbetter§  befteljt:  1.  au§  einem  beftimmten  ̂ -aftor, 
bem  2(rbeit«loljn,  2.  auS  einem  eoentueUen ,  feiner  Griften^  unb  §ö^e 
nac^  ungeraiffem  ?yaftor,  bem  ©erainnanteil. 

2)ieler  le^tere  g^aftor  ift  unbeftimmt,  er  barf  aber,  roenn  überljaupt 
ein  23ertrag  »erliegen  foll,  nid^t  unbeftimmbar  fein.  DJünbeftenS  mu^ 

baS  bittige  Grmeffen,  eoentuett  baS  britter  ̂ erfonen  ober  ba§  be§  9ftid;ter§, 
entfd^eiben,  nie  barf  e§  bie  reine  SBittfür  be§  UnternefjmerS.  ©arauS 
folgt,  ha^  bie  attgemeinen  Siegeln  ber  93ered)nung  beftimmbar  fein  muffen. 
2)er  Unternel)mer  barf  fid;  bie  §ö^e  ber  Cuote,  bie  §öl)e  ber  Slb^üge 

für  ̂ ^Imortifation,  5>er5infungen  2c.,  bie  ̂ nüentarifation  nid;t  üorbel)alten, 
o^ne  fic§  eoentuett  beml  bittigen  Grmeffen  be<S  9lid;ter§  ober  ©ritter  ju 

unterroerfen.     ̂ n  atten  fold;en  glätten  läge  red;tlid^  fein  5>ertrag  cor. 
2öol)I  bie  bebeutfamfte  ?yrage  ift  bie,  ob  bie  SIrbeiter  ba§  ditd)t 

fiaben,  eine  ̂ ^rüfung  ber  33üd;er  p  forbern.  3)em  commis  interess6 

^at  ba§  ̂ R.  D.ö.Ü).  mel)rfac^  baS  'Siedjt  auf  3Sorlegung  ber  Silani^  unb 
ber  S3üti^er  ?iugefprod^en.  ̂ aefelbe  mufe  aud;  bei  ber  öercinnbeteiligung 
gelten,  (gelbftoerftänblid^  rcürbe  bie  53ittigfcit  forbern,  baf5  biefes  3{ed;t 
nic^t  burc^  bie  äirbeiter  in  il;rer  Oiefamtljeit ,  fonbern  burd;  unbeteiligte 

unb  pm  Sc^roeigen  oerpflid^tete  2)ritte  auegeübt  roirb.  ̂ ann  ber  Untere 

ne^mer  jebe  ̂ ontrotte  ausfc^lie^en '?  UnfereS  (Srad;ten§  nidjt.  ®ie  Se= 
ftimmung  roäre  unbittig,  ba  fie  ba§  9^ed^t  ber  Slrbeiter  iüuforifc^  mad^en 
mürbe.  Gegenüber  einer  i^tage  roirb  ber  llnternel;mer  fid;  bem  9tad;rcei§ 
ber   ptreffenben   Berechnung   beS  ©eroinnantcils   nid;t   ent^ieljen   fönnen. 

^af)r6ucf)  XXIII  3,  örög.  ö.  SdjmoUer.  27 
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(S§  empfiel^It  fid^  al[o,  bie  i.'(rt,  raie  bie  ̂ ontroHe  ausgeübt  roerben  foff, 
öon  oorn{)erein  oertraglid;  feft.^ulegen.  ©amit  roirb  ber  Unterneljiner  auä) 
jebem  3)ii§trnuen  am  rairffarnften  begeijnen. 

SBarroeiler  fc^eint  fid;  ber  2infid)t  ju^uneigen,  ba^  ber  Slu^fd^Iu^ 
jebe§  ̂ rüfung§red)t6  ben  S^ertrag  nidjtig  mQd;en  roürbe.  Strofebem  fü^rt 
er  ganj  mit  Siecht  au§,  bafj  auc^  beim  2(ugfc^Iu^  ber  Prüfung  ba§  Db= 
jeft  beg  3^ertrag§  beftimmt  ift.  ̂ ft  aber  bag  Dbjeft  beftimmt,  fo  liegt 
aud;  ein  3Sertrag  üor  urtb  bie  unbillige  33e[timmung  ift  gu  ignorieren, 
jebenfattS  bann,  ruenn  irgenb  n3eld;e  2(nl}altepunfte  für  eine  unreblid^e 
^anblunggiücife  beg  Unternefjmerg  «ori^anben  finb  (analog  §  716 
53.©.©.). 

dagegen  befteljt  eine  5]ßflid;t  jur  9^ec^nung§Iegung  nid^t.  2)ie  ̂ e= 
ftimmung  be§  §  259  33.  ©.33.  mit  feinem  Dffenbarunggeib  fommt  alfo 

nidjt  in  ̂ -rage.  Studj  eine  Prüfung  ber  ©efd^äftöleitung  im  einzelnen 
ober  im  allgemeinen  ftel)t  ben  Slrbeitern  nidjt  ju,  Seibeg  fäme  nur  in 

^-rage,  roenn  ein  ©efellfd^aftgoertrag  üorläge,  ma§,  mie  oben  nad;geu)iefen, 
nid)t  ber  ̂ -all  ift. 

Sßidjtig  ift  enblic^  bie  3^rage,  meldte  Siedete  ber  2lrbeiter  bei  bem 
3lufl)ören  be§  ©icnftüerljältniffeg  l)at.  ©afj  ber  Unternel)mer  feinem  3(r= 
beiter  jeber^eit  je  nad^  ber  getroffenen  ̂ Vereinbarung  fünbigen  fann,  er= 
giebt  fid^  au§  ber  9ktur  be§  S)ienftoertragg.  2)ie  ©erainnbeteiligung 

änbert  baran  nid}ty.  3(ud^  eine  ©ntlaffung  ol}ne  ̂ ünbigung  ift  felbft= 
nerftänblid^  überall  ba  ftatt^aft,  roo  ein  %aü  uorliegt,  in  bem  bie  all= 
gemeinen  gefe^lidjen  ober  bie  fpeciellen  53eftimmungen  be§  gefd^loffenen 

35ertrag§  eine  foldje  uorfe^en.  5)er  älrbeiter  nerliert  in  biefem  g-alle 
jeben  3lnfprud;  auf  einen  ©eminnanteil  für  ba§  laufenbe  9^ed^nung§jal}r. 
2)enn  ber  eoentuelle  ©erainnanteil  mirb  nur  bann  fällig ,  menn  ber 

Slrbeiter  ben  2;ag  beg  9?ed;nunggabfd)luffeg  in  feinem  58ertraggüerl)ältni«§ 
erlebt,  ©egen  eine  bögmillige  (Sntlaffung  üorl)er,  bie  in  ber  3lbfid;t 
gefd^iel)t,  ben  3tnfprudj  auf  ben  Slnteil  ,^u  üereitcln,  mürbe  bem  31rbeiter 

ein  ©d^abengerfal^anfprudj  ^uftcljen.  ßg  empfiehlt  fidj  aber,  bie  ̂ -olgen 
eineg  iHuSfdjeibeng  mäljrenb  beg  9kdjnung§jal;re§  »orljer  oertraglid;  ̂  
regeln.  Um  jebeS  50iif5trauen  ,^u  befeitigen,  mürbe  ber  Unternel)mer  bem 
augfdjeibenben  iHrbeiter  am  beften  einen  ber  ̂ auer  feiner  Slrbeitg^eit 
entfpredjenbcn  3lnteil  in  3lu5fid;t  fteHen.  Unbebingt  nötig  mürbe  un* 

fereö  ßradjteng  eine  genaue  Siegelung  in  bem  ̂ -aUe  fein,  mo  ber  ©eroinn= 
anteil  nidjt  bar  au§ge,^al)lt ,  fonbern  in  raoljlraollenber  3lbfid;t  für  ben 
3lrbeiter  aufgefpart  mirb.  ̂ af?  ber  Slrbeiter  mit  feinem  3lugfd;eiben 

jeben  'Jlnfprud;  auf  benjenigen  STeil  beg  ©eminnanteilö  nerliert,  ber  mol)l= 
tl)ätigen  ̂ Inftalten  für  bie  @efamtl)eit  ber  iHrbeiter  jufliefjt,  ift  felbft= 
nerftänblid;. 

2!ie  entmidetten  Säl3e  erfdjöpfen  natürlid^  bie  9ted;töfragen  nid^t, 

bie  bei  ber  ©eminnbeteiligung  in  ̂ •xac\,c  fommen.  (^ö  fann  fidj  im 
9flal)men  einer  ̂ efpred^ung  nur  barum  Ijanbeln,  einjelne  raid;tigere  ̂ >unfte 
l)ertior,^uljeben.  3lud;  Si^armeiler,  ber  in  einigen  ̂ Umftcn  non  ber  l)ier  üer= 
tretenen  2luffaffung  abmeidjt,  miH  feine  umfaffcnbe  ©arftellung  ber  9ted^t§= 
frage  geben.  3i>ir  l)alten  e§  aber  für  ein  .»oauptuerbienft  feines  2Berfe§, 
ba^   er   auf   biefe  ©eitc  ber  %xaa,e  überl^aupt  mit  fo  flarem  3>erftänbnii 
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eingegangen  ift.  Q-i  fei  nod^  kmerft,  bafj  ber  33erfalier  in  einem  2(n= 
l^ange  am  Sd;Iuffe  feines  äöerfe^  20  jum  Seil  red^t  intereffante  ®ofu= 

mente  au§  ber  ̂ 'rarig  jum  2(6bntd"e  bringt,  non  benen  einige  nod;  bi^^ 
i^er  unbefanntes  5)iaterial  entfjaltcn. 

2B.   Söt)mert. 

ßrfcrt,  ̂ ermann:  l'lber  bie  befte  Crganifation  be§  2h-beit^5nac]^raeife§  jur 
^yörberung  be^  focialen  g-rieben-s  jiüifd^en  2(rbeitgebern  unb  2(rbeit= 

neT)mern  mit  befonberer  33erüd"fid)tigung  ber  Bäjul)-  unb  Seberinbuftrie. 
Jpierju  ein  3(n(jang :  53eobad;tungen  unb  ßrfaljrungen  aus  ber  ̂ ^rariö, 
9Jiit  Formularen  unb  litI)ograp^ifd;en  Seilagen,  ©cfrönte  ̂ reil= 

fc^rift.     5-reiburg  i.  Sr.      ̂ m  SelbfiDerlag   beg  a>erf affers.     1899. 

S)te  SBod^enfd^rift  „«Sd^ul)  unb  Seber"  erlief  ein  $rei§ausfd;reiben 
über  bie  ?3-rage  nad;  ber  bcften  Drganifation  be§  2(rbeit§nad;n)eifes  jur 
^örberung  bes  focialen  g-ricbcnö  ̂ toifdjen  'JCrbeitgebern  unb  3lrbeitneI)meiTt 
in  ber  ©(^uf)=  unb  Seberinbuftrie.  i^eranlaffung  ju  biefem  ̂ sreisauefdjreiben 
war  ein  für  bie  Arbeiter  unglüdlid;  nerlaufener  «Streif  in  ben  berliner 
(Sc^ul^fabrifen ,  bei  roelc^em  bie  %xaa,c  bes  Strbeit^nadjroeifee  eine  dioüt 

fpielte.  ®a5  ̂ sreisridjterfoKegium  bem  u.  a.  bie  Slbgeorbneten  ."pei)!, 
.§i|e,  JKöfide,  ̂ ^aafdje,  33od  angef)örten,  erfannten  ber  ßdcrtfd;en  Slrbeit 

ben  erften  ̂ reis  ju.  Gdert  ift  'i^erroalter  ber  ftiibtifdjcn  3(rbeitynad;uiei!o= 
anftalt  in  g^reiburg  i.  33r. ,  einer  Stabt,  in  meldjer  einer  ber  rerbienft^ 
üollften  g-orfd^er  auf  bem  ßjebiete  be'g  SlrbeitSnad^roeifeg,  non  9tei^enftein, 
lebte  unb  roirfte. 

SDer  2>erfaffer  giebt  .^unädjft  einen  furzen  Stüdblid  über  bie  ß"nt= 
raidelung  bes  21rbeit<§nad;iucife6  unb  einen  Überblid  über  bie  gegenraärtig 
nor^anbenen  3(rbeit^5nad;nHngeinridjtungen  unter  befonberer  33erüdfidjtigung 

ber  Sd;u§  unb  Seberinbuftrie.  ̂ w  Sjeantmortung  ber  in  bem  ''^'reis^ 
auefd^reiben  geftettten  ̂ rage  empfiel)lt  ber  3>erfaffer  ben  '^(nfd;Iu§  alter 
GJeroerbe,  alfo  aud^  ber  Sd;uf)==  unb  Seberinbuftrie,  an  bie  allgemeinen 
!ommunaIen  2(rbeit§nad;n)eife.  ̂ ür  bie  fpecieffe  S>ermaltung  biefer  %a<^^ 
arbeitgnad^iüeife  foUen  befonbere  .^ommiffionen,  beftetjenb  aus  einer  gleidien 
Slnjaf)!  Slrbeitgebcr  unb  2(rbeitnel)mer  unter  3>orfil3  eines  Unparteiifd;en 
gebitbet  merben.  2)iefer  Drganifationsgebanfe  ift  feincsioegC^  neu.  3)er 

S3ernner  Gentralnerein  für  Üfrbeitgnadjuieis,  beffen  3>orfilu'nber  9^efcrent  ift, 
]^at  fd^on  im  ̂ a[;re  1895  bies  ̂ ^rogramm  aufgeftellt  unb  burd;  eine  ent= 
fpred^enbe  ©tatutenänberung  bie  älJöglidjfeit  ber  53ilbung  berartiger 

«Specialfuratorien  norgefel^en.  ̂ -üv  bie  33erliner  33rauinbuftrie  bcfteljt  be= 
!anntlid^  fd;on  feit  ̂ af;ren  oöllig  felbftänbig  ein  berartiges  Special^ 

furatorium  unter  bem  'isorfil^c  be§  SU'ferenten,  beffen  9i'irffamfcit  ben 
gefjegten  Grraartungen  im  noUften  !Oia^e  entfprod;en  I)at.  IHus  eigenen 

Erfahrungen  fann  fid;  JKeferent  bafjcr  burdjaus  für  ben  paritätifdj  organi= 
fierten  Fad^arbeitsnad;n3eis  unter,  menn  aud)  nod)  fo  lofein,  xHnfdjluf^ 

an  ben  allgemeinen  3lrbeitgnadjit)ei§,  fei  berfelBe  ftäbtifd;er=  ober  i^ereing- 
2(rbeitSnad^roeifi,  au^fpredjen. 

S)ie  @dertfd;e  Sdjrift  ift  im  übrigen  ein  lieff(id;e§  §anbbud^  für 
jeben ,  ber  fid;  über  bie  3(rbeit§nad;meisfrage  unb  bie  Drganifation  be§ 
Strbeitsnadjioeifes  fdjneü  orientieren  miU.    i^on  einem  praftifd^  erfa[)renen 

27* 
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3)iann  gefd^rieben,  enthält  fte  im  ̂ (nl)ange  fe()r  raertüütle  S3eobad^tun9en 

unb  ©rfaijrungen  au§  ber  ̂ ^"rari-S.  2;ert  !Scf;Iu^  bilbet  eine  au§fü()rlic^e 

2)ari"tellung  ber  Drganifation  unb  beg  ©efc^äftsbelriebe^  bei  ber  ?3-rei= 
burger  2trbeit§nad^n)ei§anftalt. 

Dr.   9ti(f;arb   g^reunb. 

Steigert,  D.,   2(rbeitsnadjroeife  unb  (Sc§u^  ber  3(rbeit5n)iC[igen.     Serlin 

1899.     %.  SDümmler,  III  u.  92  S.     ̂ ^reig  brod;.  2  mt. 

Xex  Sitel  ber  Schrift  ironifiert  bie  üon  3(rbeitgeberDereinigungen. 
errid;teten  3(rbeitynad)n)ei[e ,  bie,  geftü^t  auf  ba§  „^unbamentalred;t  beS^ 
Hnterne[;mer§,  feine  SIrbeit  felbft  ober  burc^  feinen  53ei)ottmäd;tigten  oer^ 

geben  ju  bürfen,"  baljin  ftreben,  politifd;  unb  ogitatorifd^  mi^liebi^ 
geworbene  Slrbeiter  ju  „er,5iel)en",b.  i).  ̂eittneilig  ober  bauernb  au^jufperren. 
t)er  hierin  ̂ um  Stusbrud  fommenbe  Sdju|  älrbeitsrailliger  giebt  bem 
33erfaffer  angefid^tS  ber  beuorftef)enben  Siegierungsoorlage  3>eranlaffung^ 
auf  bie  terroriftifc^en  Oielüfte  ber  Unterneljmcroerbänbe  Ijin^urceifen  unb 
bie  ?yrage  aufjuraerf en ,  ob  ju  ben  2(rbeit§ir)iüigen  nid^t  aud;  biejenigen 
3u  ]äi)Un  feien ,  bie  lebiglid;  burd;  bie  rigorofen  Seftimmungen  unb 
§anb()abungen  ber  ben  Slrbeitsnadjroeifen  bor  3(rbeitgeberüerbänbe  5U 
©runbe  liegenben  2]orf(^riflen  auiSgefpcrrt  raerben,  unb  ob  ben  „roirfUc^ 

2(rbeitgn)iIIigen"  nid;t  aud;  bie  gefamten  ̂ ausinbuftrieüen  jujujäfilen 
feien,  bie  gegen  §ungerlöl)ne  eine  übermäßige  Slrbeitsleiftung  auf  fid^ 

nehmen  muffen.  3(11'  biefe  Ijält  SSerfaffer  beg  Sdju^C'g  für  bebürftig 
unb  -iioar  eine-S  ©djul^e-o  gegen  bie  2(rbeitgeber.  2luf  feiten  ber  3(rbeit= 
nefjmer  fiel)t  er  roeber  in  ber  Qai)l  ber  3(uöftänbe,  noc^  in  beren  ̂ (nlafj,. 
ober  in  bem  33er()alten  ber  babei  beteiligten  3(rbeiter  eine  33eranlaffung 
i^u  bem  geplanten  ©efe^  gegeben,  er  fiUjrt  Ie|tereg  oiehne^r  auf  ben 
ßinfhiß  berjenigen  Unterneljmerfreife  jurüd,  bie  aud;  ben  SlrbeitSnad^irei^ 
in  if)re  .^anb  bringen  unb  unter  bem  Sd;u|e  beg  @efe|eg  ben  2(rbeitem 
i^re  Sebingungen  biftieren  möd;ten.  Segen  biefe  Greife,  bie  allein  bie 
®rfa(;rung  ber  ̂ rari§  für  fid;  ju  l)aben  bel^aupten,  erl;ebt  33erfaffer 
feine  Stimme,  inbem  er  auf  eine  meljr  al§  üier§igj|ii[;rige  3:^f)ätigfeit  im 

©efc^äftsleben  unb  al§  Ji^^^'i^^cit^^'  l)inroeift,  bie  il)n  ju  ber  entgegen« 
gefetzten  Slnfic^t  geführt  I;at;  er  marnt  namentlid;  ben  tleinen  unb  fapital- 
fd^n)ad;en  Xlnterneljmer  oor  bem  2(nfd;lufe  an  bie  ®roßunternei;mer= 
üerbiinbe,  bie  burd;  §ol^e  ̂ onuentionalftrafen  if)re  9}iitglieber  im  ̂ ampf 

gegen  bie  Slrbeiter  ,3,u  langen  33etrieb'oeinftelIungen  jmingen  unb  baburd; 
bie  S^eranlaffung  jum  tDirtfd;aftlid;en  3{uin  geben  fönnen;  faft  auf  jeber 
Seite  tritt  er  mit  (Sifer  für  bie  (£rrid;tung  paritätifd;er  3(rbeit6nad;n)eife 

ein.  ®ie  ©d^rift  entl)ält  nid;t':5  abfolut  ̂ Jteucö,  fonbern  in  ber  Ji}aupt= 
fad^e  2)inge,  bie  nad;gerabe  eigentlid;  abS  felbftoerftiinblid;  gelten  follten; 

ba  bie^.  aber  nid;t  ber  %all ,  fo  ift  bie  erneute  53etonung  ein  oerbienft= 

lid;eg  Unterneljmen.  3"  bebauern  bleibt,  bajl  'Iserfaffer  ben  fpringenben 
unb  ftrittigen  ̂ ^^unft  beim  paritätifd;cn  2lrbcit!onad;n)ei§ ,  ba§  2>erl)alten 
gegenüber  Streif»  unb  3luc^fperrungen,  nid;t  eingel)enber  erörtert,  jumal 
er  burd;  feine  befannte  2;l;ätigfeit  im  berliner  i^onfeftiongarbeiterftrife 
ba^u  befonberS  berufen  ift. 
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drtl,  Dr.  5)1.  unb  Sit^t,  Dr.  St.:  '^ivi  ranbroirt|cf;aftHc^e  ©enoffen^ 

fc^afteroefen  in  2)eut|"cf;Ianb.  Qn  feinen  gesamten  Ginrid^tungen  unb 
CrganiiationÄformen  auf  ©runbtage  perfönlirfjer  3Sal)rne()muni3  [i;fte= 

matifd^  öargeftellt  unb  aU  i}an'Qbud)  für  b  i  e  g e n  o  f  f  e  n [ d^  a f  t  = 
lic^e  ̂ rai-i§  beftimmt.  23ien  1899,  93ian5.  XXXVI,  332  u. 
657  (5.  — 

^m  laufenben  ̂ a^r^e^nt  finb  über  9000  IanbtDirtfcf;aftUcf;e  ©enoffen» 
fd^aften  in  2)eut[cf;(anb  entftanben.  Qtma  1  9Jiiüion  bäuerlid^e  2Öirt= 

fc^aften  fe^en  burdj  fie  i[)re  Ginnafjinen  üermeljtt,  i()re  'i{u§gaben  geregelt, 
if)ren  §3etrieb  tiefgefjenb  beeinfluf^t  unb  i()re  gan^e  n)irt]cf;QftIid;e  SteÜung 
geänbert.  2)ennoc^  ift  über  bie  ßin^eUjeiten  biefer  umfaffcnben  unb 
erfoIgretd;en  irirtfc^aftlidjen  Drganifation  au^erfjalb  be§  i^reije^  ber 
l)ireft  beteiligten  rcenig  befannt  geroorben.  2)ie  xUrbeit  inurbe  in  aüer 
Stille  geleiftet,  üon  ben  ̂ Regierungen  moljl  in  if)rer  53ebeutung  erfannt 

unb  raeitge^enb  geförbert,  non  ber  ijffentlid^en  -llieinung  aber  raenig 
beachtet.  Qn  ̂ ^arlament  unb  treffe  trifft  man  nod;  t)eut  täglid;  auf  bie 
unflarften  unb  irrigften  33orfteQungen  com  Ianbn)irtfd)aftlic^en  @enoffen= 
fd^aftlinefen. 

2)ie  Dktionalöfonomie  f)at  ben  2[i>ert  ber  ©enoffenfd;aft§beroegung 
ftet§  erfannt  unb  fjeroorgeljoben,  aud;  oft  genug  bag  ftüdmeife  Sliaterial, 
ba§  über  bie  tfiatfäd^Iid^e  öntroidelung  befannt  raurbe,  »erarbeitet  unb 
ins  redjte  2id)t  gefteüt.  9tur  reid^te  ba§  ?Otaterial  nid^t  au§,  einen  oolf- 
ftänbigen  ©efamtüberblid  ̂ u  geroinnen.  ®ie  i^erfaffer  be§  obengenannten 
.§anbbu(^§  l^aben,  burd;  lange,  genaue  ̂ efanntfd;aft  mit  bem  iänb(id;en 
©enoffenfc^aftöroefcn  oon  ber  Südtenljaftigfeit  ber  gebrudten  ülueüen  unter= 
rid)tet,  mit  Sledjt  ifjr  ̂ nd)  in  ber  §auptfad;e  auf  perfönlid^er  SÖafjrne^mung 
aufgebaut.  Gine  gemeinfame  Stubienreife  (efjrte  fie  aCe  3(rten  genoffen= 
fc^aftlic^er  ©ebilbe  unb  i^erbänbe  in  ber  beutfd^cn  i^anbinirtfd^aft  nad^ 
@efc^id;te,  Ginrid;tung5formen,  2:enbenjen  unb  Grfolgen  fennen.  9tad;t)em 
in  biefer  Sßeife  eine  fefte  ©runblage  ber  2(rbeit  geroonnen,  befamen  aud^ 
bie  mannigfad^en  gebrudten  (Sin.^elmaterialien:  @efel3e,  Statuten,  %ov^ 

mulare,  ftatiftifd;e  93faterialien,  53erid^te  aller  3(rt  in  ben  g'ßc^jf'inften 
unb  9iedjenfdjafteberidjte ,  53efd;Iüffe  unb  33erfjanblung§beridjte  ber  ̂ Scx-- 
bänbe,  für  bie  2)arfteIIung  exi)öi)te  Sebeutung.  Sie  finb  in  reid;ftem 
Wia^e  eingefügt  roorben. 

SDie  33erfaffer  rootiten  ̂ unäd;ft  für  i[)re  öfterreid;ifd^en  Sanbeleute 
bal  beutfd^e  länblid^e  ©enoffenfdjaftöroefen  ber  ©egenroart  in  53aufd;  unb 
S3ogen  aU  Muitex  unb  Seitfaöen  (jinftetten  unb  e^  ̂ u  biefem  S^vcd  fo 
fdjilbern,  ba^  baburc^  forcoljl  bie  Stubienreifen  ̂ u  ben  Stätten  ber 
beutfd^en  ©enoffenfd^aften  unb  Sßerbänbe  roie  bae  Stüdgreifen  auf  bie 

ältere  ̂ ad;litteratur  überflüffig  rourben.  ̂ Dies  ̂ tel  erreicht  ba§  i^ud)  aber 
im  gan,^en  unb  großen  gleid;5eitig  and)  für  ben  bcutfd;en  @enoffenfd;after 

auf  ber  einen  unb  für  ben  Dcationalöfonomen  unb  -^.'olitifer  auf  ber 
anberen  Seite.  2)iefem  mag  ba^  33ud)  ror  aöcm  bie  lebenbige  3(n= 
fd;auung  oermitteln,  roie  bie  Crganifation-öform,  beffen  principielle  ikbeutimg 

er  rid^tig  gefdjät3t  (jatte,  fid;  im  ein^'Inen  burd;gefel3t  unb  gegenüber  ben 
mannigfad;en  i^emmungen    unb    Sd;roierigfeiten    beroäbrt   l)at,    roie  bie 
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ein.^elnen  ©ruppen  unb  33rancf;cn  be^3  ©enoffenfci^aft§raefen§,  bie  er  md= 

kid)t  genauer  fennt,  im  ©efamtorganiemu»  [tef)en ;  bem  '^^raftifer  bagegen^ 
ber  leidet  geneigt  ift,  bie  jufäflige  ifjm  geläufige  äujjere  g^orm  be^ 
genofjen|d^aftIi(^en  gebend,  bereu  äöirfungen  unb  ßrfolge  er  genau  fennt, 
für  bie  einzig  richtige  ju  l^alten,  unb  anbere  gleicf;bererf;tigte ,  üielleic^t 

befjere  g^ormen  unbefe^en  ju  uerroerfen,  fann  bay  Sud^  einen  ©efamt^ 
überblirf,  bie  Kenntnis  frember  ßrfolge  unb  bie  9Jiög[ici^feit  oergleid^enber 
^ritif  üermitteln.  iOiit  bem  ̂ ud;  ift  ein  dueüenmer!  von  bauernbem 
2Bert  gefd;affen. 

2)en  erften  2;ei{,  bie  Drganifation  beS  lanbiüirtfrfjafttid^en  ̂ erfona(= 
frebiti  (332  S.),  [)at  Dr.  2irf;t  befjanbelt,  ber  aU  anmalt  be§  beutfdjen 
®ar(e()nyfaf)eniierbanbeü  in  9Jtäf)ren  mit  biefer  33randje  genau  oertraut 
raar.  @r  fdjilbert  eingel)enb  bie  gefamte  2:I)ntigfeit  einmal  ber  örtlid;en 
(Spar=  unb  ̂ arleljnlfaffen ,  bann  il^rer  großen  beutfd^en  3>erbänbe  unb 
i()rer  gefdjäftlid;en  Gentralftellen ,  ber  Sentratfaffen  unb  enblic^  ber 
^^reu^ifd;en  (5entraIgenoffenfd;aft§{affe  all  ber  53anf  unb  3(u§gleici^§ftette 

für  bie  'DlJiefir^al)!  ber  beutfdjcn  Gentralfaffen.  —  2!ie  große  SReljrja^t 
ber  3)ar(e[)n'§=  unb  denlralfaffen,  mie  aud)  ber  fonftigen  ©enoffenfd^aftcn 

folgt  in  allen  (Sinridjtungen  ben  'i>orfdjlägen ,  bie  einerfeit§  uom 
©eneralucrbanb  Iänblid;er  ©enoffenfd^aften  für  'Deutfdjlanb  (^Jieuraieb), 
anberfeiti  üom  2ingemeinen  33erbanbe  ber  beutfd^en  lanbiüirtfdjaftlid^en 

©enoffenfd;aften  (Dffenbad))  aulgearbeitet  finb,  be^m.  ein^ielnen  ̂ ^ifci^en^ 
formen  beiber  STijpen.  2}a§  (jatte  für  bie  ̂ arftedung  bei  befprod^enen 

33udjel  ben  51>ortciI ,  baf3  ofjne  ̂ '^i'fP'^ittß^'U"?  ̂ ^  SJetaill  roefentlidj  nur 
üiel  erprobte  unb  oft  burd)bad;te  Ginridjtungen  5U  befd;reiben  maren^ 

bereu  ©runb  unb  S^ved  <Sd;ritt  für  <2d;ritt  burd;  2(ußerungen  ber 
3Serbänbe  unb  itjrer  3>ertreter,  burd;  Seifpiel  unb  ßrfaljrung  autljentifd) 
gefd^itbert  roerben  fonnte. 

S)er  S3earbeitcr  bei  smeiten  ̂ eill  Dr.  C?rtl  ift  all  35erfaffer  ber 
aulfüf^rlid^en  9}^otioe  ju  ben  beiben  öfterreidjifdjen  ©efelKntmürfen  über 
Ianbit)irtfc^aftlid;e  3iuanglberufegenoffenfd;aftcn  befannt;  bie  aulfü!)rlid^e 
Ginleitung  bei  i^anbbudjl  giebt  in  it)rem  y)auptabfdjnitt,  bem  3lbrif5  ber 
neueften  genoffenfd;aftlid^en  Gntiüidclung  bei  ̂ lullanbel,  eine  jyortfel3ung 

5U  biefen  93iotiüen.  —  Seil  II  fdjilbert  junädjft  Drganifation  unb  33etrieb 
ber  ein;^elnen  33e,^uglgenoffenfdjaftcn  unb  iljrcr  Central fteßcn ,  ber  pro^ 
üinjiellen  6entral=@in=  unb  i>ertauflgenDffenfd;aften,  mie  fie  fidj  innerljalb 

bei  2lt[genu'inen  iserbanbel  .^u  Offenbadf)  Ijeraulgebilbet  Ijaben.  Saran 
fd)liet3t  fic^  bie  ©arftellung  ber  centralifirten  3iol)ftofflieferung  bei  9?eu= 
mieber  unb  bei  baperifdjen  2;arlel)nvlaffcnoerbanbev«  an  iljre  2)arlel)nl= 
faffen. 

Ser  „genoffenfdjaftlic^e  iHbfa^"  fdjließt  bei  ßrtl  and)  bie  genoffen= 
fdjaftlidje  i^erarbeitung  unb  3>ercbelung  ber  lanbunrtfdjaftlid;en  -^robufte 

ein.  So  beginnt  er  gleid;  mit  ben  3Jtolf"ereigenüffcnfd)aften,  bereu  ted;= 
nifdje  unb  organifatorifd^e  d'inridjtungen ,  mie  fie  fid;  innerl)alb  bei 
Cffenbad^er  iserbanbel  liingft  befriebigenb  aulgebilbet  l}aben,  fur^  beljanbelt 
roerben.  3lulfüljrlid)er  fd;ilbert  er  bie  5  für  ben  centralifierten  53utterabfa^ 

beftel)enben  prorin.^iellen  „53utteriierfauflgenoffenfd;aften"  unb  bie  fd;ritt= 
meifen  53emüljungen,  ben  2lbfal3  ber  ftetc-'  3al)lreid;er  merbenöen  5}tolfereien 
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befriebigenb  ju  ge[tatten,  —  ein  ̂ ^'roblem,  befjen  praftifd^e  Söfung  nod) 
Qu§ftet)t.  Problem  ift  großenteils  and)  nod)  bie  genoffenfcl^aftlid^e 
Drganifation  be§  @etreibeoerfauf§,  über  beren  @inrid;tungen  unb  (Srfolge 
ber  näd^fte  2(bfd;nitt  bis  5ur  ©egenraart  aUeg  roid^tige  9}taterial  ju* 
fammenftefft.  %nd)  ber  folgenbe  3(b[d;nitt  über  53äderei=  unb  5)iütterei= 

genoffenfd;aften  befdjiiftigt  fid^  mit  biefem  ̂ ^roblem  ber  uorteilfjnften 
©eteibeocrraertung.  2(n  ber  ̂ anb  ber  gefd^itberten  ßrfa^jrungen  in  Srot=^ 
fabrifen  [täbtifc^er  J^onfumyereine  unb  in  ein,^elnen  Ianbiüirt[d)aft(id;en 

©enoffenfdjaften  rairb  33etrieb§art  unb  ©eiuinnd^ance  biefer  ikandje  üer= 
an[d}aulid)t.  ̂ m  folgenben  finb  bie  ©enoffenfdjaften  für  i^ie()üer!auf, 
<5d^Iäc§terei ,  Cbftoerroertung,  ©emüfeuerroertung,  Jpopfen  ,  ̂aba^  unb 

ßierüerfauf  beljanbelt,  (jauptjiidjUd)  [o,baf5  al(e§  aug  ̂ '^^tcfj^'if^ß"'  gebrudten, 
fd^rift(id;en  unb  münb(id;en  33erid;ten  su  [ammelnbe  53iateria(  über  ber= 
artige  ©enoffenfc^aften  sufammengeftellt  ift.  53efonber§  aftueü  ift  nodj  bie 
au§füf)r(id)ere  Sc^ilberung  über  bie  SBinjerüereine,  bie  ftd;  feit  etroa  .^roei 
^afiren  in  allen  beutfd;en  2i^eingebieten  befonber§  fraftootl  unb  energifd; 
—  organifatorifd^  auf  bie  $rari§  ber  3)folfereigenoffenfc^aften  fid) 
ftü^enb  —  entroideln,  bie  üon  atten  Seiten  über  §öd^ft  günftige  Sßirfungen 

auf  SBeinbau  unb  2l'einbe[)anblung  berid)ten,  unb  benen  oon  ben  Qad)-^ 
oerftänbigen  ein  gleid;  tiefgetjenber  er^ieljlidjer  ßinfluß  auf  bie  bäuertid^e 

SBirtfd^aft  ber  SBeinbauUinber  oorausgefagt  rairb,  roie  ifin  bie  'DJioIfereien 
in  ben  93ie§,3;uc^tgebieten  geübt  (jaben  unb  üben.  2)cmnad;  bürfte  bie 
(Sc^ilberung  ber  SlUn^eruereine  al^  Safie,  üon  ber  auy  man  bie  neuefte 

ßntroidelung  »erfolgen  fann,  befonber-g  intereffiren. 
©rtl  ift  geneigt,  bie  ganje  reid;e  ©enoffenfdjaftsorganifation  in 

2)eutfd^Ianb  al§  33orftufe  ber  bäuerlid;en  53eruf§genoffenfdjaften  an,5ufel)en, 

unb  if)re  (Entfaltung  aU  beften  Setoeie,  roie  feljr  bie  bäuerlid;en  5i>er= 
^ältniffe  ber  obligatorifd;en  ©enoffenfdjaft  ̂ ubrängcn.  ̂ n  Seutfd;Ianb 

rcirb  man  e()er  ju  bem  «Sdjluß  geneigt  ffin ,  baf5  bie  Grfolge  ber  frei= 

roilligen  ©enoffenfd^aften  bie  ̂ ii'flng^o^'gi^niffltion  unb  and)  mandjen  anberen 
Gingriff  ftaatlid;er  2öirtfd;aftspf(ege  überflüffig  gemadjt  (jaben,  baß  fie  bei 

rceiterer  'i>erfoIgung  be§  biv-tjerigen  ©angeS  balb  genug  aud;  o[)ne  ,Sn)ang 
ben  gefamten  ©tanb  ber  Sanbroirte  umfdjließen  rcerben.  ̂ Hber  gknd;üiel, 
roeld^e  ©tettung  man  ben  liinbtidjen  6enoffenfd;aften  in  ber  gefamten 
2Birtfc^aft§politif  ̂ uroeifen  roitl,  jebenfatlö  muJ5  man  mit  ifjnen  red;nen 
unb  ba^u  i^re  :J(u5breitung  unb  i()re  Seiftungen  fennen.  %üx  biefe 
Kenntnis  bilbet  bas  befprod;ene  ̂ anbbud;  eine  ebenfo  fad^funbige  unb 
objeftioe  roie  ooUftänbige  ©runbtage. 

Dffenbac§  a.  m.  Ä.  %i)xe% 

nuftcruiamt,  IRobert:  ̂ a^  93tüf)(engeroerbe  im  red;terf)einifd;en  33ai)ern. 
Scünc^ener  üoIferoirtfd;aft(idje  Stubien,  I^erausgegeben  oon  53rentano 
unb  2o^.     30.  Stüd.     Stuttgart  1899,  Gotta  9^ac^f.    8^    74  ©. 

3um  brittenmal  in  fur.^er  ̂ ^eit  bin  id;  in  ircr  nidjt  angenef)men 
Sage,  non  einer  Sdjrift,  bie  unter  ben  iDiündjener  3tubien  crfd)ienen  ift, 

erflären  ̂ u  muffen,  bafj  fie  nad)  meiner  ätnfid;t  ben  ftrengen  '^(nforöerungen 
ber  SBiffenfd^afttid^feit  nidjt  entfpred;e :  bie  3(rbeit  liuftermanne  mag  fid;  ju 
einem    Seminarüortrage    a(§   Ginleitung  ju   einer   33efpred;ung  ber   ein= 
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fd^Iägigen  ?5^ragen  eignen,  eine  lüiffenfd^aftlid^  burrf;gearbeitete  93e^anblung 
l^aben  biefe  2)inge  in  i()r  nirf;t  gefunben.  2lnf)Iirf;  roie  53öi)m  (ogl. 
©.  378  beg  lanfenben  ̂ afjrgangg  biefeä  ̂ ai)rbucf;s)  unb  auf  gleid^em 
(Specialgebiete  ̂ ottänber  (ogl.  S.  726)  begnügt  fid^  ̂ uftermann  im 

raefentlic^en  bamit,  einiget  —  burd^aug  nic^t  alleg  —  üon  ben  ̂ ntereffenten 
im  Saufe  ber  ̂ a^re  beigebrad^te  53caterial  augjuggroeife  roieberjugeben 

unb  ein  paar  3'^^fenrei{)en  au§  ben  53eruf§=  unb  ©eroerbe^äfilungen,  au§ 
ber  ̂ reig=  unb  9]erfef)ri5[tatiftif  jufammen^ufteKen ;  er  I)at  [elbft  ba§ 
jebermann  zugängliche  SJiaterial  nid;t  annäljernb  erfc^öpft  unb  auf  eigene 
Unterfuc^ungen  faft  gan,^  uerjidjtet;  feine  3)ar[teIIung  beilegt  ficf;  mel)r 
in  iMnbeutungen,  aU  ba^  fie  ein  flare§  Silb  üon  ber  Sage  ber  baperifd^en 
SRüljleninbuftrie  giebt. 

@erai^  I)at  ber  3Serfaffer  9^ed^t,  roenn  er  gum  ©d^lu^  —  mit  an= 
er!ennen§n)ertem  5){ute  —  äußert,  ba§  roirtfd^aftlid^e  roie  ba§  fociaI= 
politifd^e  3»^tereffe  an  einer  ein^eimifcfjen,  Ieiftung§fä()igen  5)Iü^Ieninbuftrie 
erforbere  bie  .^eraugbilbung  gri3|erer,  ted;nifc^  auf  ber  §öi)e  ber  ̂ ^it 
ftefjenber,  Jaufmännifd^  rationell  geleiteter  Setriebe;  ic^  bin  mit  i(jm 
über  biefeg  ̂ i^i^  burd;au§  einer  llieinung,  Jüenn  id;  aud^  bas  3;empo 
ber  ©ntraidelung  üerlangfamt  fe()en  möd;te.  Um  fo  mefjr  \)ahz  id;  aber 

eine  erfd^öpfenbe  Darlegung  ber  Ü)rünbe  für  bie  Überlegenheit  be§  @ro§» 
betriebe  nermi^t  unb  eine  Unterfudjung  barüber,  ob  benn  im  33innen= 
lanbe  fern  non  ben  großen  SSafferftra^en  aud;  gro^e  Slcüljlen  Sluefic^t 

§aben ,  fid;  im  Kampfe  gegen  bie  am  'kljehx  gelegenen  2ßer!e  ju  galten, 
©anj  Sübbeutfdjtanb,  rao  bie  in  9torbbeutfc^Ianb  fo  ja^lreid;  t)or§anbenen 
gröf?eren  93üttelmü()len  unb  fonftigen  ̂ 'oifdjenftufen  nur  von  nerfd^roinbenber 
^ebeutung  finb,  rao  @ro^=  unb  Kleinbetriebe  fid;  sieiTiiii^J  unoermittelt 
gegenüber  ftefjcn,  gan^  ©übbeutfdjlanb  meljrt  fid;  gegen  bie  in  ben  legten 

^aljren  in  'D3Iann[)eim  unb  Subroiggljafen  gegrünbeten  „3tiefenmül^Ien", 
von  benen  eine  allein  met^r  probu^iert,  aU  bie  10  größten  5)lü[)(en  be§ 

red)tör[)einifd;en  ̂ öagern-S  jufammen.  §ier  fjatte  ber  ä^erfaffer  eine 

©elegenl)eit,  ein  „typifd^eg  33eifpier'  ̂ u  geben,  „raie  ber  Kampf  ber 
Kleinen  mit  ben  ©rofjen  im  fonfretcn  glatte  üor  fid^  gefjt"  (3>orn3ort). 
^lidjt  ber  (Sj-nften^fampf  gegen  bie  norb^eutfdje  Konfurren,^  (S.  9),  nein 

ber  Kampf  gegen  bie  in  näd;fter  9?ä[)e  aufgebauten  ©roftmüljlen  ̂ 3Jiann()eim§ 
unb  Subroiggf)afen§  bcftimmt  au§fd)[aggebenb  bie  Sage  ber  baperifd^en 

roie  über()aupt  ber  fübbcutfdjcn  '3JiülIerei ,  unb  eg  ift  be§[)a(b  fef)r  ju 
bebauern,  baf?  ber  ̂ ^erfaffer  bie  nnrlfd)aft[id;e  Über(egenl)eit  biefer  91?erte 
einem  einge()enben  Stubium  nidjt  untennorfcn  fjat,  fid)  iiielmel)r  mit  ein 

paar  Jöorten  begnügt.  Sdjon  bie  (S'ntfte()ungggefd)idjte  ber  neueften  @ro^= 
mü()(en  ift  intereffant:  einem  33ebürfniä  nad;  'lliel)!  finb  fie  jebenfadg 
nidjt  entfprungcn,  e§  fd;eint  oielme^r,  bafj  fie  —  mie  übrigeng  aud;  norb= 
beutfd;e  .r^afenmüf)fen  —  üon  Importeuren  au§(änbifdjen  ©etreibeg ,  bie 
fid;  baburd)  ben  IHbfal^  ber  üon  if)nen  eingefü[)rten  lliengen  Sßeijeng  fid;ern 
njollcn,  gegrünbct  finb,  o()ne  bag  Sebürfnig  nad;  neuen  93cüI)Ien  irgenbroie 

in  ̂ -Ik'djuung  ju  ̂ ieljcn ;  fie  fdjcinen  meniger  bcftimmt  ̂ u  fein,  einen 
fteigenben  23ebarf  ̂ u  bcfriebigen  alg  tiieimc[)r  bie  fd;on  beftefjenben 

■DJlü^len  aug  i^rem  ©efdjiiftgfrcife  ̂ u  nerbrängen.  ̂ ie  'isorteile,  bie  für 
biefe   'DJIüIjIen    aug   bem   billigen   SBafferbcjuge    if)reg   9{ot)matfriatg  ftd^ 
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ergeben,  finb  üon  ̂ uftermann  aud)  nur  ongebeutet ;  bie  JyvaQe  ber  ̂ iiiaffer^ 
[tra^enabgaben,  bie  für  biefe  3>er[jältniffe  oon  ent|d)eiöenber  ̂ ebeutung 
finb,  ift  mit  feinem  )Boxte  berüf^rt.  (So  f)ätte  aud)  im  einzelnen  bargelegt 

roerben  muffen,  marum  ber  !i>organg  ber  '-Kermafjlung  für  gro^c  3}cül)len» 
betriebe  fo  oiel  billiger  ift  alz-  für  fleinere;  auf  bie  überaus  geringe 
2(n5al^(  oon  2(rbeitern ,  bie  biefe  mobernon  2i]erfe  nur  erforbern ,  Ijiitte 
l^ingeraiefen  roerben  follen;  ̂ at  bod;  5.  Ö.  nad;  be^  i^erfafferg  in  anberem 
^ufammen^ange  gegebenen  eingaben  bie  9Jtü^Ie  von  %.  2S.  ©d^ütt  in 
Berlin,  bie  }ä[)rlidj  etroa  50  000  t  9ioggen  nerarbeitet  unb  einee  ber 
größten,  aüerbingg  aud;  ber  befteingeridjteten  beutfd;en  9Serfe  ift,  nur 

75 — 80  Slrbeiter^;  bie  beffere  ̂ u-jnu^ung  öer  93cafd^inen,  namentlid;  ber 
9leinigung§apparate,  u.  f.  ro.  u.  f.  m.,  bie  fpeciellen  3]orteile  be§  G3rct^= 

betrieb^5  in  ber  'DJtüf)(eninDuftrie  untren  bar^iulegen,  roäfirenb  anbrerfeitB 
nid^t  5U  überfefjen  ift ,  ba^  bie  fleineren  ̂ 3JtübIen  oft  in  ber  3i3affertraft 
einen  billigeren  ̂ Dfotor  jur  i^erfügung  fjaben,  unb  bafj  auc^  eine  tleine, 
toenn  nur  mobern  eingeridjtete/DiüIjle,  mit  nur  einem  SSaljenftufjIe  9Jie^( 

befter  Qualität  fabrizieren  fann.  2!er  'i>erfaffer  ()at  eingel)enb  nur  bie 
Drganifation  be§  5Jce^Iabfa§e'§  gefd;ilbert,  bie§  aber  mit  @efd;icf  unb 
großer  SInfdjaulidjfeit  getfjan ;  roie  be^eidjnenb  für  ben  üollftänbigen 
9JiangeI  an  faufmännifd)cr  isorbilbung  ift  e§  5.  93.,  roenn  ein  ̂ leinmüüer 
auf  bie  ̂ emerfung ,  er  müfjte  in  ben  Sce^Ipreig  bod;  aud;  bie  Stilgung 

unb  ̂ Serjinfung  beö  2(nlagef'apitalö ,  bie  9]cr^infung  bcö  53etrieb§f'apital§ 
einred^nen,  erroiebert,  roenn  er  ba§  aüe§  berechnen  rooQte,  bann  roürbe  er 

überl)aupt  nid;t5  meljr  oerbienen!  2)er  5Ri^braud;  bee  3eitgefd^äftÄ  j;u 
2?erfäufen ,  bie  nic^t  jur  2)edung  öer  ©etreibeeinfäufe  gemadjt  roerben 

unb  roomöglid)  erft  nad)  ;3i^f)i'e^^frift,  alfo  unter  gar  nid;t  im  uorauö  ju 
überfeljenben  ̂ erl}ältniffen  abgeroidelt  roerben  follen,  —  biefer  9Jiipraud; 
ift  bagegen  oon  tim  @ro^mül)Ien  eingcfüfjrt,  roie  fid;  and)  bei  iljuen  bie 
gefd;äftlid)e  Ungefieuerlidjfeit  ber  fogenannten  93aiffeflaufel  finbet,  b.  f). 

ber  3]erpflid;tung,  an  ©teile  beg  üereinbarten  greife'S  bei  einem  3eitgcfd;äft 

mit  bem  jur  ̂ eit  '^^^  Sieferung  etroa  niebrigeren  "^Jiarftpreife  fid^  ju 
begnügen;  in  biefen  fünften  ift  bie  örof^inbuftrie  '^sfabfinber  ber  Un= 
reellität  geroefen,  roie  aud;  fte  eg  ift,  bie  fo  f)äufig  Iciftungöunfäljige  93äcter 

etabliert,  um  nur  eine  ̂ t'it  lang  'Jlbneljmer  iljres  lUteljlö  ,zu  I)aben.  ©erabe 
in  ber  Drganifation  bes  '.Hbfa^e^  geigen  fid;  bie  meiften  "DJuingel  ber  @rofj= 
mül;len,  roie  ein  fel;r  aufmerffamcr  Öefer  aud;  au§  ̂ uftermanng  3d;rift 

l^erausfinben  fann.  ©amit  roill  ic^  nid;t  gefagt  l;aben ,  "^a^i  bie  i?lein= 
müHer  5Jiufter  üon  9leellität  finb ;  id;  rooüte  nur  2id;t  unb  Sd;atten  etroaö 
geredeter  uerteilen,  al§  eg  iluftermann  t()ut. 

2(u^er  ber  „©efdjiifttogcbarung" ,  roie  ber  i^erTaffer  bie  3(bfa^= 
organifation  nennt,  beljanbclt  er  alö  „Sebenefragen  ber  bai;erifd;en 

53tüllerei"  nod;  bie  3o^tpolitif  unb  bie  2:ranc-.portt'oftenfrage,  rid;tiger  bie 
Gifenbaljntarifpolitif.  Sieibe-o  gan^  un5ureid;enb.  (i'e  genügt  (;ier  bodj) 
roa^rlid^   nid^t   auSjujie^en,   roa§   bie  ̂ ntereffenten  fagen  unb  roünfd;en. 

^  2)ie  gröfete  a'Uif)!^  ift  m.  21'.  jelU  bie  '^n  Sßilfjem^bm-g  bei  .'öamtmrc]:  fte 
r)erina[)[t  jäfjrlt^  übev  70  000  t.  —  aSciienmütjlen  (jttbcn  eine  etiuao  flröfeere 
3ci{)l  'ülrbetter  nöticj. 
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SBenn  irgenbiöo,  bann  wav  ̂ ier  eine  Prüfung  am  $Io|e,  06  unb  roieroeit 
benn  bie  53ef)auptuntnen  ber  ̂ ntereffenten  ben  S§atfarf;en  entfpred^en. 

6ine  gans  eingel^enbe  33ergteic^ung  ,v  S-  i'ei"  ©etreibe^  unb  3}JeIjIprei[e 
tft  bo^  gan5  unerläfelid),  irenn  man  bie  2Sirfung  ber  2lufl)ebung  be§ 
3bentität§nacf;n)ei[e!§  ober  bie  ber  befannten  @i[enbai)n[taffe(tarife  beurteilen 

milt;  bie  am  (S(f;Iu§  ol^ne  erläuternben  iejt  au§  bem  (Stati[ti[d;en 
^afjrbucf;  be§  3)eutfd;en  3teicl^§  jufammengeftellten  Preistafeln  [agen 

tjerjHd;  menig',  menigftenf?  bem,  ber  biefen  Singen  ferner  fte^t,  unb  aud^ 

bie  tlberfid;ten  über  bie  auf  ber  @ifenbaf)n  beförberten  "DJcengen  genügen 
feineSroegg,  ba  eine  3:arifermäfeigung  fd^on  burc^  bie  3}föglic^feit  billigerer 
58eförberung  preiebrüdenb  roirfen  fann;  minbefteng  §ätte  nod;  bie  auf 
bem  ̂ löafferraege  nad^  ©übbeutfd^fanb  gelangte  5)ienge  ?ium  3[5ergleic^e 
fjerangejogen  roerben  m.üffen,  um  entfd^eiben  5U  fönnen,  ob  nid;t  bod;  bie 
in  Dftbeutfd;lanb  ftetS  aufgefteßte  Sef)auptung  rid)tig  ift,  unb  in  ber 
%i)at  bie  unter  bem  (Staffeltarif  auf  weitere  (Entfernungen  oerfanbten 

'3)iengen  nur  baS  fonft  t)om  Sluelanb  eingefül)rte  ©etreibe  unb  93ief)( 
oerbrängt  l^aben.  ."pätte  ber  SSerfaffer  fid;  ber  aUerbingg  muffeligen  SIrbeit 
unterzogen,  roenigftenS  bag  gefamte,  über  biefe  ?^rage  fd^on  ueröffentlid}te 
9}iateria(  burd^jufe^en ,  fo  Ratten  ifjm  biefe  5IRängeI  feiner  3(rbeit  nid;t 
entgegen  fönnen.     Sann  [jätte  er  SÖiffenfd^aft  getrieben. 

^.  SBiebenfelb. 

gimtliotüitfc^ ,  aSIobimit  ®r. :  Sie  g^elbgemeinfd^aft  in  S^ufjlanb.  Gin 
'Beitrag  jur  ©ocialgefc^id;te  unb  5ur  Kenntnis  ber  gegenraärtigen 
unrtfd;aftlid;en  Sage  beö  ruffifd^en  33auernftanbe§.  ^ena  1898, 

g-ifc^er.     XV  u.  399  ©. 

Sie  3^rage  nad^  bem  Xlrfprung  unb  25?efen  ber  ?felbgemeinfd^aft  ift 
eine  S^rage,  roeldje  in  9hi^(anb  feit  ben  legten  50  ̂ aljren  ftänbig 
oentiliert  unb  in  3"['^n^"''^"()""9  '"it  ben  grof^en  focialen  ̂ U"obIemen 
aufg  lebfjaftefte  erörtert  morben  ift.  "i^m  Seutfd^en  ift  feit  bem  grunb= 
legenben  2[Ber!  oon  Qof)anne§  uon  IJeu^Ier  feine  ba§  ©cfamtgebiet  ber 

g'elbgemeinfd^aft  bef^anbelnbe  53?onograpIjie  erfd;ienen.  Unb  grabe  in 
ben  legten  ̂ a^rjefjnten  Ijat  einerfeitg  bie  (jiftorifdje  ̂ orfd;ung  nad;  bem 

Urfprung  ber  ̂ elbgemeinfdjaft  mefent(id;e  g^ortfdjritte  auf^uroeifen,  anberer= 
feitö  ift  aber  bie  (Entroidelung  ber  bäuerlid;en  2.\>irtfdjaftgt)erbä(tniffe  jum 
S^eil  in  neue  33of)nen  getreten.  @§  ift  bafjer  ein  iiu^erft  banfengmerteS 

llnternef;men ,  ben  l^eutigcn  Staub  ber  ̂ -rage  bem  beutfdjen  Sefer  in 
einer  .^ufammenfaffenben  53earbeitung  oor,^ufüf)ren.  ßg  mu§  I)err)orgef)oben 

merben,  bajs  2l\  ©imff)oraitfd;  biefer  2(ufgabe  in  üorjüglid^er  2Beife  ge= 

red^t  geroorben  ift.  Sa§  bie  Ijeutige  ̂ orm  ber  ̂ •elbgemeingefd;aft  feine 
urruffifdje  ̂ nftitution  barfteüt,  fonbcrn  erft  im  9.1togfauer  Staat  au^ 
fteuerfi§falifd;en  ©rünben  eingefüljrt  unirbe  unb  if)re  uoÜe  :Mugbilbung  erft 

'  53et  bicfcr  Cielefienfjoit  möd^te  icf)  bannif  Oimuetfen,  baß  bie  3Bet3enpretfe 
Sinbau§  mit  benen  anbcrcr  Stäbtc  überiiaupt  nic^t  nerittic^en  inerben  bürfen; 
in  Siubnu  roerben  roenen  ber  Ijofjen  3(nlprüd)e  beo  fd)H)et3eri[d;cn  .Hoiifunis  nur 

oUerbefte  ilLualitäten  i^eljanbclt,  bie  '^n-ei'Jtieroetiuniil  fohlt  bort  ali'o  il)ren  t)efon= bereu  öefeljen. 
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toäfirenb  ber  Öeibeigenfc^aft  gefunben  i)at,  ift  feit  ̂ eu^ler  befannt;  bie  ent= 
gegenftefienöeu  45e^auptungen  ber  ruffifd^en  £laüop()tIen  unb  fpäter  ber 

9?arobnifi  finb  als  unbeiuiel'en  unb  bireft  unrtc|tig  an^iufe^en.  3Säf)renb 
aber  nod)  ̂ eußler  in  t^en  3"ftä"ben  cor  ber  ifeibeigenfc^aft  bie  uralte, 
mit  ber  altgermanifc^en  üerraanbte  93krfgenoifenfd)aft  (ofjne  ÜInrecf;t  be§ 
ßinjelnen  auf  Sanb)  gefunben  ̂ u  I)a6en  glaubt,  meint  gimffjotüitfc^, 
ba^  mir  eg  bereits  im  16.  unb  17.  ̂ afjrfjunbert  bei  ben  ruffifd^en 

Sauern  mit  einem  ooüftänbig  burd^gebilbeten  '^sriuateigentum  an  ©runb 
unb  Soben  ju  t^un  ()aben.  S)aö  ruffifc^e  2)orf  tcar  urfprünglid;  ber 

©in^el^of,  in  bem  jebocf;  geraö^nlicfj  nid;t  eine  einzelne  ̂ J-amilie  roo^nte, 
fonbern  e§  beftanb  bi§  in  bie  neuefte  3eit/  bis  ̂ ur  i}(uf^ebung  ber  !ifeib= 
etgenfd^aft  bie  A^auefommunion  unb  ̂ luar  in  einer  fefjr  ftreng  patriar= 

c^alifd^en  -Jorm.  Dliuf^te  alebann  beim  -Joöeefatle  bes  $atriard;en  bod^ 
jur  2;eilung  be§  gemeinfamen  33efi^e§  gefdjritten  merben,  fo  ert}ielt  ein 
jeber  nidjt  ben  gleichen  Sanbanteil,  fonöern  nadj  bem  ©rabe  ber  33er* 
roanbtfc^aft  mit  bem  J^tttilienober^aupt,  mef)rere  Steffen  ̂ ufammen  nur 
foüiel,  roie  ein  23ruber.  S^urc^  fortgefe^te  Seilung  entftanb  bann  au§ 
bem  Gin^el^of  bae  2)orf.  Solange  c§  noc^  Sanb  im  Überflufj  gab, 

f(^eint  man  jebod;  bie  ©rünbung  uon  neuen  Gin^clliofbörfern  iior= 
gejogen  ̂ u  ̂ aben.  Um  1500  gab  eg  nac^  einem  alten  Steuerbud)  in 
ben  Saboger-,  Drec^oroer^  unb  i^oreler=I)iftriften  2710  2)örfer,  von  biefen 
beftanben  1419  auö  einem  öofe,  in  58  Dörfern  gab  es  10 — 20  §öfe. 

Sie  früljere  mo§foroitifd;e  „3."i>oloft"  mar  lebiglidj  ein  3teuerbe,^irf ,  in roeld^em  allerbingv>  aUe  §öfe  gemeinfam  für  bie  rechtzeitige  @ntrid)tung 
ber  Steuern  Ijaften  mufften.  Ta§  9>erl)ältni5  ber  53auern  ,^u  bem 

©utsbefi^er  mar  üor  ber  Seibeigen)d;aft  anfange  ba»  ber  „-^^alorcnirfi", 
^älftner,  inbem  bie  33auern  ̂   ö — ^2  öer  Grnte  an  ben  ©ut^befi^er  abgeben 

mußten,  ©päter  muröen  beftimmte,  feft  normierte  3lbgaben  „Cbrof", 
meiftenä  in  natura  be^al^lt.  2(uBerbem  er^ob  ber  Staat  eine  ß)runb= 

(teuer,  mobei  bie  Steuereinl)eit  bie  „Sfod^a",  ber  $)akn  bilbete.  SDiefer 
^afen  betrug  auf  bem  5^lofterlanbe  600—900,  auf  3^ienft-  unb  ̂ -ürften^ 
lanbe  800 — 1200  Sfc^atmert,  foba^  alfo  bag  i^lofterlanb  relatio  mel)r 
5u  ̂ aljlen  l^atte.  2)ie  g-rei^ügigfeit  marb  bereits  14:97  baburd;  be* 
fc^ränft,  baß  bie  raeg^ieljenben  Sauern  ̂ 2 — 1  5Rubel  bem  @utel}errn, 
ron  bem  fte  roeg^iogen ,  ̂ ai)kn  mußten ,  eine  Summe ,  für  bie  nad^ 

bamaligen  i^erljältniffen  ein  Sauer  *  2  — 1  ̂ saljr  leben  fonnte.  1550 
rouröe  bay  SBolingelb  er^ö^t,  unb  1597  erfolgte  ba§  gän3lid;e  3Serbot 
ber  ̂ ^J^ei^ügigfeit.  SlnfangS  mar  jebod;  nur  ber  ̂ ofinl)aber  l)örig ,  erft 

1649  mürbe  bie  ̂ örigfeit  für  alk  ̂ -amilienglieber  au^gefproc^en.  Unb 
nun  erfolgte  eine  Umbilbung  ber  früljeren  Sefil3üerl)ältniffe:  für  ben 
©utebefißer  mar  es  oorteilljaft,  t>iV$  Sanb  fo  ̂ u  »erteilen,  baß  ein  jeber 
errcadjfene  Sauer  möglid^ft  niel  bem  föutsbefißer  entridjten  fonnte;  ̂ u 
bem  3"'ede  mußte  bie  i^üttetfc^ic^t  ber  reichen  Sauern  ̂ lerftört  merben, 
bie  armen  Sanb  erl)alten.  Son  großer  Sebeutung  mar  roeiterl)in  bie 
Ginfü^rung  ber  ̂ opf (teuer,  1718.  2;er  ©utsbefitjer  mürbe  für  ba§ 

redjt^ieitige  (5inflie(3en  berfelben  l)aftbar  gemad;t,  unb  er  mälzte  biefe  .^aft» 

barfeit  auf  bie  Sauern  ab ,  bei  benen  nun  bas  ̂ ^'rincip  ber  gleidjen 
S^iec^te  für  bie  gleidje  '^'(lid;t  immer  meljr  Pa§  griff,    kulturell  bebeutet 
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freilid)  bte  @infü()rung  ber  ̂ opffteuer  an  SteÜe  ber  alten  ©runbfteuer  einen 
enormen  SRücff cfjritt ,  aber  ber  ©teuerapparat  rourbe  baburd;  üeretnfac^t. 
Stucf;  alg  1861  bie  Seibcic(enfc^aft  aiifgefjoben  roarb,  rourbe  an  bem  ̂ rincip 

ber  foUbarifd^en  ̂ aftbaiieit  feftge^alten.  ©§  ift  ba^  fe^r  erflärlid) :  benn 

bie  2tuf{)ebung  ber  2etbeigen[c{;aft  gefd^ai)  feinesroegg  in  ber  g'orm,  ba§ 
ber  Slbel  für  bie  2lrbeit«§Ieiftiing  be§  Seibeigenen  feine  Gntfd^äbignng  er= 
I;alten  §ätte.  2>ielmef)r  übertrafen  bie  bäuerlid}en  3(blöfung§3ia()hingen 
um  ein  bebeutenbe§  ben  bamaligen  S^erfebrsniert  be§  i()nen  zugeteilten 

Sanbeö.  Dfjne  bie  foIibarifd;e  Haftbarkeit  ̂ ätte  man  fel)r  fd^roer  bie 
normierten  3ö^)fu"S£i^  eintreiben  fönnen;  biefe  ̂ aftbarfeit  inooluierte 

aber  ba§  g^ortbefteljen  ber  g-elbgemeinfd^aft.  ©imtfjoroitfd)  fommt  nun 

auf  @runb  be§  uorliegenben  'DJiaterialg  jum  Sdjiufe,  ba^  gegenraärtig  bie 
g^elbgemeinfdjaft  bennod^  in  uoller  ̂ erfe^ung  begriffen  ift.  2}er  ©runb 
ift  bie  relatioe  ̂ teinl)eit  ber  Sanbanteile,  bie  e§  mit  fid;  gebradjt  ̂ at, 
ba^  eine  grof3e  Sln^af)!  üon  53auern  ;l1ianget  an  2(rbeitöDie()  unb  ̂ noentar 
leiben  unb  i()r  Sanb  an  ii)re  mol^Ujabenberen  ©enoffen  oerpad;ten,  felbft 
aber  fi(^  aU  2;agelöljner,  ©utgarbeiter  oerbingen  unb  in  bie  ̂ erne  auf 
Slrbcit  jiefien  muffen.  93tan  fann  siißeben,  ba^  Ijeute  für  bai  j^ortbefte{)en 

ber  g-elbgemeinfdjaft  fteuerfiäfalifd^e  ©rünbe  nid^t  me()r  geltenb  gemad^t 
TOerben  !önnen ;  bie  folibarifd^e  Haftbarkeit  ift  Icbiglid;  eine  geffel  für  ben 
2lrmen  unb  ein  Hinberni§  für  ba§  CSmporfommen  eineg  rcofjlljabenben 

33auernftanbeg,  e^'roäre  längft  an  ber  3eit,  bie  Stblöfungg.^aljlungen  nid;t 
^md)  ben  ©eelen,  fonbern  vom  ©runb  unb  Soben  ,zu  erl;eben.  2)er  ̂ er= 
faffer  fommt  ju  ber  g-orberung  ber  üöüigen  31ufl)ebung  ber  ©cbunben^eit 
be§  bäuerlid;en  ©runbeigentum-S.  ßr  fütjrt  au§,  rcie  bie  Unfidjerbeit  be§ 
Sefi^e§,  bie  ©olibarf)aft,  bie  ,zu  fleinen  Sanbanteile,  bie  Unmöglid^feit 

ber  Erlangung  üon  Siealfrebit  jeben  lanbunrtfdiaftlic^en  g-ortfd)ritt  üer= 
l^inbern  unb  ben  33auer  proletarifieren.  iHü'  bas  fann  man  fcl}r  mol}I 

jugeben,  inbeffen  Ijat  and)  ein  unoermittelter  l'lbergang  ju  freiem 
^rioatcigentum  feine  fd;iDeren  Sdjattenfeiten.  "^^ie  nädjftejyolge  ber  ßin^ 
fü^rung  be§  oöHig  freien  ̂ sriinüeigcntunvj  märe  bod;  ?roeifeIIo§  bie,  ba^ 
in  a^u^Ianb  binnen  10  Qafjren  bie  gröfjere  ̂ älfte  ber  Sauern  lanbloö 
roerben  mürbe,  ©em  ̂ Berfaffer  märe  ba§  atlerbingg  red;t,  er  meint, 
ba^  ein  Sauernf;of  15  ©effätinen  (ca.  16,4  ha)  gro^  fein  muffe,  um 
bie  üoUe  2lugnul5ung  ber  airbeitefraft  einer  33auernfamilie  ̂ u  ermöglid;en. 

©egenroartig  entfäfit  in  ben  bid;ter  beoölferten  ©ebieten  ber  (Sd^mar^erbe 

faum  I)alb  fo  oiel ,  mitunter  Vs— V4  fo  üiel  Sanb  auf  bie  53_auern= 
familie.  (Sr  f}at  ficf;  nur  nid;t  bie  ?yrage  »orgelcgt,  ob  benn  t^atfäd^lic§ 
bie  grüf5ere  Hälfte  ber  33auern  anbermeitig,  namentlid;  in  ber  ̂ nbuftrie 
Untcrfunft  finben  fönnten.  Slu^erbem  gih  ja  bie  oom  ä>erfaffer  befür= 
lüortote  9iorm,  mie  er  fclbft  ̂ ugiebt,  nur  für  bie  ertenfioe  Kultur.  3(nberer= 

feit'3  beurteilt  ber  'iserfaffer  bie  2tugfid;ten  ber  inneren  .^olonifation  unb 
ber  2(biDanöerung  nad;  Sibirien  ̂ u  peffimiftifd;.  (Sine  fortbauernbe, 

ftarfe  i^olfsrermetjrung  fann  al(erbing^>  mit  ber  3*-'^^  ci"^  j^^^  iUgrar^ 
rerfaffung  fprengen,  gegenraiirtig  aber  bieten  bie  ©ut'jlänbereien  nod;  bie 
9Jibglid;feit,  Oen  gri)f5eren  3:eil  ber  Sauern  mit  Sanb  ju  oerforgen.  5)ie 
Sefcitigung  ber  3oIibar()aft  unb  möglidjfte  Sefd;ränfung  ber  Umteilungen 
märe   gemifj   bringcnb  ̂ u  münfd;en,   baneben  märe  bie  ©ercöfjrung  eine§ 
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roeitge^enben  3fiealfrebite§  511  ̂Jieliorationgjroecfen  notrcenbtg.  DJtan  fönnte 
aUenfaüg  eine  geiuiffe  iDcinimalgrö^e  eine»  33auerni)ofeg  fixieren  unb 
Grbbefiß  einfüfjren ,  btefe  lOiinimalgrö^e  fönnte  ja  aber  je  narf;  ber 

erreicf)ten  c'Ru(tur(jö()e  oevminbert  roerben  ̂   Slucf;  ber  *^erfafjer  betont 
ja ,  bafe  in  ber  ioauptfac^e  an  ber  elenben  Sage  beg  ruffifd^en  2anb= 

üolfe§  öie  fultureüe  3{üd"[tanbigfeit  fdjulb  fei.  älUr  glauben  nun  nirf;t, 
baß  e^,  um  5U  einem  i^ulturfortfcfjritt  ,5U  gelangen,  für  ̂ Ru^Ianb  gerabe 
notroenbig  ift,  ben  roefteuropäifc^en  rcirtfrfjaftlidjen  2iberaHgmu§  ber  erften 
§älfte  unferes  ̂ aljrfjunbertö  einfad)  ̂ u  fopieren  unb  ba§  Stite  möglid;ft 
rabifal  ju  .^erftören.  SSielmefjr  fäme  eg  barauf  an,  roenigfteng  bie  ̂ yefjler, 
bie  im  Söeften  gemacht  lüorben  finb,  j^u  üermeiben.  ^ebenfalle  fann  aber 

bas  oorliegenbe  2i^erf  0(5  eine  oortrefflid^e  ßinfüfirung  in  ben  Ijeutigen 
Stanb  ber  %vaa,Q  nur  empfofjlen  raerben. 

aarl   Sallob. 

fetten,   Dr.   öott   ber:    Italiens  3]oIfyn)irtfci^aft.     ©in  i>ortrag.     ̂ rei= 
bürg  i.  S.     ̂ .  G.  53.  93io^r.     1899.     40  ©. 

5Rit  feltener  (Sad;fenntni§  unb  anfdjaulic^er  @r5ä[)Ierfunft  roirb 

un§  auf  engem  D^aume  ein  söilb  ber  italienifd^en  3>oIf§n)irtfd;aft  ent= 
roirfett.  ̂ n  großen  fjiftorifc^en  ̂ serfpeftioen  roirb  un'l  gezeigt,  baf?  bie 
groeimalige  Slüte  ̂ ur  $Römer=  unb  5ur  ̂ ^^apft:;eit  im  fpäteren  93cittelalter 
me[)r  auf  po(itifd;en  öerrfdjaftöoertjältniffen  aU  auf  ber  ©unft  ber  Sage 

unb  ber  inirtfc^aftlidjen  5-äf)igfeit  ber  'DJienfci^en  beruhte.  2)ann  fommt 
ber  3Serfaffer  ̂ ur  ©egenroart.  G§  rcerben  bie  Gntroalbung,  bie  53e= 
tiölferung§oerf}ä(tniffe ,  bie  Sanbiüirtfd;aft  mit  iljren  fociaten  ungefunben 

©runbbefi^=  unb  ̂ ad;tüerf)ä(tniffen,  i^rer  oeralteten  Sec^nif,  i^ren  finfen= 
ben  Grträgniffen ,  bie  ̂ nbuftrie,  ber  bie  natürlid;en  2>orbebingungen 

©ifen  unb  ̂ of)Ie  feJ)Ien ,  bie  aber  bod^  in  mand^er  S3rand;e  3^ortfd;ritte 
mad^te ,  freilid^  aud;  nur  burd;  att^u  niebrige  2ö()ne  gebeil^en  fann ,  bie 

§anbeI§po(itif,  ber  ̂ ^rembenoerfel^r,  bie  .'panbelsbilanj,  bie  ̂ anbelömarine, 
ba§  Gifenbafjnroefen,  bie  Staat^finan^en  befprod^en.  ß^  ift  ein  traurige^, 
ja  faft  erfc^ütternbeS  53i(b!  2)a§  9ieformen  Ijelfen  fönnten,  leugnet  ber 
9>erfaffer  nid;t,  aber  er  roagt  nid^t  fie  ju  erhoffen;  bie  5lur,5fid;tigfeit 
ber  S3efil3enben  unb  Stegierenben ,  bie  giirenbe  Erbitterung  ber  unteren 
klaffen  fei  ju  groß. 

5Rögen  bie  aufgetragenen  Sd^atten  ba  unb  bort  ju  bunfel  fein,  Dtel 
9Ba^rf)eit  ftedt  jebenfaHS  in  bem  3?ortrag.  Unb  fidler  f}at  ber  ä^erfaffer 
barin  9ied;t,  baf5  nur  gefunbe  ̂ (affenoertjältniffe  gro^e  roirtfd;aftlid;e  unb 
fociale  3f{eformen  jum  ©elingen  filteren.  Seien  mir  beffen  aud^  in 
2)eutfd^[anb  eingebenf ! 

@.  ©demolier. 

^  3n  Storanb  beträft  5.  33.  bie  gefetUidjc  aUinimatgvööe  einco  33auern= 
Eiofeä  8  2;f)aler,  roo^i  narf)  bem  babei  ftattfinbenben  23eredE)min(i-5mübiiG  bereite 
4-5  ha  befteii  lanbroirtfc^aftlicf)  benut5ten  Sobeno  auoveic^en;  bot  mittelmäfjigem 
unb  fc^rec^tem  ̂ i^oben  erf)ö^t  fic^  biefer  23etrac?  um  ba§  2)oppeUe,  infl.  üon 
SEBarb,  fc^Iec^ten  SBetben  ic.  noc^  um  ein  meljrfac^eä. 
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SBicbcrmann ,  6rn[t:  Sie  ©tattftif  ber  ßbelmetalle,  all  93hterialien  sur 

33eurteilung  ber  2Bä[)rungsfrage  in  2:a5elfen  unb  grapl)ifd;en  X)ar= 

ftettungen  unter  SInleljnung  an  bie  (Soctbeer[d}en  'J3iaterialien  3u= 
fammengcftettt  unb  fortgeführt  big  ßnbe  1895,  nebft  einem  2(nf)ang 
gur  ßinfüljrung  in  bie  ̂ Hauptprobleme  ber  SSätirungsfrage.  33eriin 
1898,  @rnft  &  ©oljn. 

2)ie  rorliegenbe  2lrbeit  be^medt  bie  <2rf;affung  einer  georbneten,  b\§ 
an  bie  ©egenmart  ()eranreidjenben  (Sbelmetallftatiftif  aU  ber  etgentlidjen 
Unterlage  für  bie  33eurteilung  ber  SBiifjrungefragen. 

2)iefem  ̂ auptjroed  glaube  id;  baburd;  entfprod^en  ju  I;aben,  ba^ 

id^  ba§  in  Srofd()üren,  periobifdjen  3'-'it)d)riften  unb  ̂ afjrbüd^ern  ser^ 
ftreute  ̂ iffernmaterial  ber  I)eri)orragenbften  GbelmetaCfftatiftifer  ber  ©egen^ 
roart  für  ba§  3al)r5el}nt  1886 — 1895  in  Slabellen,  unb  ̂ ^roar  in  üer= 
gleid^enber  Überfid;t  nad;  ben  bcnu^ten  Ouellen,  unter  Siebuttion  auf  bie 

beutfd^e  3)^ün5=  unb  ©eiüidjtSieinljeit  ̂ ufammengeftedt  i)abe.  Sie  [)ierfür 
in  33etrad;t  fommenben  raid)tigften  Duetten  (^^refton,  Segil,  be  g^oöitte, 
^aupt  u.  a.  m.)  finb  auf  ©eite  3  ber  Strbeit  nad;geiüiefen. 

2)urd;  ̂ injufügung  ber  ben  3eitraum  oon  ber  ßntbedung  Slmerifal 

bi'S  jur  ©egenroart,  oon  1492  —  1885  umfpannenben  öaupttabeÜenjiffern 
be§  üerftorbenen  ©tatiftiferl  ©oetbeer  ift  bicfeä  umfangreidje  ̂ iffsrn^ 
material  mit  feinen  (Erläuterungen  gu  einem  fclbftänbigen  ©an?ien  um= 
gebilbet  morben,  bal  feiner  ?Oiaterie  nad;  in  bie  Drei  2lbfd;nitte  non  ber 

^^robuftion,  ber  S^erraenbung  unb  ber  in'rteilung  ber  GbelmetaHe  gegliebert 
ift,  ncbft  einem  angeljängten  nierten  älbfd;nitt  über  bie  SBarenpreieberoegung. 

®iefe  .^aupttabeüen  finb  bann  in  il)ren  nnd;tigften  Gnbergebniffen 
gum  ©egenftanbe  farbiger,  grapbifdjer  ̂ ^afelbarfteüungen  gemad)t  roorben, 

mit  beren  ̂ ülfe  id;  in  einem  2(nt)ang  bie  -^U-obleme  öer  äiniljrungefrage 
felbft  nad;  ben  augcinanbergel)enben  iHnfidjten  ber  ̂ Öimetalliften  unb  ber 
Sinljänger  ber  ©olbmäljrung  erläutere,  obne,  mie  I;ier  ausbrüdlid;  betont 

fein  möge,  burd;  ©teHungnabme  für  ober  unber  bie  üorgetragenen  3(n= 
fd;auungen  bem  Urteil  beg  Seferg  ̂ u  präjubi^ieren. 

2)er  ̂ nl)alt  ber  2öä()runggfrage  ift  in  bie  brei  ̂ auptfapitel  üon 
ber  2;i)atfad;e,  ben  Urfadjen,  ben  Sl^irfungen  ber  ©ilberentiuertung  nebft 
einem  ©djluf^raort  gegliebert. 

2Bäl)renb  fo  bie  ̂ Bearbeitung  ber  ftatiftifci^en  3iff*-'^''it^^f^'^^'^"  ̂ s" 
eigentlid;en  ̂ auptfern  ber  3lrbeit  barftellt  unb  bem  tritifd;en  unb  miffen= 

fdjaftlid;  norgebilbeten  ̂ -adjmann  unö  äöäbrunggpolitifer  ein  auf  feine 

3uoerläffigt'eit  ̂   greifbare!  9Jiaterial  gur  'Beurteilung  ber  angebeuteten 
Probleme  liefert,  foU  ber  le^te  %dl  ber  Strbeit  bem  gebilöeten  Saien  ein 
9JJittel  fein,  fid;  in  ben  5vragen  be§  ̂ iniljrunggftreitee  an  ber  ̂ anb  beg 
feften  unb  überfid;tlid;en  9Jiaterialeg  ber  farbigen  grapljifd^en  2)arftellungen 
3ured;t  ju  finben. 

3um  ©d;Iu{3  fei  bemerft,  bafe  ber  eigcntlid;  ftatiftifdjtompilatorifd^e 

^Quptteil  ber  3lrbeit  aU  ©onberbrud  m?->  ber  3eitfd;rift  für  ba§  i8erg=, 

'  ̂ wifotge  ber  5^a^•fteUlt^(l  ber  Jnbellen.^iffcvn  nad)  ben  nnd^titieren  uer= 
fd[)tebenarttgen  ftattftifd)eii  Tatellen,  bie  bie  Siucrgeuj  ber  le^teren  erfcnnen 
i  äffen. 
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^ütten=  unb  Salinenraefen  im  ̂ ^reu§if(f;en  (Staate,  ̂ af^rgang  XLVI  er= 
fd^ienen  ift,  ber  burc^  ben  Sln^ang  über  bie  ̂ Hauptprobleme  ber  2Öä^rung§= 
frage  erroeitert,  fobann  in  ben  53uc^()anbe(  gebracht  raurbe. 

Grnft   S3iebermann, 

^g(.  Gifenba[)n=33au=  unb  33etriebg^Sn|peftor. 

Alfter,  ̂ rofefjor  Dr.  Subttig,  ©e^.  $Reg.--9tat  unb  oortragenber  9?at  im 
9}iimfterium  ber  ßeiftt.^,  Unterrid;t5-  unb  i[)cebicinalangelegen()eiten  in 
Serlin,  Herausgeber :  aSsörtcrbu^  ber  58oIf§ö)irti^oft  in  jwei  SBänbcn. 

Sena  1898,  gnfcfjer.    Serifon  8^    Xu.  1092  unb  X  u.  1018®. 
$reil  für  beibe  Sänbe  20  mi 

^n  ?in)ei  ftattlid^en  Sänben  Serifonformats  von  ̂ ufammen  über 

2000  Seiten  ober  4000  Spalten  liegt,  tppograpfjijc^  (jernorragenb  aul= 

geftattet,  insbejonbere  aud^  faft  oödig  üon  ben  fo  fefjr  ftörenöen  ®rucf= 
fei)tern  frei,  bae  non  ̂ Nrofeffor  Dr.  l^ubrcig  ßlfter  in  Iserbinbung  mit  25 
beutfd^en  unb  öfterreicf;iicf;en  @elef)rten  bearbeitete  „SSorterbud^  ber 

33oIf§roirtic^aft"  fertig  üor.  2}ie  beiben  Sänbe  tragen  bie  Sa()reä= 
ga^I  1898.  ̂ ur^e  ̂ ntjaltguer^eid^niffe  am  33eginn  jebes  33anbe5,  ein 
nac^  fad^Iid^en  ̂ rincipien  georbnete^  Stegifter  am  Sdjluß  be§  2.  unb  ein 
!ur5e§,  aber  ausge^ieid^nete»  3?ortüort  füljren  in  bie  ̂ raedfmäfjigfte  53enul3ung 
beS  2l^crfeg  ein.  2I((eö,  maß  nadj  ber  Seite  ber  äußeren  S(norbnung 

unb  ätusftattung  geleiftet  merben  fann,  ift  ba  —  unb  gan^  befonberg 
]§erüor5u()eben  ift  ber  außcrorbenttic^  billige  ̂ keil  non  2u  Wd.  für  bie 
beiben  Sänbe,  meld^er  aud;  bem  menig  bemittelten,  ber  inebefonbere  jcbein 

Stubierenben  ber  diedjt^--  unb  Staatsrail'fenfdjaften,  ber  nur  einen  Jyunfen 
Gnergie  in  ber  ̂ ^urdjfüljrung  )'eine§  Subgete  auf^uraenben  fä^ig  ift,  bie 
2(nfd^aftung  ermöglid;t,  Gs  ift  ein  3Berf,  eingerichtet  für  bas  (Einbringen 
in  bie  breiteften  Sc^ic^ten  ber  mit  ©efeüfd^afts^  unb  Staat5miiien|d)aften 

gü^lung  l)altenben  ̂ ^serfönlidjfeiten ,  mögen  fie  noc^  im  (Sn^tubium  ftel)en, 
mögen  fie  im  2(mt,  in  ber  aüiffenfc^aTt,  in  ber  ̂ ^Srelfe,  auf  nieberer  ober 
auf  ̂ o^er  S^angftufe  fid^  befinben. 

23enn  fomit  bas  öufjere  ©eroanb  bes  SBerfes  alg  gerabe^u  befted;enb 
be^eid^net  raerben  fann,  fo  gebüljrt  in  allen  öauptpunften  eine  ebenfo 
uneingefdjränfte  xUnerfennung  ber  inneren  ©lieberung  be»  Stoffen  unb 
bem  3nl)alt  eigentlid;  oller  einzelnen  xHrtifel.  (2s  Ijanbelt  fid;  nic^t  um 
eine  nac^  zufälligen  Giefic^tspunften  unb  unter  momentanen  Slnregungen 
getroffene  Slusraa^l  oon  G3egenftünben ,  bie  alp^abetifdj  nadjeinanber 
georbnet,  in  längeren  ober  für^eren  (Sffapä  erlebigt  roorben  finb :  oielmel^r 

liegt  biefer  für  bie  53equemlid;feit  beg  Sluffinbeng  bered^neten  'Jlnorbnung 

ein  roo^l  burd^bad)ter  tieferer  ̂ ^lan  su  (Srunbe,  über  ben  bag  i'ortoort 
orientiert  unb  bem  ber  5"^alt  ber  einzelnen  Slrtifel  faft  ftet^  9ied;nung 

trägt.  Unter  ber  äufeerlid[)en  (Einteilung  ftedt  bie  .«oauptfad^e :  eine 
roirfltd^  lebenbige  unb  praftifd;e  fi)ftematiid;e  6lieberung  bes  Stoffes. 

9Sie  noc^  cor  fur^em  :^abislaug  oon  33ortfeiritfd)  >  bei  ber  33efpred;ung 
be§  Spftemg  oon  ̂ areto  ausfül^rte,  ift  ber  oolfsiriirtfdjaftlid;e ,  ftaat^= 
tüiffenfd^aftlid^e  Stoff   in   unfern  2;agen   fo   gemaltig    angefd^motten ,   bie 

1  Sn  biefem  3a^r6uc^  1898,  S.  1177  ff. 
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ältere  2trt,  ii)n  ju  fpftematifieren ,  fo  üon  ber  ©fepfis  burd;fe§t  raorben^. 

finb  alle  3^orfrf;er  augenfc^einlicf;  fo  fel)r  an  if)re  Specialgebiete  ö^tjeftet, 
ba§  fi)ftemati|d;e  2)arfteIIungen  beg  ganzen  Umfanges  ber  3>oIflit)irtfdjaft§= 
le^re  ju  ben  Seltenheiten  gefjören.  2Bie  langfam  fc^reitet  ba§  gro^e 
Söagnerfc^e  Unternehmen  oorraärtl,  ba§  fic^  auf  mel^rere  3:räger  6erü()mter 
dlamm  ftü^t!  2Bie  lange  muffen  mir  auf  biefes  unb  jeneg,  fd^on  feit 
^af)ren  feine  (Sd^atten  uorauSroerfenbe  Softem  big^er  (eiber  nod^  I;arren! 
^m  2i>örterburf;  ift  gemifferma^en,  roenn  man  über  bie  äußere  ?yorm 
Ijintüegfie^t,  burc^  eine  kn^alji  fierüorragenber  ̂ yorfd^er,  bie  rortrefflid^ 
untereinanber  in  Se^iefjung  gefetzt  raorben  finb,  nun  bod^  ein  mobeme§ 

fijftematifdjevS  ̂ iöerf  über  bie  Solfgiuirtfc^aftsle^re  gefd;affen  roorben,  ba§ 
felbft  neben  bem  Sd^önbergfdjen  ̂ anbbud;  driften^beret^tigung  ̂ t. 

3udetfanbl  unb  Sejis  bel;anbeln  bie  ©runbbegriffe,  —  üon  Selon? 

unb  %udß  bie  aßirtfd;aft^5gefc^ic^te,  —  93tifd;ler  unb  3immermann:  Se= 
üölferung,  2(uCMDanberüng  unb  ̂ olonifation,  —  mit  Unbefangenl^eit  unb 

©rünblic^feit  ©rünberg :  Socialimug,  Kommunismus  unb  2(nard)i§mu§,  — 

in  feiner  g-orm  SeriS  bie  ©efc^idjte  ber  2?oIfymirtfd)aft6=2Biffenfc^aft,  —  • 

bie  33iograpl)ien  ber  „namljafteften  oerftorbenen  9Zationalöfonomen"  in 
pointierter  5"0i'"t  Sippert,  ber  auf  biefem  StrbeitSgebiet  gerabeju  ein 
"DJieifter  geroorben  ift,  —  greif)err  uon  ber  ®o(§  bie  2anbn)irtfd;aft,  — 
gering  ̂   bie  2(grarpolitif,  —  ̂ entfc^ :  5orftn3irtfd;aft,  ̂ agb,  b'il^^erei,  — 
Sengemann:  Sergbau,  —  oan  ber  Sorget:  ̂ Transport-  unb  2Serfe()rg= 
roefen,  —  uon  ̂ edel:  SSerfid^erungSraefen ,  ©parfaffenroefen ,  2(rmen= 
roefen,  —  Sd;ott,  g-lügge  unb  (Slfter :  ©enoffenfc^aftstoefen,  @efunbf)eitS' 
roefen,  —  Bdjany.  Krebit=,  Sanfioefen  unb  Sörfe,  —  SBirming^auS : 
33k^=  unb  ©emic^tSraefen,  —  So|:  ©e(b=  unb  ̂ Jiünjraefen. 

2öirmingf)auö  befpric^t  fel)r '  intereffant  bie  großen  ̂ nbuftrie^roeige 
beS  Säderei-'unb  g-Icifd;ergen)erbe§ ,  ber  53ranntraein= ,  3"<i"ei^^  Kaffee=, 
2Boa-,  Saumtroa=,  2einen= ,  Seiben^,  i^o^Ien^,  ̂ apier=^robuftion,  be§ 
SudjbrudereigeroerbeS  unb  ber  Sernfteinprobuftion. 

©inen  rairflid;en  ̂ -ortfd;ritt  nad;  ben  Derfd;iebenften  ̂ Ric^tungen,  auc^ 
gegenüber  Gonrabs  ̂ anbroörterbud;  ber  StaatSroiffenfd^aften ,  bilben  bie 
SIrtifel  oon  9iatf)gen  über  ̂ >inbel  unb  .f^anbcUpoIitif.  —  2tud;  in  biefem 
Dtal^men  präfentieren  fid;  anjie^enb  bie  ©arfteßungen  be§  „©eraerbeS  im 

allgemeinen"  non  Süd;er.  Siermer,  ©Ifter  unb  M)m  l^aben  bie  geroerb= 
lid;e  2Irbeiterfrage,  DTeufamp  ̂ eile  ber  ©eraerbeorbnung  unb  bie  geroerblid;e 

ätuSbilbung  befprod;cn.  —  aBirming()au§  bef)anbelt  bie  ©tatiftif  unb 

^edel  in  einer  gan^'n  ̂ ieilje  non  Slrtit'eln  finan.^miffenfdjaftlid^e  ?yragen. 
5)^idjtg  ift  iiolltommcn,  unb  ganj  geroif?  finb  nid)t  nur  einige,  fonbern 

mandje,  uielc  Singe  ̂ u  it)ünfd;en,  ju  iinbern.  5)iand^eg ,  5.  S.  aUeS, 
\va§  über  bie  gercerblic^e  ̂ Arbeiterfrage  gefagt  ift,  ift  als  §u  fanft,  ,^u 

meid;  ̂ u  be^cid;nen.  i^^^  finb  maB^altcnbe,  {)auptfäd;lid;  oor  jeber  rabifalen 

SteUungna[)me  fid;  rao^I  ()ütenbe  9Jiänner,  uicld;e  i()re  Slnfic^ten  nieber= 
gelegt  l)aben.    iUellcidjt  ift  überall  mirflidj  bie  2lufmerffam!eit  ju  roenig 

1  3f)ix  unterftü^en  2ßt;gobün§fi,  aötcbenfelb  unb  3ieiiierunnörat  (Meorcj  Goert. 
.'oiei-  finb  nun  bocf)  '^raei  böfe  Srucf fehler  —  im  S^orrcort,  öaä  „2Bt)gob5infi" 
unb  „(Sbert"  lieft. 
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barauf  gelenft,  bap,  trag  fo  frieblid)  beurteilt  rairb,  bod;  eigentlich  faft 
au&naljmslog  §ei$  umftritten  im  5^ampf  ber  Sfieorien  unb  ber  5]]arteien 
ift.  ̂ a  aber  faft  jebem  größeren  Slrtifel  ein  Sitternturoerjeid^nig  folgt, 
roeld^eS  red;t  paritätifc^  alle  9lid;tungen  ,^u  5fi?ort  fommen  lä^t,  liegt  in 
biefer  rerföl)nlici^en,  au-ogleidjcnben  33e()anblung  für  ben  benfenben  Senu^er 
bei  Söörterbuc^l  taum  eine  @efa()r,  loenn  er  fid;  nur  einmal  principielt 
baran  erinnert  I^at,  ba^  ̂ ier  ba§  äft^etifd;e  ̂ nterefje  [ouDerän,  milbernb 
geroaltet  ̂ at. 

©anj  befonberg  ift  el  ̂ u  begrüßen,  ba^  neben  3uder!anb[  Seril  ju 
2Bort  gefommen  ift,  unb  ba|  bie  ̂ anbelspoiitifd)en  Sad;cn  üon  9iatl)gen 

gefd^rieben  roorben  finb.  Sein  fur^er  2(rtifel  „^janbelöbilanj"  bilbet  auc^ 
ein  rcertuollee  Stmenbement  §u  ben  Serisfd^en  Sßorten  über  bal  ̂ ferfantil= 
friftem,  unb  gerabe  Diefer  2(rtifel  unb  allel,  mal  mit  i^m  ,5;ufammenl;ängt. 
Bebeutet  gegenüber  6onrab§  ̂ anbraörterbuc^  ber  ©taatlroiffenfd^aften, 

3.  53.    bem  2(rti!el  üon  @.  Sefer   bort,  einen  burc^greifenben  g^ortfd^ritt. 
2Büf)renb  aßen  anbern  Slulfteüungen  gegenüber  boc^  i}ielleid;t  ba^S  2öort 

gelten  mag:  „miuima  noa  curat  praetor",  mu^  auf  einen  Umftanb 
bireft  l^ingeroiefen  roerben,  roeil  er  o^ne  roeiterel  nad^  geroiffen  JRid^tungen 
l^in  ber  ̂ erbefferung  fäf)ig  ift.  tiefer  3(nna§me  liegt  bie  Slulfid^t  ju 

©runbe,  ba|  fid^  in  geroiffen  ̂ nteroallen  ̂ Neuauflagen  bei  SSerfeg  not= 
roenbig  madjen  raerben  :  2)ie  3{rtifel  unb  insbefonbere  bie  Sitteraturangnben 
follten  burdjgel)enb§  bi§  auf  einen  beftimmten  3eitpun!t  gleid^mä^ig 

gcfül^rt  raerben.  33ei  ber  erflen  2(uflage  roar  el  geroi^  nid;t  gu  ermög= 
lid^en.  2)ie  Senu^barfeit  be§  Söerfeg  gerabe  für  raiffenfd;aftlid^e  3lrbeit 

roürbc  noc^  eri()eblid;  gerainnen,  raenn  biefer  g^orberung  ©enüge  geleiftet 
roürbe,  üoraulgefe^t  allerbingg ,  baf^  auf  bie  Sitteroturangaben  nod)  eine 
etraag  größere  Sorgfalt  oerraanbt  rairb,  ba^  inlbefonbere  auc^  bie  frembe 
2itteratur  ftärfer  berüdfic^tigt  rairb. 

%m  ben  ©eift,  ber  in  bem  ©anjen  lebt,  fd^eint  mir  bod;  am 

d^arafteriftifd;ften  ju  fein ,  raal  erfreulid;er  21'eife  Sippert  über  g-riebrid^ 
Sift  fagt.  ̂ id^t  fo  fe^r,  raie  angebeutet,  bie  Stellung  5U  ber  focialen 
grage  par  excellence  unferer  3^^^/  ̂ ^^^  Strbeiterfrage ,  bcfriebigt  am 
meiften,  raeil  ̂ ier  aüs^  in  ju  raeidjen  Konturen  gehalten  ift,  roo{)l  aber 
ber  auf  bem  5Boben  ftrengfter  2öiffenfdjaftlid;feit  ftel)enbe  frifd;e  nationale 

©eift,  ber  auf  jeber  Seite  j^u  fpüren  ift,  ber  babei  ungefud)t  fid^  ein^ 
gefunben  l;at  unb  ed;t  beutfd^  b.  t).  niemalf^  djauoiniftifd;  ift. 

2(bolp§   oon   Sßendftern. 

9Bcncf ftern ,  ̂ IMp^  ton.   1  "'0.     55ie   Sd^affung  unb   Grfjaltung  einer 
beutfd;en  Sd;la(^tflotte.     Seipäig  1S99,  2)under  &  §umblot.    65  S. 

2)ie  ©efid;tgpunfte,  raeld;e  1897  jur  Slufftellung  bei  ̂ lottengefe^el 
geleitet  l;aben,  finb  nad;  ber  äinfidjt  be§  3Serfafferl  feitl)er  in  mancher 

^e^ieljung  oon  ben  3:l)atfad;en  überl)olt  raorben,  unb  er  Ijcilt  eö  für  an- 
gebrad^t,  ba^  man  früljjeitig  in  Grraägung  ,^iel)t,  raeld;e  3lufgaben  über 

ben  9ial)men  bei  g-lottengefe^el  ̂ inauö  in  fpäterer  3"^""tt  2)eutfd;lanb 
erroac^fen  raerben.  2)ie  ©rünbe,  roeld;e  für  bie  5Jotraenbigfeit  einer 
ftarfen  Seemad;t  fprec^en,  ̂ aben  fid;  neuerbings  nad^  ben  (freigniffen  in 
2lmerifa  unb  im  Stillen  Ccean  nodj  vertieft.    2tuf  bem  Seltt^eater  ber 

a[af)tbuc^  X.XIII  3,  t)rgg.  ö.  Sdjmoaer.  28 
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3ufunft  roirb  al§  notroenbigeS  6e6ot  gelten  „burd;  aUfeitige  ̂ raft= 
entfaltung  bie  33ered§tigung  ju  bel^alten  ober  ju  erraerben,  ber  l)0^en  2Iufgak 

rceiter  geroibmet  fein  ̂ u  bürfen,  alg  fout)eräne§  ©emeinraefen  bei  ber 

©ntroicfelung  ber  2Belt  rcirtfc^aftlic^  unb  politifc^  mitsufprec^en". ®er  3]erfafjer  fpridjt  nid^t  etwa  allein  qu§  bem  ©efid^tgpunft  ber 

^ntereffen  non  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie  IjerauS,  er  ift  agrarifc^^fonferoatio 

gefinnt ;  unb  er  tritt  aud;  nic^t  für  bie  ̂ ntereffen  ber  rabifalen  2trbeiter= 
partei  ein,  roeld^e  er  unterbrüdt  fe()en  mödjte  (6.  57)  \  ja  er  ift  fogar 

anfd;einenb  ein  5^Ieinbeutfd)er  im  ftärfften  Sinne,  benn  er  fpric^t  roieber= 

(jolt  gegen  eine  ©jpanfion^opolitif ,  roiß  S^eutfc^lanb  in  ber  ̂ eimat  unb 

brausen  auf  fein  ̂ eutigeg  ©ebiet  befd)rän!t  fe^en.  ©r  ift  fein  friege= 

tifc^er  gl)auüinift,  fonbern  ̂ ätt  ben  eiüigen  ̂ ^-rieben  für  bie  ̂ 'Oie 
2)eutfd;Ianbg ,  aber  ein»  ()at  er  tro^bem  aU  unjiueifel^aft  erfannt,  ba^ 

„bie  fc^u)ad;e  ©tetlung  2)eutfc^lanb§  jur  See  in  bemfelben  ©rabe  ein 

3(nrei3  jum  ̂ yriebengbruc^  feiten^  ber  grof^en  ©eemäd^te  ift,  ber  neranla^t 

werben  fann  burd;  beren  an  fic^  natürlid;e  unb  legitime  ̂ ntereffen ,  aU 

bie  beutfd^e  3Irmee  bie  Sürgfc^aft  be§  griebeng  jmifdjen  ©eutfc^lanb  unb 

ben  großen  llontinentalmäd^ten  ift." 
2)ie  glottenoorlage  üon  1897  fonnte  bie  niic^ftliegenbe  unb  not= 

roenbigfte  2tufgabe  erfüCen,  eine  ©runblage  fd;affen.  ̂ n  ̂ ufunft  müßten 

TOir  barüber  r)inau§gef)en ;  neben  bie  2)efenfioflotte,  bie  nur  eine  jeitmeilige 

33erteibigung  ber  äüften  ermöglidjt,  mufj  eine  ftarfe  ©d;Iadjtflotte  aU 

Dffenfioflotte  treten,  ̂ urdj  biefe  mu^  man  üerfjinbern,  ba^  ein  ̂ erfuc^ 

ber  Zertrümmerung  ®eutfd;Ianbl  burdj  eine  ̂ Kombination  oon  ©eemädjten 

gemadjt  wirb ;  benn  nur  gegen  bie  9Zaci^barmäd;te  fann  man  fid^  ̂ u 

Sanbe  üerteibigen,  ein  grof?er  ̂ Teil  ber  etrcaigen  ̂ ufünftigen  S(ngreifer  ober 

©egner  mirb  aber  nur  ̂ ur  ©ee  erreidjbar  fein. 
äßendftern  fragt,  ob  2)eutfd)Ianb  imftanbe  ift,  eine^ylotte  su  fd;affen, 

meiere  eg  oermag,  in  ̂ ufunft  nad}  allen  ̂ Jiid;tungen  i)in  eine  beffere  @e= 

mä(}r  für  einen  e^renoottcn  unb  gefiederten,  aber  felbftbeftimmten  g-rieben 

5U  fd;affen  unb  ber  beutfd;en  ai>irtf^aft  ben  nötigen  eübogenraum  ̂ u 

geroäljrleiften.  ®r  erfennt,  ba§  bie  fteigenbe  Seoölfenmg,  bie  fteigenbe 

ted^nifd;e  gä^igfeit,  bie  fteigenbe  roirtfc^aftlic^e  Gntroidelung,  bie  atte 

fc^on  ̂ eute  roeit  über  bag  (}inau§gegangen  finb,  n)a§  man  nad;  irgenb 

einer  9tid)tung  üor  100  ̂ a^ren  erwartete -,  in  Bufunft  bie  ©runblage  für 

eine  foId;e  (fntmidelung  mit  Seidjtigfeit  luerbe  bieten  fönnen.  ®eutfc^= 
knb,  überall  in  normalem  3tuffc§roung  begriffen,  ift  bi§l)er  nur  bie 

3:rägerin  einer  äu^erft  geringen  ©teuerlaft  gemefen  unb  fte^t  burc^  beren 

'  ®ie  beutfcrjen  3(r6eiter  braud}en  übriiieiu?  nid^t  batu^e  ju  fein.  (Stne 
aßeltmac^tpolitif  nad)  an\\en  unb  reaftionäre  Unterrivütfiinn^polttt!  im  Innern 

finb  iiUDeveinbare  5}inqe.  Diuv  mit  fortfdjreitcnbcr  Socialrefürm  .s>anb  in  >.->anb fann  eine  n)eitau5icf)dnenbe  lUarinepoIitif  auf  ̂ vfoU]  tpffen.  i)hir  auf  ba§ 

(janje  Söolf  gcftütU,  fann  eine  3Jec^ievunn  bie  ̂ ufunft  auf  bem  SSaffer  fud)|n- 
-  ̂ c\l  ̂ ievyi  übrii^eno  v  i^.  awä)  ?i-riebvirf)  Sift,  3^aö  beutfd)e  ©tfen= 

baf)nft)ftem  alä  5JJittel  jur  ̂ -ISenioUfommnunc^  bev  beutfd)en  Snbuftne,  beö  beut« 
fdien  3oUüereinä  unb  beä  beutfdjen  giationaluerbanbes  überliaupt.  Stuttgart 
unb  Tübingen  1841,  ®.  6,  wo  fid)  ̂ eigt,  mie  fclbft  ein  lueitausfdjauenber  3Jiann 

vov  3U)ei  DJ'ienfdjenaltern  bie  Gntu)idetung6mi^glid)feiten  untevfd^ä^te.  2ßa§  man 
bamar§  füi-  cj:tiaüai;iant  anfalj,  ift  üon  ben  J^atfadjen  um  ein  3Sielfac|e§  übertroffen. 
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^IeinF)eit  ben  übrigen  ßulturftaaten  üoran.  Gine  3?erftärhing  ber  Saften 
f)at  für  bag  Sanb  bt§I;er  ein  ̂ emmnic^  beg  Sluffdjirungy  nid^t  gebilbet, 
fonbem  er  i)at  in  fteigenbem  3Jia^e  überaü  ftattgefunben.  2^en  raeiteren 
Sluffd^raung  aber  für  bie  fommenben  Reiten  ju  fidlem,  bebarf  ee  einer 
weiteren  (Srgän^ung  ber  2(u»rüftung  auf  bem  ©ebiet,  wo  big  cor  ̂ roei 
^af)ren  gerabe?;u  eine  t)erf)ängni§DoIl  flaffenbe  Surfe  üorfjanben  roar.  2ll(e§, 
na§>  ©eutfrf;Ianb  narf;  irgenb  einer  Seite  f)in  leiftet,  rairb  »ergeblid^ 
fein ,  tüenn  eg  biefe  nid^t  nod)  beffer  ausfüllt.  2.i>ir  roürbcn  in  eine 
(Situation  geraten,  ebenfo  befdjaffen,mie(IIau)eit)ii3  bie  nacfjfriebericianifd^e 

^eit  d^arafterifiert:  man  traf  nirf;t  bie  noticenbigen  ̂ orfefjrungen  gegen-- 
über  ben  3>eränberungen  auöinärtg  unb  tarn  bafjer  in  bie  ungünftige  Sage, 
nad^  fd^roeren  35erluften  unb  bitteren  Se^ren  roäfjrenb  ber  kämpfe  unb 
Kriege  ba§  nad^fjolen  ,^u  muffen,  raae  man  norl^er  unter  leid^teren  3^er= 
f)ä(tniffen  su  fcfjaffen  unterlaffen  fjatte. 

2)ie  ̂ orberung  gefjt  bafjin,  unfer  biel)er  tjorgefef^enes  befenfice» 
®oppeIgefd^raaber  non  2X8  «Srfjlad^tfdjiffen  nebft  6rgän,5unggfrf;iffen 
burd^  brei  roeitere  2)oppeIgefrf;tüaber  für  Dffenfiosmerfe  ?|u  ergän,^en. 

9?ur  bie  Sdjlac^tfdjiffe  fbnnen  ben  ̂ ern  unb  ba»  S^iürfgrat  ber  ̂ ufünftigen 

glotte  bilben,  fie  roerben  bie  S^räger  ber  d'ntfc^eibungen  fein.  (Sine 
^reujerflotte  ofjne  S^üd^alt  an  i^r  —  unb  bag  ift  ja  ber  ̂ eute  allgemein 
oon  5){arinefacf;üerftänbigt'n  anerfaimte  Stanbpunft  —  mürbe  roeniger 
aU  gar  nid;tg  fein,  eine  nu^lofe  ä(usgabe,  eine  2>ergeubung  von 
Gräften,  3)^enfc^en  unb  rairtfd;aftlid;cn  ©ütern  unb  Seiftungen.  2!ie  neue 

g-Iotte  oon  im  ganjen  57  ©djlad;tfd;iffen  nebft  entfpred;enben  21ufflärung§= 
unb  §ülföfd[)tffen  roill  SBendftern  com  Gnbe  bee  ̂ ^tottengefe^eg,  1903,  an 
big  1920  gefc^affen  fjaben,  unb  bie  9J^itteI  ̂ ier5u  foden  im  regelmäßigen 
SBege  fd^rittroeife  aufgebrad^t  ra erben,  ßg  ift  nid;t  unintereffant,  ,^u  fe^en, 

baß  er  bered^net,  roie  biefe  g-fottenoerme^rung  ftattfinben  tonne,  o^ne  baß 
nad^  irgenb  einer  Seite  ̂ in  bie  Steuerfd^raube  ftärfer  ange.^ogen,  irgenb 

eine  neue  «Steuer  auggefdjrieben  ̂ u  merben  braud;t.  Ücur  bie  burd^ 
bie  33eüö{ferunggüerme(}rung  naturnotmenbig  Ijerbeigefü^rte  Steigerung 
ber  9ieid;geinnaf)men  fotl  ba,5u  bienen,  bag  notmenbige  ilapital  i)erbei= 
gufc^affen  unb  eine  oofffommene  SImortifierung  ber  ,^unäd;ft  auf5une()= 
menben  2(nlei^e  burd^,^ufü()ren.  Sd)on  bie  auf  ©runblage  einer  lebig^ 
lic^  aritf;metifd^en  ̂ rogreffion  ̂ roifd;en  1905  unb  1918  ju  erroartenbe 
Steigerung  ber  9teid^geinna^men  um  384  9JiiIIionen  mirb  genügen ,  bie 
1700  notroenbigen  9Jcittonen  d)laxt  für  ben  33au  unb  bie  377,5  W\ü. 
Tlaxt  für  bag  ̂ a^regbubget  unb  bie  150  lliillionen  93iarf,  roeldjc  bie 
5)efenfiü flotte  erforbert,  ju  befc^affen  (S.  48). 

Gg  ift  gemiß  fonferoatio  gerechnet,  baß  bie  33erme()rung  ber  8e= 
obtferung,  ber  (Einnahmen  2c.  nur  aritEjmetrifd;  unb  nid;t  geometrifd^ 
ftattfinben  mirb.  35ie  ̂ ufammenftettungcn  merben  bem  9lationa[öfonomen 

unb  praftifd^en  3Sertreter  ber  g-inan^raiffenfdjaft  ebenfo  frudjtbare  litnregung 
gu  geben  oermögen,  mie  bie  allgemeinen  Setradjtungen  ben  Staatgmännern 

unb  ?[Ri[itärg,  ben  ̂ ^atrioten  unb  ben  'D3uinnern  ber  l^o(fgroirtfd;aft. 
5SicIerlei  erfd;eint  mir  im  einjelnen  anfechtbar,  fomotjl  com  mi(itärifd;en, 

roie  »om  finan^tec^nifd;en,  mie  oom  poütifd^en  Stanbpunft;  barum  bleibt 
€g  aber  bodj  [)öd;ft  anerfenneng-  unb  bead;tengroert,  baß  f)ier  ber  öffent= 
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lic^feit  5um  erftenmal  ein  au§  freier  (Srraäguiuj  unb  nüd;terner  fonfer= 
üatioer  Setradjtung  entftanbeneg  ̂ rojeft  für  bie  fernere  ̂ itfunft  oor9e= 
fü(;rt  roirb,  bas  fic^  lebiglid^  auf  eine  realiftifd^e  ̂ etrad^tung  ber  S^at- 
fac^en  ftü^t,  unb  6ei  roeld^er  ber  ̂ erfaffer  oerfud^t,  fid^  unb  feinem 
Sanbe  ein  flare§  33ilb  von  ben  5RögIid^feiten  unb  9iotroenbigfeiten,  von 

ben  ?5^oIgen  be§  2;(;ung  unb  be§  Unterlafjeng  nac^  allen  ©eiten  üor 
2(ugen  ju  füfjren. 

€in0efetibete  Büdjer 

—  big  Stnfang  ̂ uni  1899  — . 

K    Snitffadjcn  amtlidjen  Ü*^araftcr§  (tStnaten   uniJ  SetBft« 
ucrUJaftuttg^för^et), 

Statijttf  beS  2)cutft^cn  5icit^§.  9ieue  golge,  Ob.  111:  Öeruf§= 
unb  ®en)erbe,)iäf)Iung  uom  14.  ̂ uni  1895;  bie  6eruflid;c  unb 
feciale  ©lieberung  beg  beutfc^en  SSolfeg.  S^erlin  1899, 

^uttfammer  &  gJIü{)Ibred;t.  gr.  4«.  X,  279,  427  ©.,  9  STafeln 
j)iagramme  u.  18  Kartogramme.     8  9)larf. 

—  DZeue  g-olge,    Sanb  120:    Kriminalftatiftif    für   ba§   ̂ a^r 
1897.  2:abeaenn)erf.     Berlin    1899,     ̂ uttfammer  &  3)lü§I5rec^t. 

gr.  4«.     331  ©.     10  9}iarf. 

JßiertcIia^rS^cftc  jur  ©tatiftif  bc§  ̂ cutfd^cn  9icic^§.  herausgegeben 
üom  J^aiferlic^en  ©tatiftifd^en  2(mt.  8.  ̂ a^rgang  1  u.  2.  Berlin 

1899,   ̂ uttfammer  &  9Jiül}l6red)t.    gr.  4". 

Stottftif  ber  9ictrf)§ta9§n)0^lcn  üon  1898.  ̂ roeiter  3:eil  nebft  ̂ roei 

grapf)ifd;en  2)arfteffungen  betreffenb  bie  ̂ }teid^§tag§n)at)(en  1871 — 98. 
Gearbeitet  im  ilaiferlidjen  ©tatiftifd^en  3(mt.  (SrgänjungSt^eft  ̂ u  ben 

3!!iertelja{)r§l)eften  jur  ©tatiftif  beg  Seutfdjcn  3flei(|§  1899,  I.  Berlin 

1899,  ̂ uttfammer  &  3}iüf)lbred;t.     gr.  4". 

Sal^reSberic^te  ber  fönigltc^  fät^fiftlcn  ©ewerbc'^njl'cttorcn  für  1898. 
5{ebft  Serid^ten  ber  fönigtid)  fäd;fifd;en  53erg  =  ̂nfpeftoren ,  bie  2?er= 
menbung  jugenblidjer  unb  raeiblid;er  2(rbeiter  beim  Sergbau  betreffenb. 

3ufammengeftellt  im  5löniglid;  ©äd;fifd^en  ̂ })iinifterium  be€  ̂ nnern. 
5Dre§ben  1899,  %.  2ommal3fd;  impr.     8*^.     VIII  u.  563  ©. 

SaljreSberic^te  ber  örofjfjcrjoölit^  bobijt^cn  gabritinfpcftion  für  bag  ̂ aljr 
1898.  (Srftattet  an  G3rof5f)er.^oglid;eö  33iinifterium  beg  ̂ nnem,  Karl§= 
rur)e  1899,  g-erb.  3:[)iergarten.    V  u.  140  ©.     3  Wuwl 

SBrcälaucr  ©tatiftit.  S'"  ̂ Uiftrage  beS  9Jiagiftrat§  ber  Königl.  §aupt= 
unb  3tefiben,^ftabt  Breslau  l)erau§gegeben  oom  ftatiftifd;en  2Imt  ber 

©tabt  Breslau.  18.  33b.  2.  öeft.  33reglau  1899,  (£'.  3)iorgenftern. 
gr.  8*^.     172  ©.     4,40  maxi 
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€totiftij(i^e8  5tmt  bcr  ©tobt  ̂ ortmunb:  3"fa"^"^enfte[Iung  ber  S<'^1 
ber  @emeinbetüäl}ler  in  ber  ®tabt  S^ortmunb  unb  i^rer  ©teuere 
leiftungen  für  bie  3^^^  »om  Sa()re  1881  bi§  jum  Sal;re  1898. 
2Ö.  erüroett  impr.     gr.  5J^eb.     8  ©. 

^abeüarifd^e  Überfid^ten ,  Betreffenb  bcn  Siöilftanb  ber  Stobt  t^xatH- 
fürt  0.  5Jl.  im  tsa^i'e  1898.  ̂ n  iserbinbung  mit  bem  ©tabtarste 
bearbeitet  burcf;  ba§  [tatifti[d)e  2tmt  ber  ©tabt.  ̂ ^-ranffurt  a.  9Ji. 
1899,  91.  Widjlan,   ̂ a.  mai)lau  &  a\salb[c^mibt.     gr.  8'^.     32  ©. 

^Beiträge  jur  Stotiftif  bcr  Stobt  tJronffurt  o.  W.  ̂ m  2luftrage  beg 
5i)tagiftrttt§  f^erausgegeben  burd^  ba§  [tatiftifd^e  2lmt.  Grgän^ungS^ 
blatt  5  u.  6.  gran!furt  a.  9J?.  1898  u.  1899.  gr.  8^  52  u. 
43  ®. 

tßerroaltung^berirfjt  ber  Stobt  Sei))jig  für  ba§  Qafjr  1897.  Seipgig 
1898/£)uncfer  &  |)iimbIot.     IV  u.  824  ®. 

©tatifti!  be§  au^roärtigen  §anbel€  beg   öfterrcid^ifd^ » ungorijd^en  3ott= 
gcbieteg  im  ̂ a^re  1897.  Sserfa^t  unb  herausgegeben  com  ftatifti^ 
fd;en  ̂ Departement  im  f.  f.  .^anbelsminifterium.  III.  Sanb.  (33or= 
merfoerfe^r  —  S)urc^fuf)r.)  9Bien  1899,  f.  t.  §of-  unb  ©taatl= 
bruc!erei.     8".     VI,  247  u.  201  ©. 

^ic  ,3(rbeit&cinfteüun9cn  iinb  3(ugjpcrrungcn  im  ©cMJcrbcbetriebe  in 
Cftcrrcic^  raäf^renb  be§  ̂ af)re§  1897.  .^eraulgegeben  nom  f.  t. 
2lrbeit6ftatifd^en  älmte  im  ̂ anbelSminifterium.  2^i>ien  1898,  2(.  <g)ölber. 

gr.  8".     125  u.  267  <B. 
Stotiftijc^cg    ̂ onbfiuc^    für    bie    Selöftöcrttoltung    in    Stcicrmorf. 

«herausgegeben  nom  ©tatiftifd^en  Sanbesamte  oon  ©teiermarf.  ßrfte 

Ausgabe,  {©tatiftifd^e  'Diitteilungen  über  ©teiermarf.  ^erausgeg. 
üom  ©tatiftifd^en  SanbeSamte  be§  ̂ er^ogtumS  ©teiermarf.  V.  §eft.) 

©ras  1899,  Seufc^ner  &  SubenSfi).     gr.'s«'.     X  u.  199  ©. 
Urteil  bc§  jrfjttjcijcrijdjen  93unbe§öeric^tc8  in  ©ad^en  ber  ©dfjraei^crifdjen 

ßentralbaljngefeUfd^aft  in  Safel,  ̂ tefurrentin  gegen  ben  33unbeSrat 

ber  ©d^roei?;.  6ibgenoffen[rf;aft,  9iefur§be!Iagten,  betreffenb  g^eftfe^ung 
ber  ©runbfä^e  für  bie  33ererf;nun(H  beS  fon?|effionSmä^igen  9!ein= 
ertraget  unb  SlnlogefapitalS  ber  ©c^iüei^erifrfjen  ßentralba^n  nom 
18  21.  Januar  1899.  Saufanne  1899,  @.  33riebet  &  So.  impr. 
4".     62  ©. 

3toItentf^e  omttii^e  Stotiftif. 

herausgegeben  im  Ministero  delle  Fiuanze  non  ber  Direzioue 
Generale  delle  Gabelle : 

Statistica  dell  commercio  speciale  di  importazione  e  di 

esportazione  dal  1"  gennaio  al  31  dicembre  1898;  dal  1 "  al 
31  gennaio  1899;  dal  1"  gennaio  al  28.  febbraio  1899;  dal 
1"  gennaio  al  31  marzo  1899;  dal  P  gennaio  al  30  aprile 
1899.  Roma  1899.  Tip.  Elzeviriana.  gr.  8^  139,  127, 
129,   129,  137  ©. 
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Stolicnij^e  amtlid^e  Statiftif. 

Bollettino  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  commer- 
ciale.  Anno  XV.  ottobre,  novembre  e  dicembre  1898.  Roma 

1899,  Tipografia  Elzeviriana.     gr.  8^. 
Tabella    indicante    i  valori    delle    merci    nelP    anno     1898 

per  le  statisticbe  commerciali.     Roma  1899,  Tipografia  Elze- 
viriana.    8^     71   ©. 

«herausgegeben    im  Ministero    di   agricoltura,    industria  e  commercia 
Don  ber  Direzione  Generale  della  Statistica. 

Statistica  delle  cause  di  morte  nell'  anno  1897.  Roma 

1899,  Tipografia  nazionale  di  G.  Bertero.    8".     LXVIII. 
Statistica  degli  scioperi  awenuti  nell'  industria  e  nell' 

agricoltura  durante  l'anno  1897.  Roma  1899,  Typografia 
nazionale  di  G.  Bertero.     8*^.     122  @. 

Bilanzi  comunali  per  l'anno  1897  e  situazioni  patrimoniali 
dei  comuni  al  1  *^  gennaio  1897.  Roma  1899,  Tipografia 
nazionale  di  G.  Bertero.     8^     CXLVII  u.  143  ©. 

Statistica   della    emigrazione    italiana  avvenuta  nel  1897  e 

confronti     coli'     emigrazione    dagli    altri    stati    d'europa    per 
l'america.     Roma  1899,    Tipografia  nazionale  di  G.  Bertero. 
8«.     132  ©. 

herausgegeben  uon  ber  Direzione  Generale  della  Statistica. 

Statistica  Giudiziaria  Renale  Per  L'anno  1896.  Roma 
1899,  Tipografia  nazionale  di  G.  Bertero.  gr.  8^  CXLIV  @. 

Judiciiil  statistics,  England  and  Wales,  1897.  Part.  II:  Civil  j.  st. 

London  1899,  Eyre  &  Spottiswoode.     gr.  4".     214  ®. 

Board  of  trade  labour  department:  Fifth  annual  abstract  of  labour 

statistics  of  the  United  Kingdom  1897—1898.  London  1898, 
Eyre  &  Spottiswoode.     8^     XVH  u.  208  ©. 

Bulletin  of  the  Department  of  labor.  Nr.  20.  January  1899. 
No.  21.  March  1899.  Edited  by  Carroll  D.  Wright  and  Oren 
W.  Weawer.  Wasliington  1899.  Government  printing  office. 
8^     6.  1—172  u.  ©.  173—359. 

Special  cousular  reports :  Vol.  XV  —  part  IL  Sericulture ,  and 
Silk  Reeling  from  tlie  Cocoons  by  Maeliincry.  Culturation  of 

the  Englisli  "VValmit.  AVasliington  1899,  Government  Printing 
Office.     8».     e.  131—170  u.  5  tafeln. 

New  York  state  library  :  State  library  Bulletin  Nr.  10 :  Summary 
and  index  of  legislation  by  states  in  1898.  Albany  1899, 
University  of  the  state  of  New  York.     25  cents. 

Statistique  sur  les  employes  des  chemius  de  fer  de  l'etat,  participant 
a  la  caisse  des  retraites  organisee  d'apres  le  reglement  du 
3  juin  1894  au  1  janvier  1897.  Petersburg  1898.  gr.  4*^. 117  ©. 
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2.    S^rurffadien     öon     SfrBcttenadittJctfen ,     (^enoffeufdiaften , 

^ttitbcUs,  (SctocrBes,  .{^anbtoerfcrs  uA*antitt)irtfd)aft§fttmmertt; 
föctoerftJcreineu ;   anbercn  ̂ Jtröciteüertrctungcn» 

Gcnttalftelle  ber  ̂ jrcuBij^cn  2onbtt»irtjd^aft§='ßammern.  Diotierung  ber 

©etreibepreife  fonft  iin":)  jeöt.     -i*'.     20  2. 
Sa^resberic^t   beg   (onbwirtjt^aftlid^en  5Bercin§   für  5lf)etnt)rcufecn   an 

ben  öerrn  -iDiinifter  für  Sanbroirtfdjaf t ,  ̂^omänen  unb  g-orften  über 
bie  25eränberungen  unb  g^ortfcfiritte  ber  Sanbtuirtfc^aft  im  3Sereinö= 

gebiet  für  bag  '^ai)X  1898.  Sonn  1899,  ß.  ©eorgi.  8^  130®. unb  3  3::abetlen. 

^afiresberic^t  ber  ̂ onbclS-  unb  ©cöjctbefamnier  ju  G^cmnil}  1898. 
1.  3:eil.     e^emni^  1899,  ß.  <Yücfe.     8'\     XL  u.  204  ®. 

SSorläufiger  Qo^resberic^t  ber  ̂ onbelSlatnmer  ju  ftöln  für  1898.  ̂ öln 
1899,  5Ji.  3)u  9J?ont  gc^aumberg  impr.     Vm  u.  85  ®. 

^a^reeberic^t  ber  öonbelsfammer  ju  Sct^Jjtg  1898.  Seipjig  1899, 

§inric^6fc^e  53udj()anölung.     8".     221   S. 
2)ie   Sage  bc§  ßleinl)anbcl§   in  2;cutfcfjlanb.    Grgebniffe  ber  auf  3?er» 

anlaffung  »on  .^panbelsfammern ,  öanbelg-  unb  ©ercerbefammern 
unb  üon  rairtfcfjaftitdjen  3>ereinen  anc3efteUten  (i"r()ebungen.  heraus- 

gegeben üon  ber  öanbelefammer  ^u  ̂ annoöer.  Sanb  1.  Serlin 

1899,  Siemenrotf) 'e^  Irofc^el.     8°.     IV  u.  262  S. 
^a^rbud;  bei  Mgcmeinen  35crbanbe§  ber  beutfc^cn  lanbwirtji^aftlit^en 

©cnoffenjc^aften  für  1898.  Cffenbad)  a.  Wl.  1899,  «nraaltfc^aft 

bes  allgemeinen  2>erbanbe5.     gr.  4  ̂.     266  @.     6  3}tarf. 

^Mitteilungen  be§  JBcrein&  jur  SSafjrung  ber  gcnteinfamen  ttirtfc^aft« 
liefen  3ntereffcn  in  9t^cinlanb  unb  SBcftfalen.  D^ebigiert  von 
20.  53eumer.     §eft  1  u.  2.     Süffelborf  1899,  2(.  S3agel  impr. 

SBer^anblungen,  5)iitteilungen  unb  jBerit^te  be»  ßentroIöcrbanbeS 

beutjt^er  ̂ nbuftricller.  herausgegeben  oon  $.  2(.  93ued.  ̂ Jtr.  82. 
166  ®.     23erlin  1899,  33uc^bruderei  „®ie  $oft".     8^ 

©enffc^rift  be§  S8crein8   ber  S9abeonitaIt§in^a6er  oon  Berlin  unb  ben 
SJororten :  2)ie  fommunalen  5)ionopoIbeftrebungen  auf  bem  (Gebiete 

beS  33aberoefen§.     Serlin  1899,  2:Ijormann  &  ©oetfc^.    8".    16  3. 

Cberjd^Iefit^c  ßifeninbuftrte,  2(ftiengefel(fc^aft  für  S3ergbau  u.  §ütten= 
betrieb.  Oileitrilj,  D.  3.  S3erid)t  für  ba§  ̂ aijx  1898.  5ieumann§ 

(Stabtbuc^bruderei,  ©leimig  inij)r.     4*^.     17  ®. 
Petition  ber  2Irbeiter  ber  fgl.  baijcr.  Olrtiüerie-äßcrffthtten  in  ?!)Jünd;en. 

3)iünd;en  1899,  Seil^  *S:  Sdjauer  hnpr.     8".     24  B. 

©tatiftifdje  Slb^anblungen  ber  5)tieberö|tcrrcit^titfjen  ̂ anbel»«  u.  (5cioerbe= 
fammcr.  öeft  4:  5)ie  geroerblidjen  ßcnoffeufdjaften  'Jtieberöfterreid^» 

1854,  186^5  u.  1898.  ii>ien  1899,  Jpanbelg=  u.  ©emerbefammer. 
gr.  4".     XLVI  u.  238  S. 
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©ummari[(f;er   S3eiirf;t   ber   ̂ anbelS»   unb   ©ctocröcfommcr   in  SBrünn 
über   bie    gefd^äftlid^en  3Ser()äItniffe    in   ifirem   Sejirfe   roäE)renb   bcS 
^ai)xe§  1898.     Srünn  1899,  ©elbftDerlag.     8  ̂     IV  u.  223  ©. 

9ied^enfd;Qft§()erid^t  ber  iilommiffion  ber  OlrBeitct^Untcrftü^ungg-,  aSttttJcn» 
unb  äißaijcn'ßofja  ber  ©d^afroonruarenfabrifen  unb  2o()netablifjement§ 
in  Srünn  für  bag  ̂ ^erraaltunggja^r  1898,  erftattet  in  ber  otbent= 
Iid;en  ©eneraberfammlung  am  29.  Jänner  1899.  33rünn  1899, 

©elbftüerlag.     gr.  8 ".     34  ©.  u.  1  grap^ifc^eg  SCableau. 

XXm.  3al)re§berirf;t  ber  ̂ anbcISfammcr  an  ben  53a[e[er  ̂ anbe(§=  unb 
Snbuftrieöerein  über  bog  ̂ a^r  1898.  Safer  1899,  M.  2öerner= 
giieljm  impr.     8^     123  ©.  u.  %ah2ÜQ. 

S^joratoang,  5lrbett§Iojenftatiftif  unb  3trbctt8nac^n)ei8.  ©utad^ten,  er= 
ftattet  an  bag  eibgenöffifc^e  .^anbel§--,  ̂ nbuftrie=  u.  Sanbroirtf^aftg- 
bepartement  oom  S^orort  Qüvxd)  be§  ©rfjroeijerifd^en  §anbelg=  unb 

^nbuftrieüereimS.     3"^^    1899,    9^eue    3üJ^<^er   S^xtQ.  impr.     4'^. 
84  ©. 

3»    ®cminavar6eitcn* 

SPtünilncr    öolfgttjirtjd^aftliiljc    Stubicn.      .^erauggegeben    öon    Sujo 

53rentano  unb  aöaltfjer  2o^.     Stuttgart,  '3.  ©.  ßotta  '^aä)']. 30.  ©tücE.    Äuftcrmann,  stöbert:  2)a§  §3Jü[)lengen)erbe  im  red^ti= 
rb;einifdjen  53ai)ern  1899.    8^    X  u.  74  ©.     2  maxi 

(Sammluuö    nationaIötonomi|t^er   unb    ftoti|tijd^cr  Qlb^anblungcn  be§ 

ftaat§roiffenf(J)aftIid^en  (Seminar^   ju  §at(e  a.  b.  <B.     -herausgegeben 
Don  Dr.  ̂ o{).  ßonrab. 

22.  SBanb.  Dr.  9Jlcnbelfo()n,  Wa%:  ̂ ie  ©teffung  be§  §anbroerf§ 
in  ben  I)auptfäd^Iid;ften  ber  ei)emalg  i^ünftigen  ©emerbe.  ̂ ena  1899, 

@.  5ifd)er.     8".     X  u.  240  ©.     Sroc^.  4,50  9Jiarf. 

3Solfgrairtf(^aft(id^e  31b[)anblungen  ber  5Babtjc^cn  ̂ ot^jc^ulcn.  .f^erauSg. 
Don  (S.  3.  ̂ ud;g,  &.  0.  ©  d;ul5e=  ©äücrni^ ,  2)tOE  äße  ber. 
II.  Sanb.  3.  .^eft.  JBIum,  ßrnft:  2)ie  ̂ elbbereinigung  auf  ber 

©emarfung  ̂ Jterbingen.  @ine  agrarpolitifd^e  ©tubie.  J^ßi^^^'S  i-  53r. 
1899,  ̂ .  6.  33.  93io[)r.  8°.  VII  u.  59  ©.  mit  3  Iitr)ograpr}ifc^en 

SCafeln  u.  2  Slbbilbungen  im  ̂ ert.  "^m  Stbonnement  2  ̂ larf,  im 
(SinH'IoerfauT  2,50  Wunt. 

äßiener  StaatättJijjcnfdjattUd^c  Stubicn.  -öerauggegeben  üon  Gbmunb 
Söernatjif  unb  (iugen  0.  iU)iIippor)  id;.  I.  33anb.  3.  Jpeft. 

Dr.  ̂ l).  JMfmann:  ©ie  (i'ntmertung  ber  öfterreidjifdjen  Statuta  im 
5al)re  1893  unb  if)re  Urfac^en.  g-reiburg  i.  33.  1899,  Q.  S.  S. 
^3Jiol)r  (älUen,  'Man^).  8  ̂   73  ©.  ein^-lpreiS  2,80  9)brf,  2lbonne= 
mcntepreig  2  5}iarf. 

i*    S5rucf)ad)cn  uon  (skfcUfd)oftcu  u.  )\  h). 

2!cutjc^c  ©cjettj^oft  für  ctljijdjC  ftultur:  i'iertcr  ̂ alirec-berid^t  ber erften  üffentlid;cn  Sefefjaße  ?iu  33erlin  C,  dlme  ©d^öntjauferftr.  13, 

für  bag  '^al)x  1898.     SerUn  1899.     8".    20  ©. 



1203]  S.'ttteratur.  44| 

2)ic  aBo^ItofjrttfCintid^tunQcn  iBcrlinS  unb  feiner  33ororte.  Gin  2lu§= 

funftöbuc^,  ̂ erau«cgegeben  uon  ber  Sluöfunftsftelle  öer  beutfcl^en  @e= 
feUfc^aft  für  et^ifd^e  Kultur.  3Jöeite,  ooUftänbtg  umgearbeitete  unb 
erweiterte  3(uflage.  S3ernn  1899,  ̂ .  Springer.  8^  427  ©. 
^art.  3  2)iarf,  in  Seinro.  geb.  3,60  ?3kr!. 

<Si^nftcn  bc§  ̂ eatit^en  SBcretng  für  Strmeinjflege  unb  aßo^lt^ätigfeit. 
40.  Jpeft.  ®tenograp§iidf;er  Öeric^t  über  bie  3?er()anb(ungen  ber 
18.  ̂ afjregoerfammlung  beg  SDeutfdjen  l^ereins  für  Slrmenpficge  unb 
aBofjIt^ätigfeit  am  29.  unb  30.  September  1898  in  3Jürnberg. 
Seipjig  1899,  2)uncfer  &  §umbIot.     8^     145  S.     3,40  53iarf. 

6^riften   be§  a5erein8  für  gociallJoHtif.    33b.  LXXX  u.  LXXXII. 
Unterfucfjungen  über  bie  Sage  be»  §aufiergen)erbe§  in  2)eut|d;Ianb. 
4.  Sb.  VIII  u.  461  <B.  Unterfudjungen  über  bie  Sage  bes  $aufier= 
gercerbeg  in  Cfterreirf),  LXXI  u.  339  ®.  Seipjig  1899,  2)uncfer 
&  ̂ umblot.     8^ 

SSoKSttirtfti^oftlit^e  ̂ eitfragen.  5?orträge  unb  2(bf)anblungen ,  r)erau§= 
gegeben  oon  ber  i^o[f§n:)irtfrf;aftIid^en  ®efeKfrf;aft  in  33erlin.  Berlin 
1899,  S.  Simion. 

§eft  161  162.  Sßittcnkrg,  Dr.  Wai,  S)ocent  für  StaatÄtciffcn^ 

fd^aftcn  an  ber  ̂ umbolbt - Stfabemie  ju  ̂ -Berlin:  ̂ ^raftifdje  Seiträge 
gu  einem  ̂ Heici^S^ppotfjefenbanfgefe^. 

6eft  163.  2:obia§,  Dr.  ̂ crnt.:  3)er  2(nard;igmu§  unb  bie 
anard;ifci^e  Seraegung. 

^eft  164  165.  Olrnbt,  Dr.  ̂ aul ,  Slffiftent  ber  i^ölner  §anber§= 

fammer:  9Sirtfd;aftIid;e  g^olgen  ber  Gntraidelung  5Deutf(f;lanbg  jum 
^nbuftrieftaat. 

,^ic  SBcfönHjfung  ber  Sd^wtnbfud^t  bur^  .^^cilftatten  für  Sungenfranfe. 
2)enffc^rift.  herausgegeben  oom  i^orftanb  ber  gemeinnü|igen  ̂ ilftien^ 
gefeüfc^aft  Pionier  in  33crlin.  33erlin  1899,  gelbftoerlag.  8*^. 63  ©. 

31.  ©uttftabt,  Sei},  gjcebijinalrat  $rof.  Dr.  med.:  ̂ öunb  ber  berliner 
@runbbefil3er=SSereine.  I.  3af)resberid;t  für  1898.  II.  ̂ er  33unb 
unb  feine  Ginrid^tungen  im  ̂ aljre  1899.  Serlin  1899,  2)eutfc^er 
SSerrag  impr.     8".     31   @. 

Sa§re§beric^t    ber    beutft^en   ßolonialgefeüfc^aft   1898.     Serlin   1899, 
2)eutfd;e  ilolonialgefeüfd^aft.     8  ̂     60  S. 

Societ^  dVcoiioiuie  sociale:  Les  ouvriers  des  doux  mondes.  2  s('rie; 

45^  fascicule  :  Metaycr  de  Correze  (Bas  —  Liinnusin —  France) 
ouvrier  tenancier  dans  le  Systeme  des  engagemeuts  volontaires 

permanents  d' apres  les  renseignemeuts  recuellis  sur  les  lieux 
en  1863  et  1864  par  M.  l'abbe  Tounissoux ,  vieaire  k 
Correze,  avec  notes  sur  la  Situation  en  1897  par  M.  Robert 
G.  David,  avocat.  Paris  1899,  Firmin  Didot  &  Cie.  8 '^.  Xu 
U.  ®.  501  —  589. 



442  C'ittcratur.  [1204 

Publications  of  the  Americau  Acadeniy  of  political  and  social 
science.  No.  243 :  James,  Edmund  J.,  Ph.  D.,  professor  of  public 
administration  in  the  university  of  Chicago :  The  growth  of  great 
cities  in  area  and  population.  A  study  in  municipal  statistics. 

Philadelphia  1899,    American  academy  etc.     8*^.     30  ©. 

Publications  of  the  Christian  social  Union,  Boston  1898.     8  ". 

Nr.  58.  King-,  W.  L.  Mackenzie:  Eeport  of  hours  and  other 
conditions  in  the  smaller  mercantile  establishments  of  Boston  and 

Vicinity.  An  investigation  conducted  for  the  consumers'  league of  Massachusetts.     26  S. 

Nr.  54.  Maxou,  William  D.,  Eev. :  The  social  duty  of  the 

parish  priest.      14  ©. 

Nr.  55.  >"orris,  John  0.,  Education  in  relation  to  charity. 
17  ©. 

Nr.  56.  Pumpelly,  Josiah  C. :  State  philanthropy  and  the 
Claims  of  industrial  misfortune.      18   S. 

Nr.  57.  Two  industrial  experiments  and  a  case  arbitrated, 
1899.     22  ®. 

5,    3fit)rf)nf*^"t  ̂ criobifcfte  grfc^cinuttgett» 

5tb^anblunöcn  au§  beut  (StoatS-  unb  5ßetU)oltu«ö§rerfjt.  herausgegeben 
oon  Dr.  ©iegfrieb   53rie,   orbentl.  5ßrof.  b.  Siedete  an  ber  Uni* 
uerfttät  33re'oIau. 

öeft  2.  ©laljcr,  gelij:  2)a§  dieä)t  ber  prouiforifc^en  @e[e§= 
gebung,  in  Sonberljeit  nad^  preufeifd^em  Staatsred^t.  Sreslau  1899, 
Wl  u.  ̂ .  gium-ue.     8^     IX  u.  112  (2.     Sroc^.  3,50  maxi 

f5ticberi(^§    aSfdtter    für    gcrtt^tlit^c    ̂ Jlcbiatn    unb    SanitotSponacU 
herausgegeben  oon  Dr.  .<5an§  ©ubben.  50.  ̂ a^rgang.  ̂ eft  1. 
Diürnberg  1899,  griebric^  ̂ om.  8^  80©.  ^äl)xlx^  6  §efte 
10  SD^arf. 

Sociale  Streitfragen.  Seiträge  5u  ben  kämpfen  ber  ©egenraart.  ̂ er* 
auggegeben  oon  Stbolf  ©amafd^fe. 

^eft  5.  SubttJig  ejc^ttJegc:  i'rtoi(egierte§  Spefulantentum.  ©in 
Settrag  jur  §t)potf)e!enbanffrage.  Serlin  1899,  |).  ̂ anot^  S^ac^f. 
8^     23  ®.     50  Pg. 

Staats-    unb    jocialttjij|en|t^aftli(^e    i^orfd^ungen.     herausgegeben   oon 
©uftao  ©demolier. 

Sanb  XVI.  6eft  5.  9?aüob,  6orl:  Sie  mittlere  SebenSbauer  in 

Stabt  unb  £anb.'    Seip^ig  1899,  Suncfcr  &  cV^umbrot.    8".    141  ©. 
3eitjdjrift  für  ungarijd^e»  öfrcntlit^eS  unb  ̂ priüatrerfjt.  Diebigiert  oon 

Dr.  ̂ uHu»  ogali^er,  9{ec^tSanioaIt  in  Subapeft.  Sterter 

Sa()rgang  1898,  ̂ ^eft  1—12.  gr.  8  ̂   517®.  Subapeft,  für  Cl"ter= 
retd;=Ungarn  ®elb[toer(ag ,  für  bie  übrigen  Siinöer:  Serlin ,  ̂utt= 
fammer  &  g)uU)lbrec^t.  t^reiS  be§  ̂ a(;rgangS  20  fronen  =17  DJcarf 
=  20  g^rancS.     Crin5eII)cfte  2  fronen. 
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Scttjt^rift  für  i^crfit^erunöS  •  5let^t  unb  -aSiffenjc^oft.  ̂ memattonaleg 

Crgan  für  bas  gefamte  '^serfidjerungeraefen ,  herausgegeben  von 
ßugen  33aumgartner.  V.  Sanb,  öeft  1— 5.  Strafeburg  1899, 
^arl  3.  2^rü6ner. 

Biblioteca  di  scienze  politiche  e  sociale.    Xr.  25.    Carlo  F.  Ferraris: 
Teoria    del    dicentramento    amministrativo.      Secouda    edizione. 

Milano-Palermo  1899.  Eemo  Soudron.     8^     XII  u.   143  ©. 

RiTlsta  scieutiflea  del  diritto.  Anno  IL  Fase.  V — VII.  8^  ©.193 
bis  356.     Roma.    Ermano  Loescher. 

Bibliotheque  de  Philosophie  coutemporaine. 

L'annee  sociologrique  j^ubliee  sous  la  directiou  de  Emile 
Durkheim,  professeur  de  sociologie  a  la  faculte  des  lettres  de 

l'universise  de  Bordeaux.  Deuxieme  annee  (1897 — 1898). 
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Die  engli|*d)e  j^anbelBpoUlik  Üb  17.  unö 
18.  Jol)r^unbertB. 

:5nl^a(t5t)erjeic^nt§. 

Sttteraturangabe  S.  1.  —  grembenpolitif,  aggreffioe  .'öanberspolittf  unb 

roirtfd)aftlirf)e  Sugenbcn  beä  Sßolfeä  ©.  3.  —  3)te  SJaüigationsafte,  ba§  3oU= 
lüefen,  bie  SßoIIinbuftrie,  bte  (Sperrpolttif  unb  ber  agrari[cf;e  Scf^u^  ©.  9.  — 

2)er  nnrtfcf)aftlid;e  ©rfolg  ber  Mriege  uon  1689—1713.  2)ie  S^oIIenbung  beö 
^anbelspolitifd^en  (Si^ftems  burd)  JBalpore  unb  feine  Gntartung  1740  —  84 

2.  19.  —  2)te  liberalen  3Jeformen  beo  jüngeren  5pitt  unb  ber  9iiicffa(I  in  bos 

ältefte  3Werfantilfi)ftem  1793—1820  <B.  24.  —  ©d^Iufebemerhmg  ©.  27. 

Sie  allgemeiiien  ©rimbaüge  ber  a£^irtfd)aft^=  imb  ̂ anbelS-' 

politif  be§  9}terfQntiH§mu^>  ^  fiabe  ic^  1883—84  gu  jeid^nen  nerfiid)!; 
bie  entfpred)eube  ()iftorifcf;e  Grganäung  tjierju  Ijahc  id)  in  ber  ̂ Jiebc 
ju  geben  gefudjt,  roeldje  id^  am  3.  2luguft  1898  in  ber  l;iefigen 

Uniöerfität  über  baS  preu^ifd^e  ̂ Qnbel§=  unb  3ottgefe^  uom  26.  Mai 
1818  in  BiifammenijQug  mit  ber  ©efdjic^te  ber  3eit,  il)rer  Kämpfe 

unb  ̂ been  {)iett  -.  äßie  ic^  bort  ben  ̂ intergrunb  unb  bie  treibenben 
föebonfen  ber  ̂ onbet^politif  von   1650-1770,  fo  roottte  id;   ()ier 

^  2)aä  SDJerfantirft)ftem  in  feiner  fiiftorifc^en  33ebeutung  in  biefent  3Q^r= 
bnc^e  1884;  je^t  and)  in  „Umriffe  unb  Unterfudiungen  ',ur  'iun-faffungö-,  S3er= 
n)altungg=  unö  a[ßirtfd)rtftägefd)id)te  bef.  beiS  preufeifd;en  3taate5  im  17.  unb 

18.  ̂ a^r^unbert".     1898. 

2  ©ebrucft  arg  Uniüerfität5fd)rift  unb  in  ber  Beilage  ber  Slltgemeinen 
3ettung  com  8.,  9.  unb  10.  Sluguft  1898,  9h-.  175—177. 

^ai)xbnä)  XXIII  4,  f)r§g.  b.  Sc^nioIIcr.  1 
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bie  oon  1770 — 1830  barlegen;  id)  roottte  bte  i)iftonfd;en  Urfad^en 
barftellen,  au§  benen  IierouS  nid^t  bloB  bie  neuen  ̂ tjeorien  beg 

freien  ̂ anbeB,  fonbern  and;  bie  erften  praftifd;en  3Serfud;e  einer 

liberalen  9Zeugefta(tung  be§  3^ö(ferred)t§  nnb  ber  friebUdjen  ̂ anbel^^ 
bejieljungen  ber  33ötfer  erroad^fen  finb. 

3d)  Ijade  boju  3um  erftenmal  bie  preuBifdjen  3off=  nnb  §anbel§= 

aften  be^  prenBifdjen  gctjeinien  ©taatsard^iu^  nnb  be§  ginanj- 

niiniftcriumg  von  1806—25  erfd;öpfenb  bnrdjgegangen  unb  3ug(ei(^ 
enblidj  meine  25jäf)rigen  a^orarbeiten  über  bie  altpreuBifdje  ̂ anbel§= 

poUti!  uon  1680-1800  einl)eit(id;  regeftenartig  fo  georbnet,  bafe  id) 
einen  flaren  Überblid  f)atte.  ̂ ä)  J)abe  aber  baneben  an6)  üerfud)t, 

langjäljrige  Ssorarbeiten  über  bie  englifdje,  fransöfifdje  nnb  I)ottön= 
bifc^e  ̂anbelgpoUtif  be§  17.  unb  18.  ̂ at)rl;unbert§  wenigftenS  foraeit 

^nfammensufaffen,  ba^  id)  fätjig  voav ,  fie  im  llmri^  für  mid^  felbft 
bar^nftetlen.  ®iefe  S^erfudje  xnljen  meber  auf  Stften,  nod^  auf  einer 

fold)en  ©rfdjöpfung  ber  Sitteratnr,  roie  fie  bei  längern  ©tubien  in 

Sonbon,  ̂ ari§  unb  int  ̂ aag  möglich  mären.  Slber  id;  Ijalte  menig= 
ften§  bie  2ln§arbeitung  über  ©nglanb,  bie  id;  and)  in  ber  2llabemie 

gelefen  Ijabe,  für  fo  meit  abgefd;loffen  unb  §nt)erläffig,  baB  id;  fie 

im  folgenben  üeröffentlid;e.  ̂ d)  fenne  feine  Darlegung  in  ber  eng= 
lif d)en  nnb  beutfd;en  ̂ itteratur,  meldte  bie  33eröffentlid;ung  über* 
flüffig  mai^te^ 

1  ®ie  englifd^e  Sitteratur  ber  legten  25  Qa^re  l^at  geraife  audi)  für  unfer  S^ema 
?3ebeutenbe^3  geteiftet.  9ioger'3  l^iftorifcl^e  aSerfe  fallen  freitid)  babei  ntcf)t  fel^r  xn§> 
0eiiiirf)t.  2hid)  bie  J^anbetspolitifcljen  asovtväge  in  „tbe  Economic  Interpretation 

of  History  (1880,  fjauptfäd^lid;  ©.  365  ff.  „the  history  of  the  protective  move- 

ment in  England")  ftiib  oljue  cigentUdje  Sebeutung.  Um  fo  niefjr  fommen 
2Ö.  6unning]^am§  Sßerfe  inSetrad)t:  The  Growth  of  Englisli  Industrie  and 
Commerce  1881,  bann  bie  sioeiöänbige  fel^r  oermet^rte  neue  SluSgabe  uon  1890 

6i§  1892  unter  bemfelben  ̂ itcl,  unb  ber  abgeüirste  Slusjug  „Outlines  of  Eng- 

lish  Industrial  History"  1895.  ©o  grofj  aber  aud^  (Sunntng^amg  23erbienfte 
um  bie  englifd)c  Sffiirtfd)aft§gefc]^id)tc  finb,  fo  rid^tig  er  ba§  englifd^e  9JJertantiI= 

fijftem  d)arafterificrt  alä  bie  Gpodje,  in  weld^er  alle  'iyä\)en  beö  iütrtfd)aftlid;en 
g-ortid^rittö  sufammenlaufen  in  bem  iiampf  um  nationare  9Jiad)tfteigcrung,  um 
ben  ©ieg  über  ̂ ollanb  unb  g-ranfreid) ,  i>a§  einjelne  ber  .t)anbe(äpoIitif  nerfolgt 
er  bod^  nid)t  fo  genau,  ba^  auf  biefem  ©ebiete  eine  üolle  2lufflärung  burd) 

i()n  erreid^t  roürbe.  —  ®unning{)am  überlegen  burd^  fein  ©inbringen  in  ba§ 
einsetne  ber  r)anbe[§pontifd)en  ©reigniffe  ift  W.  A.  S.  Hewins,  Englisli 
Trade  and  Finance,  chiefly  in  the  17th  Century  1892;  fein  58ud^  ift  ha§  befte 

mir  befannte  über  englifdje  .'oanbel'gpolitif  beö  17.  unb  18.  Qai^rrjunbert?. 
2B.  3.  i}(f[)lei)!§  auögescid)nete  mirtfdjaftögefd^idjtlidje  größere  arbeiten  (Ijaupt' 
fäd^Iid)   feine  Introduction  to  English  Economic  History  and  Theory,  2  58be., 
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Ginlcituttg,  ̂ yrembcnpölitif ,  ai^grcffitJc  .s^anbcte^olitif  unb 

h){rt)ci)aftltrf)c  iugcnbcn  bc6  ̂ iiolfce. 

Gnglanb^'  Ijeutiije  luirtfdjaftlid^e  0)röf3e  luäre  nirfjt  mögli(^  of)ne 
feine  maritime  Sage,  feine  53obenfd)ä^e  unb  feine  anbern  natürlidjen 

S^orjüge.  216er  biefe  raaren  früfjer  teidneife  nid^t  IJefannt,  teilraeife 
loirften  fte  nidjt.  3^ie  ̂ nfe(  war  in  äftern  ̂ eikn  ein  relatio  arme§ 

Sanb ;  freiüi^  baneben  bas  3^61  aUer  mötjüc^en  3"iuQnberungen  unti 
Einfälle,  meldte  giemlic^  oerf($iebene  S^affenelemente  baljin  füljrten. 

2lu§  ifjrer  9Jiif(^nng  ging  eine  Spielart  förperlirf;  feiten  rüftiger, 
Toillenilfräftiger,  ruijig  überlegenber,  fü^ner  9Jtenf(^en  ̂ eruor. 

®ie  ©inroanberung  ber  DIonnannen  fiatte  eine  ritterlid^e  3)tilitär* 

monardjie  gefdjaffen,  bem  Sanbe  eine  fefte  ftarfe  Gentralgemalt  ge- 
geben unb  bie  i^Ieinftaaterei  befinitiü  überrounben,  \m§>  bei  ber  5llein= 

I)ett  unb  ̂ nfellage  be§  Sonbe§  [eid)ter  mar  ai§  anberroärt^.  Sie 

fefte  (Staat^orbnung  hxaä)te  juerft  gerieben  unb  roirtfdjaftlidjes  @e- 
beil)en,  ba§  2Iufblü(}en  ber  Stäbte  unb  be§  ̂ anbmerfs.  3)ie  nor^ 

ntannifdje  §errfd;aft  fd^uf  jugteid)  bie  ̂ ßerbinbung  mit  ben  franjö^ 
fifc^en  33efi^nngen  ber  Könige,  unb  baran  fd^tofe  fid)  mandjertei 

SSerfeljr.  "^lit  ber  feftgegrünbcten  fönig (idjen  G3eroalt  unb  ber  ßri- 
ftenj  einer  einftußreid;en  3(riftofratie  mar  für  fange  eine  fremben* 

freunblid;e  ̂ olitif  gegeben,  bie  ben  B^iff^fe  frember  Söoren,  fiötjer- 
fte^enber  J^aufteute  unb  öanbroerfer  förberte.  Später  freilid^  fnüpfte 

fic^   an   bie   normannifdje  Äönig»i)errfd;aft   ber    Ijunbertjätjrige    er- 

1888  unb  1893,  je^t  aud)  beutfc^  in  33rentanos  (Sammlung  ftaatsraiffenfc^. 
Sd^riften  1896)  reid^en  bi§  je^t  nur  bi'3  Gnbe  beä  16.  Qi^r^unberts;  feine  Unter= 
fud^ung  über  bie  Gntftel^ung  ber  englifcf)en  (Sinfu^rüerbote  1678,  bie  iti)  fpäter 

anführe,  ift  eine  große  33ereic^erung  uni'erer  ©rfenntnis.  Soiüells  History  of 
Taxation  and  Taxes  in  England,  4  53be.  1884,  ift  mef)r  eine  rcertDoUe  9(nti= 
quitäteniammlung  al§  eine  Öefc^ic^te:  foüiel  man  ein^etneS  auä  iör  entnehmen 

fann,  über  ben  3u''f"ii""-'n^ang  ber  Singe  unb  i^re  Urfad^en  fagt  fie  nicfjts. 
9JJeine  21bf}anblung  mar  fertig,  al§  mir  Dr.  gr.  Sof)mann  ^mei  fe^r 

bemerfen^njerte  raiffenfc^aftücfie  Unterfuc^ungen  oorlegte,  bie  fic^  teilraeife  mit 
meinem  T^ema  berühren,  unb  auö  benen  ic^  noc^  bie  eine  ober  anbere  3fad&rid^t 
entnehmen  fonnte:  bas  SJJaterial  baju  ift  üom  Sßerfaffer  in  Sonbon  burd^  me^r= 
monatlichen  ätufentfialt  gefammelt.  Sie  erfte  be^anbelt  bie  amtlid)e  £)anbel§= 

ftatiftif  (Snglanbs  (unb  Ji'nnfi'eid^ej  im  18.  ̂ a^^rfjunbert  unb  ift  gebrucft  in  öen 
<Si^ungsberid)ten  ber  ̂ Berliner  3lfabemie  uom  22.  Sejember  1898;  bie  jroeite 
be^anbelt  bie  ©efc^ic^te  ber  englifdien  iBoliinbuftrie  unb  i^rer  SSerfaffung  nom 
15.  big  18.  3af)rf)unbert,  fie  rcirb  bemnäc^ft  in  meinen  ftaatä=  unb  focia[it)iffen= 
fd^aftlid^en  gorfc^ungen  erfd^einen. 

1* 
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fd;öpfenbe  i^ampf  mit  j^ranfreidj  um  bie  franjöfifc^en  ̂ roüinjen; 

unb  bie  ©pattungen  im  Jlöntß§l)aufe,  foroie  bie  3lbeBfQftionen  er= 
sengten  ebenfo  lange  l)eftige  Sürgerfriege  unb  ̂ f)ronftreitigfeiten. 
®ie  ältere  ©eeoerf affung ,  bie  auf  bem  9ted)t  be§  J^önigS,  bie  ̂ e= 
jirfe  jur  ©d;ipgeftellung  jn  jroingen  unb  aüe  ©d)iffe  jum  fönigli($en 

2)ienft  §u  requirieren,  berul)t  l)atte,  rourbe  im  14.  unb  15.  ̂ a^v- 
f)unbert  nic^t  seitgemä^  fortgebilbet.  ®a§  ̂ nfeUanb  oerlor  feine 
alte  maritime  ©tettung;  bie  ̂ ^ifdjerei  unb  ©djiffafirt  ging  jurüd, 
ba§  Sanb  fam  in  maritime  2tbl)ängigfeit  üon  ben  2tug(änbern;  eine 

ftaatUc^e  ?^(otte  feljlte  faft  gang,  ©rft  mit  ber  feften  9tegierung  ber 
^uborg  üon  1485  an  raurbe  ha§>  raieber  anber§. 

®ie  fremben  ̂ anfteute  unb  9ieeber  foroie  bie  fremben  ̂ anbroerfer 
roaren  oon  ben  ilönigen,  bem  2lbe(  unb  bem  J^Ieru»  im  13.  bi§ 
15.  3a^rl)unbert  in  jeber  Sßeife  begünftigt  roorben,  roeil  fie  bem 
armen  Sanbe  nötig  roaren,  ben  9lriftofraten  it^re  ̂ robufte  beffer 

abnal)men,  bem  Jlönig  unb  ben  3::t)ronprätenbenten  ilrebit  gaben, 

oft  ̂ öl)ere  Slbgaben  ̂ u  gatilen,  fid)  bereit  erflörten.  Sn  ber  ciel* 

befprodjenen  Charta  mercatoria  üon  1303  erreid^t  biefe  ̂ ^remben* 
begünftigung  iljren  ̂ öljepunft,  roetd^e  aber  üon  bem  eint)eimifd^en 

Sürgertume  ftet§  befämpft  rourbe.  ®ie  Italiener  unb  bie  Raufen 
waren  bie  meiftbegünftigten  fremben.  S)er  ̂ ampf  ber  j^remben  mit 
ber  5^rone  unb  ben  ein!)eimifd)en  ̂ ntereffen  um  einzelne  SSorred^te 

unb  ba§  allgemeine  5rembenred)t,  ber  ̂ ampf  ber  ftaatUd^en  gremben= 

gefe^e  mit  ben  roiberfpredjenben  ftäbtifdjen  Statuten  bauerte  im 

ganjen  ©taute  üolle  brei  ̂ at)rt)unberte,  t)auptfäd)lid;  üon  1303  bi§ 

1597,  bem  ̂ atjre  ber  befinitioen  S.sertreibung  ber  Raufen  an§>  @ng* 
lanb;  ba§  9tefultat  ber  5lämpfc  war,  bafs  (Sngtanb  au^  bem  frembem 

freunblid^ften  ber  ©taat  rourbe,  roelc^er  M^i  prtefte  ̂ rembenred^t 
a{§>  aßaffe  im  internationalen  Äonturrensfampfe  auSbilbete. 

äßir  !önnen  bie  ̂ Ujafen  biefeS  i^ampfe^  Ijier  nid)t  im  einzelnen 

oerfolgcn,  anä)  nid)t  erörtern,  roann  unb  roo  bie  ältere  ?^remben= 

begünftigung  ?volge  üon  33efted;ung  unb  ̂ Xl)ronfämpfen  unb  oon 
fi§fa(ifd)cn  9iüdfid;ten  ober  üon  rid;tiger  erfenntniö  ber  Sanbel* 

intereffen  roar.  'Jiur  roenigeiS  rooüen  mir  anfül)ren,  um  ju  jeigen, 
baf?  bie  gremben  unb  iljre  3ticberlaffungcn  bem  Sanbe  bie  fünfte  unb 

^ertigfeiten  ber  l)öt)ern  roirtfdjaftlidjen  ilultur  jroar  brad;ten,  bafe 

fie  aber  jugtcid;  eine  g^rembtjerrfdjaft ,  foroie  eine  2lu!cbeutung  unb 
^JZiebertjaltung  ber  eigenen  33ürger  bebeuteteu,  roenn  e;o  nidit  gelang, 
nac^  unb  nad)  ben  einen  STeit  berfelben  ju  affimilieren ,  ben  anberu 
^eil  a\i§>  bem  Sanbe  ju  roerfen  unb  biefem  fo  eine  roirtfc^aftüc^e 
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©iitroidEelung  auf  eigener  S3afi§  ju  fd^affen.  !^a§  ift  M»  511  ben 

großen  (Sd)if[af)rtiogefe^en  uon  1651  unb  1661  —63  ber  oorne^m^ 
Ud^fte  3"I)a{t  ber  englifd^eu  2Birtfd)aft§politi!. 

®en  Unter judjimgen  oon  ©djnn§'  banfen  wir  bie  erfte  5U= 
fammen()ängenbe  @rfenntni§  ber  @efd;id^te  be§  englifd^en  3^remben= 
red^tS  bis  1547  nnb  be§  üampfei§  ber  einl)eimifd;en  ©eroerbe  nnb 

ber  großen  einl)eimifdjen  ̂ anbelägefcllfdjaften  gegen  bie  ̂ ^reniben. 
®ie  ©tapeleinric^tung ,  n)ono(^  bie  n)id;tigften  engtifd;en  3(ugfuf)r' 
probnfte  an  einem  von  ber  D^egiernng  beftimmten,  nieift  über  bem 

älnnehneer  gelegenen  Drte,  frül;er  nieift  in  Brügge,  fpnter  in  (Salai^, 
unter  ber  Leitung  ber  engUfd;en  ©taplergefeflfdjaft  unb  it;re§ 
©topetniajorä  oerfanft  werben  mußten,  mar  fd;on  im  13,  unb 

14.  3at)r()unbert  eine  (jQubelgpoHtifdje  JÖaffe  in  ©nglonb^  ̂ ntereffe. 
©benfo  war  bie  fpätere  gro^e  ©efeHfdjoft  ber  {)auptfädj(idj  hen 
englifd^en  ̂ ud){)anbel  nod^  ben  9tieber(anben  betreibenben  Merchant 

adventurers,  bie  in  jeber  33e5ieljung  oon  ben  X^uboriS  begünftigt 
würben,  ein  ̂ auptinftruinent,  um  ben  t)eimifdjen  ̂ anbel  oon  ber 

SSormunbfdjoft  ber  ?^reniben  bi§  gegen  1600  gu  befreien,  ©buarb  IV. 

(1461—83)  fu^te  bie  gewerblidjen  3=remben!oIonien  in  ©nglanb 
guerft  ernftlid^  mit  bem  einl)eimifd;en  ©ewerbe  gu  oerfd;mel5en  unb 

fie  ben  ßanbe^inftitutionen  unter§uorbnen,  inbem  er  jugleid^  "oa^ 
t)eimifd}e  bewerbe  burd^  Snbuftriefd)u^  förberte.  ®ie  i^onftifte  mit 
hen  Raufen,  bereu  ̂ ied^te  öfter  wiberrufen  unb  befc^ränft,  immer 

wieber  f)ergeftellt  worben  waren,  füljrten  unter  i{)m  gu  fotd^en  ©in« 
fällen  berfelben  in  ©nglanb,  ba§  er,  ber  nud;  in  feineu  2;f;ron= 
ftreitigfeiten  von  iijmn  abljängig  war,  nachgeben  unb  i£)neu  im 

Utred)ter  gerieben  üom  29.  Februar  1474  wieber  gang  i^re  alten 

SSorrec^te  einräumen  muf3te.  ©ein  'Jtadjfotger  9iidjarb  III.  wagte 

wenigftenä,  bie  S'tö^iei^er  in  feljr  oiel  engere  ©d^ranfen  gu  weifen, 
^einrid^  VII.  unb  VIII.  gingen  tangfam  t)orfid;tig  weiter,  fud;ten 

einen  Xeit  ber  fremben  il^aufleute  burd)  33ürgerred)t§üerleit)ung  ouf 
bie  englifc^e  ©eite  tjerübersusieljen ;  1540  gwang  man  bie  aJteljrjat)! 
ber  fremben  ̂ aubwerfer  j^ur  9tatura(ifation ;  ben  Raufen  uerbot  man 
weuigfteng  bie  unbefd)ränfte  2tu§fu()r  ber  uugefdjorenen  Xüd;er,  bie 

fie  fertig  madjen  liefen  unb  bann  oiet  teurer  oerfaufen  tonnten; 

immer  blieb  ̂ einrid)  VIII.  nod;  il)r  g=reunb.  (Srft  am  24.  Februar 
1552  würben  bie  Raufen  üou  ©buarb  VI.  auf  bag  33etreiben  be§ 
^auptfül)rerg  ber  Merchant  adventurers,  3:i)oma§  (SreSljamg,  ben 

1  (Snglifc^e  ̂ anbelSpolitif  geflcn  Gnbe  beä  ̂ JUttetaUers.    2  Sbe.  1881. 
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Übrigen  ̂ remben  g(ei(^geftellt :  man  fanb  e§  enbtidj  unerträgtid^, 
bo^  fie  beffere  9ied)te  Ijatten,  qI§  bie  englifdjeii  Bürger,  bo^  fie 

ju  ̂aiife  bei!  ©nglänberu  nie  bie  öerfprodjene  ?yreit)eit  nnb  bie 

dttä)U  gönnten,  bie  fie  in  ©ngtanb  Ijatteu.  Unb  roenn  3)kria  boS 

^nnäcfjft  1554  roiberrief,  nnter  eiifabeti)  folgte  ber  befinitiüe  33rnd;, 
bie  5luff)ebnng  QÜer  iljrer  ©onberredjte  (1579)  unb  im  2lnfd)(n§  an 
bie  baron  fid;  fnüpfenben  ©trcitigfeiten  ba§  2?erbot  atte^  ̂ anfifdjen 

§anbel§  in  ©nglanb  (1597). 
3nt  SInfang  be§  17.  ̂ Ql)rt)unbert§  finb  ade  freniben  Haufteute 

burd)  nngünftige  9tedjt§beftimmungen ,  Ijöljere  ̂ ötte,  erfdjraerenbe 

©ebütjren  aller  2trt,  nngünftige  S3ei)anblnng  im  ©eroic^t,  anerbot 

aUeg  ©ctailoerfanfg  in  ©nglanb  unb  nod;  meljr  in  ̂ rlanb  fo  be= 

läftigt,  baB  jebe  ernftUdje  ilonfurreng  benfelben  unmöglich  geworben 

toar^  ®er  eigene  Raubet,  bie  9)iarine  unb  ©d)iffat)rt  raar  fo  raeit 

erftarft,  ba^  man  ot)ne  ©d)aben  bie  gremben  nad)  unb  nad;  entbel)ren 

fonnte.  ©eioiffe  a3orfd)riften,  bafe  man  in  biefem  ober  jenem  Raubet 

bie  eintjeimifdjen  ©c^iffe  beoorsugen  fottte,  ()atte  man  feit  1381, 

1439,  1485,  1489  crlaffen.  ̂ m  ̂ atjre  1539  Ijatk  ber  9)iinifter 

eromroett  bie  2lfte  bnrd)gefe^t,  bie  ben  %M  fütjrt  „The  mainte- 

nance  of  the  navy"  ̂   unb  bie  frül)eren  SSorfd^riften  über  33eüor'- 

jugung  ber  Ijeimifdjcn  (3d)iffe  erneuerte,  fie  burc^  g^radjttarife  für 
biefetben  ergänzte  unb  bie  fremben  i^anfteute  an  Sott  begünftigte, 

menn  fie  engUfd)e  ©djiffe  gebrand^ten.  ©Hfabetf)  belegte  alle  2^^aren 

be§  2(ug=  unb  ̂ nlanbeS,  bie  in  frentben  ©djiffen  famen,  mit  ljbl)ern 

5tbgabon,  oerbot  ben  ̂ ^remben  allen  J^üftenljanbel  unb  fütjrte  meit- 

getjenbe  ̂ egünftigungen  für  bie  englifd^e  ̂ ifdjerei  ein.  Sa!ob  I. 

üerbot  aüen  fremben  ©djiffern  in  ben  fogenannten  britifdjen  @e= 

mäffcrn  iljr  ©etuerbe,  unb  J^arl  I.  füljrte  biefeS  l^erbot  mit  i?rieg§= 

fdjiffen  burd;;  bie  ̂ oüänber  entfdjtoffen  fid;  gn  einem  jät^rtidjen 

2:ribut  oon  30  000  £  für  bie  ©rtaubnig,  im  britifdjen  SJieere  §u 

fifdjen. 
man  füijlte  fid)  gegen  bie  9)iitte  be§  17.  3al)rl;unbertg  fd;on 

fo  ftarf,  baf3  ber  2lu§fprudj  er!lang,  „ber  i^ampf  um  bie  ©ee{)err= 

fd;aft  mit  ̂ oOanb  raerbe  fid)  e{)er  burd)  ba§  ©d^raert,  al§  burd) 

aBorte  löfen  (äffen".  ®ie  ilriegSnmrine  l)atte  feit  <öeinrid;  VIII. 

ebenfo  grofse  gortfd)ritte  gemad)t  mie  bie  ̂ anbelömarine.   ©ie  ̂ atte 

1  Sterbe  bie  9lu§fü^run(ien  bei  A.  de  Monchretien,    Traicte  de  l'eco- 

nomie  politique  ed.  Funck  Brentano  1889,  S.  194—203. 

■^  iStfjanj  a.  a.  D.  I,  372  ff. 
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von  1560—1660  von  7000  mif  57  000  S:onnen  gugenommen; 

eromroea  oerfügte  über  204  ilneo§fcf)iffe,  bie  gröfser  unb  mit  fcf;rae- 

rerem  ©efdjü^  üerfeljeu  luaren  a[§>  bie  tiolläiibif rfjen  ̂   9(uf  fie  ge- 
ftü^t,  erlief  er  1651  bie  9küigation3a!te,  um  ben  f)ottäubifc^en 
^anbel  gu  oernirf;ten;  mit  if)nen  trat  er  in  ben  Ijollänbifdjen  i^rieg 

üon  1651 — 54  ein  unb  nat;m  in  i!)m  1600  f)ollänbifd;e  ̂ anbel§= 

fc^iffe  roeg,  um  für  bie  engtifdje  ̂ anbe(^5marine  9iaum  511  fd)affen^ 
9Senn  in  bem  ̂ aljrljunbert  üon  ©Ufabett)  h\§>  ju  Gronnyed  bie 

englifdie  ̂ anbelspoütif  fi($  gu  jenem  füljuen  unb  aggreffiuen  ̂ (ug 
er^ob,  ber  il)r  oon  ba  an  bi§  auf  bie  napoleonifdjen  3:^age  eigen 

geblieben  ift,  -roenn  ber  üern  biefer  merfantitiftif djen  ̂ 4^oütif  immer 
ber  roar,  burc^  (Steigerung  unb  glüdlidje  2lu§nü^ung  ber  politifd)en 

9)tac^t,  burd;  ©eefd)tadjten,  ilotonieeroberung ,  politifdj^militärifd^e 
(Sc^ttbigung  ber  llonfurrenten  ©nglanb  lüirtfdjaftlid;  §u  förbern,  unb 
menn  bie  D^adiroeifung  biefer  poütifdjen  gjiafenatjinen  in§>  gegen  1800 
eben  im  folgenben  immer  micbcr  in  ben  3}orbergrunb  tritt,  fo 

mö($te  id)  boc^  fdjon  l)ier  t)or  ber  Sluffaffung  marnen,  a(§  ob  ade 

biefe  I)anbet§poIitifd)en  JIriege,  bie  für  bie  Honfurreuten  fo  fd)äb= 
ticken  ©d)iffal}rt£^gefe^e  unb  Sdjuljgölle  bie  einzige  ober  bie  midjtigfte 
Urfac^e  ber  fteigenben  rairtf($aft(i(^en  Slüte  be§  Soubeso  geroefen  märe, 
unb  at§  ob  biefe  gleidjfam  nur  burd)  ©emalt,  burd)  Eroberung, 

burd)  (Seef($(ad)ten  ersunmgeu  morbeu  fei.  ßuglanb  mar  1550  bi§ 
1688  nod^  ein  !(eine§,  gegenüber  ben  SBeltmäc^ten  fd;rcac^e§  Saub, 

no(^  1688  fc^ilbert  e§  un§  9}iacaulatj  a(§  ein  überraiegenbe^o  5lder= 
baulanb  oon  mittlerem  aöo[)lftanb;  aud;  1650—1750  Ijat  e^  uo^ 
einen  f (einen  Äotonialbefi^;  nur  langfam  mei^  e§,  fi($  jroifd^en  ben 

großen  unb  reicheren  Söe(tmäd)ten  emporjuarbeiten.  g^aft  wie  ein 
Sßunber  mar  e§>  erfdjienen,  baB  bie  fpanifdje  unübcrminblidje  ̂ -lotte 
1588  ben  ©türmen  unb  ber  S^apf erfeit  ber  eng tif djeu  Kapitäne  er* 
tag.  2(u§  ben  Slioluffen  waren  bie  ©ngtänber  uon  ben  5^olIäubern 
nod)  1620  gän§lid;  IjerauSgemorfen  morben.  ^ie  erfte  englifdje 

gefte  in  Dftinbien  mürbe  erft  1696  in  Galcutta  erbaut,  ber  eigent= 
lic^e  Sanbbefi^  erft  in  ber  §meiten  ̂ alfte  be§  18.  ̂ atjrtjunbert^  bort 
erworben.  ®ie  norbamerifanifdjen  Jlolonien  erwudjfen  langfam  al§> 
fpärlid)  befiebelte  2tderbaufo(onien  im  17.  ̂ atjrljunbert,  iljr  füblid;er 
unb  nörblid^er  ̂ eil  erl)ie(t  erft  1667  burd;  bie  ̂ oHänbifdje  Stbtretung 

^  D.  Macpherson,  Annais  of  commerce  jum  ̂ ai)Xi  16.52. 
2  3lad)  6ume   bei   gr.  Sift,    9tat.  6t)ftem   ber   polit.    Öfonomie  1841, 

<3.  84. 
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•iReiü  9)ori§  unb  9]en)  3^11^9^  bie  nötige  SSerbinbung;  akr  im 
gangen  mav  biefer  engüfdje  Sefi^  bod)  lange  nur  ein  f(^road;er, 
fd^nialer  .tüftenf auni ,  ber  oon  ben  großen  fransöfijdjen  Jlolonien 
umfaßt  unb  bebroI)t  war.  ®ie  ̂ auptquette  be§  9teid^tum§  unb  bes 
^anbe(§,  Gentralamerifa  unb  bie  reidjen  roeftinbif d;en  Qnfeln  waren 

faft  ganj  in  fpanifd)em  93efi^,  unb  gu  ben  wenigen  bortigen  fleiuen 

englifdjen  Snfeln,  bie  bamal§  md)X  3^reibeuter=  unb  ©d^niuggel^ 
ftation  für  .giollänber,  aU  wertüotte  ̂ slantagenfolonien  für  ©nglanb 

waren,  fam  erft  burd)  Gromwett  ba!o  ben  Spaniern  entriffene  be= 

beutfame  ̂ anmica.  3m  gangen  blieben  bie  ©nglänber  barauf  an- 
gewiefen,  in  Sßeftinbien  einen  gebulbeten  ©c^muggeH^anbel  gu  treiben, 

im  übrigen  aber  bier  wie  anberwärte  burd;  gute  SBaren,  !auf= 
männifdie  3::üd)tig!eit ,  fotibe  9teeberei,  !ü|nen  Unternel^mungggetft 
unb  gute  Drganifation  iljreS  priüaten  ̂ anbel§  ©d^ritt  für  ©d^ritt 

üorjubringen. 
@§  finb  bie  id;önen  unb  glüdlid^en  ̂ üQt  beS  9;5oIf§d;arafter§, 

bie  für  ben  9Uiffd)wung  il)re§  ̂ anbel§  wie  für  i()re  geroerblid;e 

33Iüte  üor  aßem  a{§>  Urfadjen  angufpred^en  finb:  3iüd;terne  5l(ug= 

I)eit,  faltblütige  ilütinljeit,  ein  patriotifd;  =  genoffenfdjaftUdjer  ©eift, 
ber  in  ber  <Bä)ük  freier  ©elbftücrwaltung  gu  geljordjen  unb  3U= 

fammengufieljen  gelernt  bat,  ber  brausen  in  ber  9Selt  jebem  Sanb^-- 
mann  gu  ̂ülfe  fommt,  bie  ̂ ntereffen  frember  Jlaufleute  unb  93ö(!er 

nic^t  fennt  unb  barum  in  {)armlofem  ©goi^omu§  fie  nid^t  oerfte^t, 
oft  in  bornierter  Steife  fie  aU  Unredjt  anfielet,  in  ber  beften  Über* 

jeugung,  allein  redjt  ju  Ijnben,  auf  fie  Io^t)aut.  9Iid^t  ber  wirt= 

fd;aftUd;e  ©goi^muS  ber  englif djen  ̂ •i^iwi'^W'-'"  /  fonbern  ber  ber 
^anbelggefcüfdjaften,  ber  9ieeberei^  unb  ilolonial  -  Gompagnien  f)at 
©roBcio  bewirft.  @r  wei^  fid)  mit  ber  9{egierung  gu  ftellen,  fie  aU  3]or= 
fpann  gu  benü^en ;  bie  freie  parlamentarif die  ©taat^form  t)at  e§  bo{)in 
gebradjt,  ba^  baS  (Eintreten  für  bie  großen,  neuen,  wirtfcbafttid^en 
Unternel)mungen  früij  populär  geworben  ift,  baf3  bie  9Jtinifter  ben 
grö^eften  SBieberljolI  im  Sanbe  finben,  wenn  fie  ben  ©eift  be§ 

^anbel^neibeg  gegen  ̂ ollanb  unb  g^ranfreid;  näljren  unb  iljm  eoent. 
mit  ©eefd)ladjten  unb  Kanonen  gu  ̂ ülfe  fommeu.  Sie  ©taat^^^ 
männer  unb  ilönige  werben  gu  einer  fold;en  aggreffioen  ̂ anbel^politif 

gebrängt  unb  Ijalten  fid)  burc^  fie;  fie  tjaben  ©rfolg  mit  iljr,  weil 
fie  bannt  gro^e  üorljanbene  Xenbengen  unb  lebenbige  wirtfd;aftlid;e 
i^räfte  an  ben  Stellen  förbern,  wo  fie  bebrol)t  finb,  weil  fie  biefen 

Gräften  über  bie  Sd;wierigfciten  Ijinwegljelfen,  bie  iljnen  burd;  über= 
legene  wirtfd;aftlid;e  unb  politifi^e  9Jiad;t  anberer  Staaten  im  äßege 
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ftef)eH.  Unb  roeim  bann  feit  2BiI{)eIm  III.,  nodj  mei)X  feit  bcn 
^agen  Sorb  GijQtijamsj  bie  engüfdjc  Seemacfjt  brutal  auftritt,  raenn 
SBatpoIe  in  einem  faft  breißigjäf)rigcn  3}tinifterium  bereits  jenen 

fc^amtofen  @efcfjäft§libera(iSmu»  auc-'bitbet  ober  üoHenbet,  ber  nur 
Öelb  marfien,  für  ©elb  aud;  jebe  potitifdje  Über;^eugung  faufen  raid, 

roenn  metjr  unb  me()r  im  18.  ̂ atjrtjunbert  feit  bem  Siege  ber  eng^ 
lifd^en  äBirtfc^afteintereffen  in  ber  gangen  2BeIt  ben  übrigen  Dtationen 
bie  englifd^e  ̂ anbelemad^t  aU  raefentüd)  burd^  ©eroatt  unb  ßift, 

S3etrug  unb  S3efte($ung  emporgefoinmen  erfdjeint,  fo  ift  bas  bod) 

nur  bie  eine  Seite  be»  Silbe;;-'  unb  bis  Ijeute  üie(Ieid)t  nidjt  bie 

roi($tigere.  S)enn  bis  t)eute  finb  bie  innern,  mit  moralifd^er  'ZnäjtxQ^ 

feit  gepaarten,  luirtfdjaftlic^en  3:'ugenben  ber  Gmglänber  von  gteid^em 
©eiüidjt  wie  it^re  egoifttfd;e  i^aufmannspotitif,  i()re  brutale  nationale 
^ärte,  it)r  oft  räuberifdjer  ̂ odjmut,  ber  jebce  Unrecht  gegen  dl\ä)U 

eng(änber  mmn  ni(^t  für  berechtigt,  fo  bod)  für  unentbe(}rti($  unb 
entfd)u(bbar  onfiefjt.  2Iber  ba§  bleibt  baneben  maljr :  Da§  ©ebeimniS 

ilireS  2(uffteigen§  liegt  mit  barin,  ba§  bie  Sngtänber,  loeldie  als 

^nbioibuen  unb  prioate  ©efdjäftSleute  bie  anftänbigften  unb  reell-- 
ften  ber  2BeIt  finb,  a(S  Station  mit  einem  'Patriotismus  unb  natio= 
nalen  ßgoiSmuS  ot)ne  jeben  Sfrupel  auftreten,  in  bornierter  9hd;t= 
ad^tung  adeS  ̂ remben  ju  liftigen  unb  brutalen  (Eroberern  werben, 

aEe  fdj(ed)ten  unb  geraalttbätigen  9}Uttel  beS  internationalen  i^on- 
furrenjfampfeS  atS  il)r  natürlidjeS  dkdjt  betradjten. 

3)te  9lai)igatiott0aftc ,  bae  ̂ oUluefcn,   bie  *BoUinbu)tric,    bie 
S^erv^ölitif  unb  ber  agvarifrf)c  Sdjut}. 

i^et)ren  mir  mit  biefer  GrfenntniS  gur  9iaöigationSafte  Grom-^ 

roellS  §urüd.  äöie  ̂ einridj  VII.  ben  2i>eini)anbel  imd;  y^ranfreid) 
in  englifdie  Sc{)iffe  ju  leiten,  ©(ifabetf)  bie  Äüftenfdjiffaljrt  unO  bie 

?5^ifd)erei  für  bie  l)eimif($en  9?eeben  5U  fiebern  gefudjt  tjatte,  wie 
man  übert)aupt  feit  (Generationen  in  biefer  9^idjtung  tijätig  geraefen 

roar,  baS  lange  ̂ 'arlament  1650  ben  fremben  Sdjiffen  allen  ilolonial- 
t)anbel  oerboten  Ijatte,  fo  glaubte  (SrommeU  bie  ̂ ät  gefommen,  ben 
^auptf($lag  gegen  bie  IjoUänbifcbe  9ieeberei  führen  ju  fönnen,  inbem 

er  in  ber  2Ifte  uon  1651  oerlangte,  bafe  bie  europäifdjen  äl^aren 

nur  in  englifc^en  ober  Sdjiffen  beS  UrfprungSlanbeS  imd)  (I-nglanb 
fämen,   ba^  bie  au§ereuropäifd^en  äi?aren  nadj  ßnglanb  unb  feinen 
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J^otonien  nur  in  englifd^eti  ©rfjiffen  fommen  bürften,  baB  alle  ©üter, 

and)  in  englifdjen  (Sd;iffen,  bireft  au§>  ben  UrfpruntjSlänbern  of)ne 
33erü()rung  anberer  ̂ nfen  nad;  Gnglonb  gebradjt  werben  foUen:  bie 

{)oIIänbifd)e  Steeberei  unb  ber  {)oIlänbifc^e  3iüifc^en{)Qnbel  foHten  ge= 

troffen  werben  unb  würben  getroffen,  ̂ n  brei|ä!)rigem  5!riege  1651 — 54 
unterlagen  bie  ̂ ollänber;  im  ̂ ^rieben  üon  1654  galjüen  fie  Ärieg§= 
entfct)äbigung,  er!annten  bie  3tar)igotion^afte  an,  oerfprad^en ,  ba§ 
^an§i  Dronien  für  immer  oon  ber  ©tattljalterfc^aft  au§suf($Uefeen 

unb  im  Äanal  üor  jebem  englifdjen  ilriegicfdjiff  bie  flagge  §u  ftreid^eu. 

9Jiod;ten  junäd^ft  bie  eng(if($en  g^rad^ten  unb  bie  91fatrofenIö{)ne 

in  "i^m  erften  3at)ren  fel)r  geftiegen  fein,  fd)on  bie  ßrroerbung 
^amaicaS  unb  ®ünfirdjen§,  bie  t)0Üänbifd)en  ̂ rifen  unb  baS  ge= 
ftiegene  2tnfet)eu  ber  englif(^en  2>iarine  fonnten  biefe  9?ac^tei(e  auf= 
tüiegen^  Unb  fo  weit  üon  2(nfang  an  bie  l)arten  SSerbote  ber  2lfte 

^nfonoeniengen  erzeugten,  brüdte  bie  englifdje  9?egierung  ein  2Iuge  ju, 
foroeit  e!§  o^ne  ©d)aben  für  ben  ̂ auptgioed  möglid)  mar,  iDie  fie 

5.  S.  gar  nid)t  baran  badete,  ben  bigtjer  freien  ̂ anbel  ber  norb- 

amerifanifdjen  Slolonien  fofort  aufjuljeben^. 
^arl  II.  ergöngte  bie  ̂ iaoigationöafte,  roeidje  nur  auf  bie 

6d;iffof)rt  fid;  begogen,  ben  2Barenf)anbet  gar  nic^t  berüf;rt  I)atte, 

1660—63  burd;  bie  ̂ eftimmungen  über  bie  9Bege,  loetdje  bem 
$öer!el)r  wichtiger  3Soreu  oorgefdjrieben  würben.  SDie  wid;tigften 

^ofonialprobufte,  für  welche  ©nglanb  ftatt  ̂ ollanbS  ber  groBe  SBelt- 
ftapelpla|3  werben  wollte,  follten  fünftig  au§  ben  Kolonien  nur  nad^ 

@ng(anb  gefüljrt  werben  bürfeu:  S)iefe  fog.  enumerated  articles 
würben  in  einer  Äifte  üergeidiuet,  bie  fpäter  Ijäufig  je  nac^  Sebürfni§ 
gcöubert  würbe;  bie  3(u5fuljr  ber  übrigen  2lrtifel,  unb  e§  waren 

baä  für  ̂ Jtorbamerifa  bie  widjtigften  ©fportartifel  wie  ©etreibe, 
Sßolle,  getrodnete  ?^ifd)e,  gefallene  2Baren,  ̂ yleifd)  burften  überaß 
bin  gefütjrt  werben;  teilweife  war  ibre  ©infuljr  in  ©ngtanb  fogar 
üerboten.  härter  für  bie  nmerifanifdje  Jlolonie  war  bie  Seftimmung 

oon  1663,  baf3  bie  europäif djen  ̂ |^robufte  nad;  ben  englifc^en  Jlolo- 
nien  nur  üon  (Sng(anb  an§>  oerfdjifft  werben  follten.  Gngfanb  war 

bamit  auf  einen  äljulidjen  ̂ oben  übergetreten  wie  bie  alten  JloIonia(= 

'  3>ers^[eic{)e  bas  .^utreffenbe  Urteil  G()i[b§  über  bie  9iaüigatton§afte  bei 
Gunninf;f)am  II,  292. 

-  33er(i[eicf)e  barüber  V.  Rabbeno,  The  american  commercial  policy 
1895  unb  Leroy-Beauli  eil,  La  colonisation  chez  les  peuples  modernes. 
2.  ed.  1882,  ©.  120. 
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möd;te:  bie  i^olonien  follteu  ber  fieiinifrfjen  ̂ oIf§roirtfd;aft  al» 

unteroeorbnete  ©lieber,  also  aUiC^subeutenbe  33(ärfte  bieneii. 

2)er  1664—67  jnnfrfjeu  ßiuilanb  unb  ben  ucreiiiiiiteii  9iieber= 

tauben  nneber  nuegebrodKne  Seefriecj  liatte,  luie  ber  von  1651 — 54, 
in  bem  bi§  juni  äu^erften  gefd^ärften  gegenfeitigen  ̂ anbel^neib  feine 

llrfQd)e.  (5r  enbete,  bnnf  ber  fd)(ed)ten  -Ivernialtung  5^nr(^o  II.  unb 

bem  Überfall  ber  IjoUänbifdjcn  ̂ -lotte  in  ber  ̂ Tljenifc,  mit  einer 
fleineu  ®infd;ränfung  ber  9caüigationga!te:  ®ie  ©nglänber  gaben 

im  fvrieben  oon  33rebn  nad),  beutfd)e  äi>aren  über  .»Qoflanb  auf 

{)oIIänbifd}en  Sd)iffen  jitsutaffen^;  bafür  erlnetten  [ie  dkm  3lmfterbam 
(3Ren)  9)orf)  unb  9ieiii  S^rfeij  befinitio,  oerjidjteten  aber  auf  Surinam 
§u  ©unften  ber  ̂ oHänber. 

2ln  bem  ilricge  3^ranfreid)§  gegen  «giollanb  von  1672  an  nal)m 
©nglanb  teil,  nadjbem  e^^  uon  .gollanb  bie  31ncrfennung  ber  englifdjen 

©ouüeränetät  in  ben  britifdjen  ©eiuäffern  üergeblid;  geforbert-.  ®ie 

ßnglänber  naljmen  bann  1673  bie  ̂ nfel  (St.  Helena  ben  .s^-^o  Hau  bem 
weg  unb  fdjloffen  1674  mit  ben  i^oüänbern  gerieben,  ba  biefe  eine 
^rieg^entfdjäbigung  unb  bie  unbebingte  ̂ crrfdjaft  ber  englifd)en 

O^Iagge  uom  fpanifd;en  ."i^ap  g^inifterre  h'hi  nad)  Dconuegen  ancrfannten. 
@§  jeigt  ben  ungel)euren  Umfd^inung  ber  ©inge  an,  bat3  bie  uer^ 

einigten  9lieberlanbe  in  ben  großen  i!riegen  von  1689 — 1713  im 

©efolge  ©nglanb^i  ̂ -ranfreid)  bcfämpfcn,  ol)ne  an  ber  9iaüigation'3= 
afte  etwas  änbern  ober  gro^e  l)anbel'opolitifd)e  ̂ Isorteile  erlangen  ju 
fönnen. 

®ie  lltaüigation^afte  erljielt  erft  fpäter  iljre  im  einjelncn  fo 

üielfadj  mobifi5ierte  3luSbilbung,  unirbe  audj  erft  im  18.  ̂ nl^i'bunbert 
an  einzelnen  ̂ sunften  burd;  iljre  fdjroffe  3(u!oübung  foiuoljl  für  ©ng- 
lanb  fdjäblid;,  aU  für  bie  ©egner  unb  Honfurrenten  ein  maf?lo§ 

erbitternber  «Stachel.  3ii»fif^jft  tjotte  fie  im  17.  ̂ aljrljunbcrt  iljren 

^auptjuiec!  erreid)t,  bie  englifdje  ̂ anbel^imarine  5u  l)eben,  bie 

Ijollänbifdje  5u  fdjäbigen;  iua§  anbere  Staaten  mie  g^ranfreid)  (1659) 
unb  Sdjineben  als  ©egenma§regeln  unb  9Jetorfion  ocrfudjt  batten, 

erreidjte  t>^n  ̂ wed  nidjt.  Tic  Sdjiffvbeuiegung  britifdjer  3d)iffe 

in   britifdjen   ̂ ä\m   mar    1663  —  1712    von   95000    auf   326  000 

^  P.  de  Segur-Dupeyron,  Histoire  des  negatiations  commerciales  du 
regne  de  Louis  XIV.  (1867),  118—123. 

2  3{.  3:.  9JIar;an,  S^er  einfluft  ̂ el•  eeeinad)t  auf  bie  0efcf;tc^te,  1898 

bcutl'c^e  Überfe^iuu^  I,  137  i:.  153. 
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2^onnen  geftiegen,    bie  ber  fremben  (Sd;iffe  bafelbft  oon  47  634  auf 
29115  öefaüen^ 

®ie  (Steigerung  beso  englifc^en  inbuftrietteu  iinb  (onbtüirtfd^aft^ 
Iid)en  (Sd;u^fi)ftem§  mar  in  ber  gteid^en  3ett  oon  1666  an  erfolgt 
unb  erreid)te  i()ren  9l6fdjlufe  geroiffernta^en  unter  SBatpoIeS  jiDeitem 

gjiinifterium  1720—42,  um  bann  oon  1742—80  in  bie  le^te,  mel)r 
entartete  ̂ ^^Ijafe  ber  ÜberauSbilbung  unb  ̂ t)pertropl)te  überjugel)en. 
^d)  fd)ide  juerft  ein  SBort  über  bie  3offorganifation  unb  =ted^ni!, 
bie  ̂ öt)e  ber  3oIIcinna(jmen  unb  berartige^i  üorau§. 

®ie  frülje  ßentralifation  unb  bie  infulare  Sage  erleid)terten 

bie  5lontrotte  unb  33efteueruug  aller  aue--  unb  eingeljenben  9Baren, 
bie  fid;  in  ölterer  S^^t  auf  ganj  menige  ̂ äfen,  burd)  bie  ©tapel= 
einrid)tung  teihoeife  auf  einen  einzig  erlaubten  ̂ unft  fonjentrierte. 
2(nbererfeit§  gab  biefe  uatürlid^e  23egünftigung  lange  2tnlaB  ju  einer 
läffigen  Kontrolle ;  bie  3ollbeamten  betrieben  il)re  @ef d^äfte  in  älterer 
3eit  meift  nebenamtli($,  erljielten  ©ebüljrcn  bafür,  erft  1812  [legten 
bie  feften  ̂ efolbungen.  ®er  ©d^muggcl  mar  immer  ein  ma§lofer; 
1617  fe^te  man  einen  Jlaufmann  in  bie  oberfte  ̂ oU^ßPi^^e,  weil  er 

mit  allen  ©eljeimniffen  be§  ©d;muggel»  uertraut  fei.  9?ad^  ber 

großen  Steigerung  ber  ̂ ^erbote  unb  3ölle  üon  1678  88  an,  rourbe 

e»  ein  immer  einträglidjere§  ©efdjäft,  in  f leinen  ©djiffen,  bie  über= 
all  lanben  fonnten,  einen  großen  ̂ anbel  oljue  3ottfontrolle  §u  treiben. 
®ie  9tu§ful)r5ölle  maren  in  älterer  ̂ dt,  wie  in  aUen  Säubern  mit 
9{ol)probuftenau§ful)r,  bie  ̂ auptfadje  für  bie  ©innaljmen  neben  ben 
älseiueinfuljrjöUeu. 

®ie  alten  ̂ öüc  maren  in  il)rer  9J(et)rl)eit  ©tüdjölle  für  bie 

2lu§ful)r  unb  für  bie  ©infuljr  unb  betrugen  üielf ad)  5  ̂ o  be§  3Berte§, 

fo  bafe  man  bie  3olleinnal;me  im  17.  3al)rl)unbert  mit  20  multi= 

plijierte,  um  ben  33etrag  ber  ©in=  unb  2luSful)r  ju  ermitteln;  ba= 
neben  umren  einjelne  ©ä^e  feljr  uiel  pljer.  S)ie  STarifreform  uon 

1660  füljrte  eine  3lnäat;l  ̂ ^i>ert§ölle  ein,  bie  aber  1784  mieber  teil= 
töeife  in  ©tüdäöUe  umgeraanbelt  mürben,  ©o  weit  äl^Ttjötle  in 

^ragc  [tauben,  mürbe  ber  $ir^ert  cinfad)  burdj  ben  Gib  be§  3.>eräollenben 

f e[tge[tellt ,  oljue  weitere  ilontroüe.  ^aft  alle  (s3egen[tänbe  ber  2(u5= 
unb  ©infuljr  waren  bem  3ott  unterroorfen.  ®er  S^arif  uon  1660 

jäljlte  1700  einfut)r^  unb  550  auÄfubr^ollpfliditige  a'i>aren.  3bntarif 
unb  =red;t  mar  unenblid;  tomplijiert,  weil  eine  grofje  3^^^  einjelner 

®.  ©c{)ever,  SlUöemeine  ©cfcf^id^te  beö  2BeIt^anbeIe  II,  452. 
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@efe|e  unb  Sufä^e  in  Setradjt  faiii.  ̂ ii>enn  1660  unb  1724  eine 

fogenannte  i^onfolibotion^afte  etroae  ̂ ereinfad^ung  tiradjte,  bie  5l'om= 

pli3iertf)eit  tti)xU  balb  burd)  neue  SiO'ä^e  roieber.  ̂ aso  fogeuannte 
book  of  rates,  ha§^  lUierftdjt  fd;nffen  foÜte,  i)ütte  fd^on  unter  ibSaU 
pole  117  eng  gebrudte  ©eiten,  fo  ba^  niemanb  olle  Seftimmungen 
unti  ©Q^e  red^t  überfal).  S)ie  einselne  Söare  jolilte  nad;  ben  üer= 

l'c^iebenften  STarifen  au§>  üerfd;iebener  3e't  in  üerfd^icbene  i^nffeu/ 
roa^  befonberg  gebudjt  roerben  mufete.  ©rft  bie  gro^e  3offreform  be§ 

Jüngern  ̂ itt  f (Raffte  1787  auf  biefem  ©ebiete  einigermaßen  ©in^ 
fad^l)eit,  Drönnng  unb  flare  Über[id)t  ̂  

S)a§  feit  Sofof»  J-  i"it  ©nglanb  üereinigte  ©d;ottlanb  raurbe 
erft  1707  in  ba^  engtifc^e  Sottfijftem  einbegriffen.  ®ie  Union  ftel)t 

politifd;  in  3"fa'»"^cnl)ang  mit  ber  ©efaljr  ber  3lu^^breitung 
ftuartifdjer  ©efinnungen  in  ©d;ottlanb,  tüirlfd^aftüd)  nnb  Ijanbele- 

politifd^  mar  fie  eine  g^olge  üerfd)iebener  ftd)  frcusenber  S'itereffen. 
2)ie  ©d)otten  l^atten  ebenfalls  eine  felbftänbige  unb  füljne  fommer= 

jiette  '^solitif  eingefd;lagen,  beren  ilonfurrenj  ben  t)errfdjenben  äBl)ig§ 
unangencl)m  roar.  93tan  bot  ben  (Sd;otten  Stnteil  an  ben  englifdien 
Kolonien  unb  ©d^iffaljrticeinrid^tungen,  bafür  mußten  fie  ba^  englifdje 

3olI=,  (Steuer^  unb  ̂ anbetscfijftem  annel)men,  an  ber  englifdjen 
etaatsfdjulb  iljrcn  2^eil  übernebmen.  3tud;  bie  ̂ orieg  waren  für 

bie  Union.  ̂ Kanfe  fagt:  „Sie  ©umme  be§  ̂ ^ertrag-S  ift  eine  S^ll' 
nnb  ̂ anbel»üereinigung ,  bie  für  ba§  reid^ere  ©nglanb  nid}t  eben 
bequem  noc^  üorteill;aft  fein  fonnte;  aber  bie  befonbern  ̂ "l^i^fff^n 

mußten  nun  einmal  aufgegeben  merben"  ̂ . 
Urlaub  blieb,  um  ba§  aud)  gleid;  Ijier  ̂ u  bemerfen,  bi§ 

3lnfang  unfere^  Sal)rl)unbert0  gollpolitifd)  mißljanbelteS  2lu§lanb; 
baö  irifdje  SÖoügeroebe ,  t)auptfäd;tid)  bie  feineren  new  draperies, 

lüurbe  (S-uglanti  üon  1665  —  99  fo  unbequem  in  ber  i^onfurrenj, 
öaß  man  bie  2lu§fu^r  oon  bort  nad^  bem  ilönigreid)  fel)r  Ijod;  be= 
legte  unb  f o  bie  irifdje  ̂ nbuftrie  ruinierte ;  nur  bie  in  Gnglanb  f aft 
fel)lenbe  ieineninbuftric  foUtc  in  Urlaub  gebutbet  unb  geförbert 
luerben.  5)a§  irifdje  $8iel)  belegte  ilarl  IL  fo,  bafj  bie  i^ietjjudjt 
fic^  nidjt  auiobeljuen  fonnte;  bor  prämiierte  englifd^e  Kornerport 

ging  teilroeife  nad;  Urlaub  unb  Ijinberte  bort  ben  ai'eiäeubau'^.    2ll§ 

^  2lufeev  Soraeir    fic^e    Süocte,    @efd;icf)te    bec   ©teucvn    beo    britifd^en 

^■Retc^eg  (1860). 
2  (Sntilifc^e  ßefd^idjto,  in  ben  fämtltd^en  3Berfen,  33b.  21,  1872,  19. 
3  Cunningham,  Outlines  137—189. 
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man  uaä)  tien  ©rfaljrungen  mit  ber  uorbamerifainfrf;en  ^^olonie  bem 

irifcf)en  ̂ ^arloment  größere  ̂ reit)eit  in  ber  §anbeI§po(ittf  einräumte, 
aljmte  e§  fofort  bie  englifdje  93ier!nntilpoIiti!  mit  ber  ©pi^e  gegen 

©nglanb  na^,  fo  ba^  bann  bie  ̂ Bereinigung  (1801)  erfolgen  mu^te, 

nad^bem  '^xlanh  unb  ©ro^britannien  fd)on  1780  in  Sejug  auf 
undjtige  ̂ ei(e  ber  9caoigation§afte  gleit^gefteHt  roorben  tüaren.  Sie 
üoüe  innere  ©intjeit  be§  gro&6ritannifd;en  9?eid;e§  [teilte  aber  erft 

^ugfiffon  1823—24  l)er,  inbem  er  bie  fogenannte  Union  duties  be* 
feitigte,  bie  3iüifd)enfteuern  für  bie  SBaren,  für  bie  man  bi§t)er  nod; 

nidjt  geuiagt,  bie  brei  ilönigreic^e  f)anbe[§=  unb  gottpoütifd;  ganj 
gleidj  ju  [teilend  2Uid;  ©rofebritannien  unb  S^^^öub  braudjte 
fo  einige  3ö^)^^^""'^^i^te,  bi§  e§  gu  einem  einljeittic^en,  innern 
9}iarfte  fam. 

S)ie  tec^nifd)e  Unoollfommenljeit  ber  goüüenüattung ,  bie  ̂ öl;e 

be§  ©d)muggel§,  bie  33efted;ung  ber  3oü^6a"iten,  hu  Unfid^er^ 

I^eit  ber  3oüI)öt)e,  bie  3iif(^'"i"eiM'e^iing  ber  3(bgaben  au§  oicien 
^soften,  ,3i'fci)fögen,  ©onbergebüljren,  bie  Jlompüjierttieit  be§  gangen 
unflaren,  unüberfid)tlidjen,  burd)  taufenb  2lu§nal)men  burdibrodjenen 

©i)ftemi§  roaren  nirgenb§  fo  fdjiimm  loie  im  ©nglanb  be§  18.  ̂ a^r* 
()unbert§.  ̂ ebe  ̂ (nberung  unb  9ieform  mar  boppelt  fdjmierig,  weit 
bie  Sötte  (1605  127  000  £,  1639  623  964  £,  1714  1,4  g)M.  £, 

1770  2,5  mm.  C  1800  7,8  mm.  '£,  1809  13,4  9JIitt.  £  reinen 

(Srtragg)  ba§  midjtigfte  ©tüd  ber  englifc^cn  ̂ ^'i^f^i^j^'^  bilbeten. 
SBir  fönnen  Ijier  nun  nidjt  ben  33erfu($  madjen,  bie  ̂ arif= 

änberungen  be§  16.  unb  17.  ̂ af)rt)unbert§ ,  bie  üerfd;iebenen  9(nbe= 
rungen  in  ber  bifferentictten  33e(egung  uon  ®int)eimifd)en  unb 

eVremben,  oon  Sonbon  unb  ben  anbern  i^äfen,  bie  galjlreidjen  31ug= 
unb  ©infuljrüerbote  be§  16.  unb  17.  ̂ at)rl)unberti§  barjulegen.  ̂ ie 

Ottern  9üt)S=  unb  (Sinfutjrüerbotc  waren  t)äufig  nur  auf  ̂ Dionate  ober 
ein  Saljr  erlaffen,  tjatten  finangieUe  ober  uorübcrgetjenbe  .Honfurrenj^ 
gmede.  (gbenfowenig  ift  e§  möglid^,  t)ier  i\\  unterfudjen,  raa§  üon 
ben  einjetnen  (jierber  get)örigen  50iaBnaf)mcn  im  Qntereffe  ©nglanbS 

beredjtigt  mar  unb  günftig  loirfte,  wa»  uon  ̂ ^olfcUeibenfdjaft,  falfdjer 
©oftrin,  ̂ ?artei=  unb  Itlaffenintereffe  biftiert  mar  unb  met)r  fd;abete 
a(§  nü^te;  c§  läfjt  fidj  bie§  im  einzelnen  Ijeute  übert)aupt  nur  ba 

unb  bort  nod),  meift  moljl  nid;t  meljr  gang  fidjcr  unb  im  eingelnen 

feftftetten;  ebenforoenig  mie  nadj^umeifen  ift,  ob  bie  großen  t)anbe(§= 

poütifd)en  i^riege   unb  bie  englifd)en  Eroberungen   ober  bie  mo!^-- 

^  ©ief^e  S^oivcII  II,  265  iiub  53ocfc  <£.  215. 
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nahmen  be§  3d)u^e§  mit)  be§  ̂ JJterfantilfijftem^^  ben  gröfeern  2(ntei( 
an  ber  auffteigenben  Wiaä)t  unb  rairtfdjaftlidjen  33lüte  Ijatten.  ®ie 
©ngläiiber  jener  Sage  glaubten  an  beibe^  unb  üerbanben  beibe§  mit 
©efc^icf. 

äi'ir  müfien  un§  bamit  begnügen  ju  fagen,  bafj  im  l'üufe  be§ 
17.  3af)r()unbert§  in  üie(  ftärferer  SBeife  aUi  früher  einzelne  Öeroerbe 
emporfamen,  8d)u^  forberten  unh  erl)ielten,  unb  ba§  baint  bei  ber 

Steigerung  unb  3(uebilbung  beS  Sd;ulinjftem§  aud)  bie  bae  g^orla* 

ment  bet)errfd;enben  ©rafl'djaftSabgeorbneten  unb  ©ut^befi^er  il)ren Slnteit  forberten  unb  burd;)e^ten. 
3n  erfter  Öinie  [taub  bie  nationale  ̂ nbuftrie  be§  Sanbe§,  bie 

äöottinbuftrie,  bie  üom  15.— 17.3al)rljunbert  fi($  enttoidelt  featte  unb 
bie  roid;tigften  (?j:portn)aren  lieferte,  ©aoenant  fdjä^t  gegen  1700 
ben  aSert  ber  englifd)en  iisotte  auf  2  9Jiia.  J',  ben  ber  fabrizierten 
ai>oaraaren  ouf  8  SDüII.  ̂ ',  ber  2Bert  ber  erportierten  ai^ottroaren 
rairb  auf  3—4,3  miU.  £  (bei  einem  G^efamtauSfutjnuert  üon  3,5 
big  7  mm.  £  1697—1710)  angegeben.  Sie  roidjtigfte  ̂ egünftigung, 
bie  fie  oon  ber  (StaatSoerroaltung  er(;ie(t,  roar  bie  ̂ eran^ietjung, 
^riüitegierung  unb  g'örberung  ber  au§inärtigen,  bie  tjöliere  STedjuif 
oertrctenben  3:udjmadjer  unb  fonftigen  äi^oUgeiuerbetreibenben,  wie 
fie  fc^on  (gbuarb  III.,  bann  in  umfaffenbem  9Jia§e  eiifabetfj  unb 
bie  Stuarts  betrieben  ̂   2(uc^  in  anberen  ̂ nbuftrien  erfolgte  im 
17.  ̂ a^rtjunberte  eine  inbuftrieförbernbe  3"^tianberuug,  am  meiften 
rco^l  burc^  bie  oertriebenen  .gugenotteu  (1680—1700).  ^fjr  3iuf 
nod;  Bd)u^  luirfte  in  @ng(anb  öbnlid;  mie  in  ̂ :preufeen.  Unb  fo 
bebeutfam  bie  engfifc^e  Söottinbuftrie  längft  mar,  fo  fefjr  fie  erpor- 
tierte,  bie  2tngft  uor  frember  Jl^onfurrenj,  ber  äl^unfdj,  biefe  ̂ u  uer- 
nieten,  fdjon  um  nid^t  groBe  Slbfal^ftodungen  burd;  fie  ̂ u  erleiben, 
ftieg  im  ganzen  17.  Qafirfjunbert.  ®a§  ̂ Bidjtigfte,  raaS  biefe  53e= 
raegung  erreii^te,  mar  M§,  äßoüauöfu!)rüerbot  einerfeitS,  ha§  ganje 
©9ftem  ber  Gnnfuljroerbote  für  frembe  a3ianufafte,  Ijauptfäd^Iidj 
©eraebe  anbererfeitS. 

®a0  ÜBodauc^futjrüerbot  oon  1660  unb  1688  I)at  eine  lange 
5ßorgefd;ic^te.  ̂ m  ̂ a^re  1464  fd^on  l)atU  man  im  Qntereffe  ber 
2:ud;inbuftrie  feftgefe^t,  baB  in  geuiiffen  ©raffdjaften  üor  ber  ©djur, 
alfo  smifdjen  18.  mäx^  unb  24.  Sluguft  nur  Seute,  metd)e  bie  äöode 
»erarbeiten,  atfo  nid;t  bie  erportierenoen  Haufleute,  ̂ löotte  faufen 
fotten:   ein  SSorfaufgredjt,   ba§  1488  unb  1530  burd^  ̂ einrid^  VII. 

^  3lf^rei;  unb  Gunningf^am  geben  baniöer  etn(}er)enbe  Sfad^cic^ten. 
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unb  ̂ einridj  VIII.  nod;  Qu§gebet;iit  unb  aiiä)  fpäter  me^rinalg  ein== 

gefd^ärft  würbe.  @§  (ag  barin  nid^t  foiool^t  ein  SSerbot  ber  3lu§= 

fu()r  q(§  eine  (Srfdjraerung  be§  3™U'f)6"f)^'''^6^'§  S"  ©nnften  ber 
ein t)eimif dien  3Jteifter  unb  3^er(eger.  5Dod;  roar  e§  nidjt  mög(id), 
bauernb  ben  B^üUcf)^"^)'^"^^^  i^^^t  SBoHe  §u  l)inbern.  2)ie  alteren 

lüirflic^en  SBolIau^^fuljruerbote  (jotten  entroeber  nur  fi^falifdje  ̂ weäe 
ober  rooUten  bie  ou^füijrenbe  ©taplergefettfdjoft  begünftigen  ober 

einen  augenblicflid;en  S)rud  auf  auSraartige  9J?örfte  ausüben.  Sie 

SBoüau^futjr  war  im  ganjen  ungefjinbert,  ja  bilbete  eine  3Sorau§^ 

fe^ung  bc§  engtifdien  ̂ anbclS,  bi§  üon  1550—1650  bie  lol)nenbere 
^nd;au§fu^r  fie  erfe^te.  ̂ Jtur  bie  2Iu§fu{)r  oon  tebenben  ©d^afen 
unb  ̂ öden  nnirbe  1565  uerboten.  ̂ on  ©übe  be-c  16.  ̂ ot)rf)unbert^ 
an  aber  entftanb  ernfttid)  bie  ̂ V^^age,  ob  man  nid;t  bie  feftlänbifc^e, 

Ijauptlädjlic^  f)oEänbifd)e  unb  fraujöfifdje  SBodinbuftrie  burdj  ba^ 
ierbot  ber  2(u§fut)r  englifd^er  äßotle  fd)äbigen,  ja  oernidjten  fönne; 
e§  famen  bie  2lu§ful)rüerbote  üon  1614,  1622,  1648,  1660,  bie  i^r 

3iel  nidjt  redjt  erreid)teu;  bie  Umgeljuug  raar  ju  gro§.  ßrft  ba§ 
©efe^  üon  1688  fd)uf  einen  fomplijierten  ̂ ontrollapparat,  um  ba§ 
SSerbot  einigernmBen  ̂ ur  ®urd)fü()rung  ju  bringen.  ®a§  fofgenbe 
^al)r()unbert  fudjte  ba§  ©ijftem  immer  weiter  burd^jubilben  unb 

ju  oerfdjärfen,  bi§  jum  ̂ a^vt  1788  \ 
®ie  tiefgreifenben@infut)rüerbote©ng(anb!o  fnüpfenan  bie^anbell- 

bitansftreitigfeiten  be§  17.  ̂ flljv'ljinibertg  an.  ®ie  :^e{;re  oon  ber 
^anbelgbilans  in  iljrer  tl)örid;ten  ̂ orm,  ai§>  ob  bie  äßarenaug-  unb 
einfuijr  groifdjen  ©nglanb  unb  ?vranfreid)  fid;  genau  au!?gleic^en  muffe, 

betjerrf djte  bie  ©eifter  unb  jumal  bie  Sonboner  Äkuf leute  unb :3nbuftrieHen 

üon  ber  SBt)igpartei,  me((^e  bie  frembe  Ä'onfurren^  fürdjteten.  5?amen 
nodj  ̂ a\)vc  ber  Stodung  unb  ber  Jlrifig  (jinju,  fo  mar  bc§  ̂ ^"^'"ff'i^ 

fein  (^nhe.  ®ie  aJiiBftinnnung  gegen  granfreid)  mürbe  nod;  ge= 
fteigert  burd;  bie  unert)örte  9)ii&mirtfd)aft  ̂ önig  ̂ arl§  II.  unb  feine 

i)eimlic^e  Hinneigung  ju  l^ubipig  XIV.  unb  ber  fattjotifdjen  Mirdje; 
er  Ijatte  §um  ©d^aben  (Snglanb§  ben  pon  ßronupeü  ermorbenen 

Hafen  ®ünt"ird)en,  ba§  in  fran§öfifd)em  ̂ kfife  ben  englifd^en  ̂ anM 
bebrotjenbe  Freibeuter-'  unb  ''^^Uratenafpl,  für  5  3Jii(I.  SinreÄ  an  ben 
fraujöfifdjen  iiönig  ocrfauft.  Sie  gegenfeitige  ©rbitteruug  au§' 

Öanbete^ncib  mar  fo  burd;  anbcve  'JJtotiüe  gefteigert.  ̂ eber  BäjiüQ 
gegen  ̂ ^ranfreid;  mar  bamalfo  populär.  Unb  al§  e§  9lnfang  1678 
ben    Slnfdjein    annal)m,    ül§>   ob    e§    jum   ihiege  ©nglanb^^    gegen 

1  Sielje  bavüber  t>ic  olien  aiuiefüf)vtc  Untcifiicf}unn  Di'-  %•  So^mannä. 
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g^ronfreid;  fäme,  t)ielt  e»  nic^t  fdjroer,  an  bie  ijroBen,  bem  König 
fe^r  erraünfc^ten  ©elbberciEiiiuiigeu  l;ierfür  ba§  roidjtige  breijäfjrige 
)8txbot  ber  Ginfiüjr  bcic  fraiisöfifdjcn  SöeinS,  Gific^^  unb  23raniituicin2i, 

ber  Seinen^,  3:'iid)=  unb  (Seibemixiren,  ber  ̂ ^apier-  unb  ber  :l^eber= 
TOaren  ju  fnüpfen,  ha§>  fo  bebeutnncjSüoü  für  bie  3iif»nft  werben 
foQte.  Seit  ̂ aljren  Ijatten  bie  Sonboner  ̂ iitereffenten  für  berartigee 
agitiert;  bie  2?enEfd)rift  a  scheme  of  the  trade,  nnterjeid^net  üon 

ben  erften  :öonboner  Äauf leuten,  !)Qtte  1674  beroiefen,  bafe  (^-nglanb  nur 
für  85  000  £  mä)  ̂ ranfreid),  biefes  für  1100000  ^  nad)  ©ngtanb 
QuSfütjre;  fie  ging  oon  benfelben  Seuten  aug,  bie  man  ber  9iegierung 

furg  juüor  a(»  fdjuljöUnerifc^en  ̂ anDelsbeirat  aufgebrängt  l)atte. 
2l(g  9Jiotio  für  öa§  33erbot  oon  1678  fül;rt  ba^  Parlament  nur  an 
„that  the  wealth  and  treasure  of  the  nation  hath  been  much 
exhausted  by  the  importation  and  consumption  of  the  French 

commodities".  3Xu(^  33orfteIIungen,  bafe  bie  ftarfe  aßein=  unb  Srannt- 
TOeinfonfumtion  fdjäblidj,  ein  ju  befäntpfenber  Surui§  fei,  [)atten 

mitgerairft.  Xk  entgegengefe^ten  ̂ ntereffen  ber  ̂ oriee,  bie  für 

freieren  ̂ anbe(,  Gegner  ber  ̂ anbel^bilanjle^re  unb  ̂ -reunbe  5^anf= 
reid)§  roaren,  fonnten  bei  ber  banmügen  Stimmung  nid)t  in»  &^- 
roid;t  fallen. 

^ürjere  foId;e  23erbote,  gumal  in  ilrieg^geiten ,  t)otte  man  oft= 
ma(5  getjabt,  aber  nun  trat  biefeg  für  brei  ̂ ai^xe,  unb  otjne  baf;  e§ 
ju  bem  erwarteten  5lriege  fam,  in  ilraft.  2tlg  bie  ̂ dt  abgelaufen 

loor,  erfe^te  ein  faft  proljibitiuer  3otltarif  ba§  SLserbot,  unb  1688 
folgte  mit  bem  Kriege  gegen  ̂ ranfreidj  mieber  ein  3?erbot  aller 

franjöfifc^en  ©iuful)r,  ba§  bis  1695  oerlängert,  bann  roieber  burd; 

üerbotartige  BöUe  in  ber  ̂ öl)e  üon  70—80  '^'o  beio  Söerte^  ber 
SBaren  erfe^t  rourbe.  2ll§  mit  bem  ?yrieben  üon  Shjöiiiigf  1697 

bie  ̂ orie§  unter  6bilb§  ̂ üljrung  roieber  einen  billigen  i^anbel^-- 

oertrag  mit  ̂ i'^'-freid;  forberten,  Ijinberten  biefelben  ijntercffen,  bie 
1678  ba§  33erbot  burdjgefe^t,  ein  foldjeS  33orgel)en.  ̂ er  erneute 

5lrieg  gegen  ?yi^anfreid)  bradjte  micber  ein  äserbot,  ba^^  ha§>  Xorij= 
minifterium  uon  1710  an  ju  bcf eiligen,  1713  nad)  erlangtem  ?vrieben 

tiurc^  einen  glüdli(^  §u  ftanbe  gebrad;ten  billigen  ̂ anbel-oüertrag  ju 
erfe^en  fuc^te.  Gine  mafslofe  9lgitation  in  (Snglanb  entftanb  gegen 

benfelben.  ̂ er  gange  Utred)ter  j^riebe  unb  ber  ,g)aiibolc^ucrtrag,  in 
bem  bie  ̂ yranjofen  allen  anberen  ̂ ^iationeu  gleidj  geftcllt  uiaren,  nnh 
Gnglanb  alle  feit  1664  erlaffenen  ä^erbote  aufjubebcn  uerfprad), 

iinirbe  als  3L^errat  am  ä?aterlanb  angegriffen.  S^er  ̂ 'ertrag  fiel  im 
Unterf)au§    mit    185   gegen   174   Stimmen,    ba   aller  ̂ anbel   mit 

^Qfirfiucl)  XXIII   l,  l)rä(5.  l).  Sdimollcr.  2 
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^rauEreid)  jäl)rHd;  1,5  WäU.  £  Solanccüerluft  bringet  Unb  fo 

blieb  in  ber  ̂ auptfodje  bt!o  1786  ber  eugU)"d)e  unb  franjöfifdie  SJtorft 
offiziell  gegenfeitig  gefperrt. 

Oljne  hm  hamai§>  fo  Ijeftig  erregten  poUtifdjen  unb  öfonomifdien 

©egenfa^  ber  beiben  9cationen,  ofjue  ha§>  ̂ injufommen  ber  großen 

ilriege  oon  1G88— 1713  E)ätte  baso  Sterbet  ber  franäöfifd;en  SSaren 
fid)  fd)n)erlid)  fo  einleben  fönnen;  e§  beuten  fid)  nidjt  rafd;  fo  große 
^nbuftrieintcreffen  an  feine  2lufrec^tert)altung  gefnüpft.  @§  mar 
fid;er  eine  oon  Slnfang  an  überfpannte,  uon  geroiffen  n3ig(jiftifd)en 

Mreifen  burdjgefeljte  3Jia§rege(.  ®ie  9iegierung  geriet  baburdj  in 
^erlegenljeit,  fofern  bie  3oU6iiniö^)»^en  burd)  ba^  anerbot  auf  bie 

^älfte  fanfen^  Sitte  ntögUd)en  anbern  3ötte  unb  (Steuern  mußten 
(£TfQ^  fd)Qffen.  3lber  ber  torpftifc^e  (Sebanfe,  ba^  ba^  3]erbot  falfd; 

fei,  fonnte  je^t  unb  in  ber  nädjften  g^olge^eit  bod)  nid^t  jur  ̂ errfcbaft 
fommen.  3tud;  üiele  Sßaren  auä  ©eutfdjtanb,  ̂ ottanb,  9^uBIanb, 

ber  ̂ ^ürfei  würben  gegen  1700  uerboten^.  Unb  bos  partamentarifd^e 

©^;ftem  förberte  bie  'Jteignng,  aüe  mögUdjen  Qntereffen  burc^  ä>er= 
böte,  3otterböbungen  unb  Prämien  ju  gerainnen,  raie  man  1696 

fogar  bie  @inful)r  üon  (Seibenftoffen  unb  gebrudten  5^a(ifo§  auz> 
Dftinbien  §um  intäni)ifd)en  SJerbraudj  unb  eben  banmU  and)  ba^^ 
irifd;e  %u<i)  oerboten  batte. 

®a!§  ̂ ntereffe  ber  torpftifd;en  ©runbeigentümer,  feit  alter  Qdt 

auf  freunblid)e  g^rembenpoliti!  unb  6j;port,  auf  freien  3]erfel}r 
mit  ben  9iad)barn  Ijingeraiefen,  Ijotte,  raie  un§  Slfblet)  jeigt,  mit 

ungraeifelbafter  geiftiger  Übcrlegenbcit  bie  Übertreibungen  be^  ̂ .verbot-' 
fpftemS  betämpft,  1097  unb  1713  bie  englifdje  ̂ anbeliSpolitif  in 
ma^öottere  äBege  jurüdlenfen  raoHen.  91  ber  e§  raar  ba^  fd)raäc^ere 
Clement  geraefen,  e§   Ijatte  feine  3^^^^  'i^'^Jt   erreid^en  fönnen.    ©s 

^  über  biefe  gaujeii  Sovc^äiit^e  bie  neuen  Sluffd^Iüffe  uon  W.  J.  Ashley, 
The  tory  origin  of  free  trade  policy,  quart.  Journal  of  Kconomics  Vol.  XI, 
^nÜ  1897  unb  W.  A.  S.  He w ins,  Euglish  trade  and  tinance  cbietly  in  the 

seventeenth  Century  1892,  129 — 138.  ®5  ift  cf)arafteriftifc]^,  bafi  bei  Ufacaufni) 
in  feiner  englifdjen  ©efdjid^te  von  oll  biefen  Sintjen  nid)t  nur  nid)tä  fte^t, 

fonbern  'öa^  er  fid}  audj  cinbilbet,  9fortI),  ber  biefe  ̂ ßerbote  befämpft,  l^ätte 
einen  won  feinen  ̂ ^arteiboftrincn  unabl)änfligen  Stonbpunft  geseilt.  3tonfe, 
£ämtlid;e  SBerfe,  ̂ b.  18,  ®.  214,  215  d)avafterifiert  baö  äJerbot  oon  1678  gan^ 

ridjtig.  Über  bie  gan^e  [janbehopolitifdje  i^age  Jöcfteuropa^o  gegen  (Snbe  beo  17. 
unb  Slnfang  bes  18.  ̂ aljrJjunberts  uerglcid;e  nud;  ̂ Jioorben,  ©uropäifdje  ©e= 
fd)id;te  beö  18.  Qafir^.  I  (1870),  37—50. 

2  Soraeri  II,  59. 
"  «Ode  tt.  a.  C.  ®.  304. 
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f)Qtte  auä)  (äugft  in  geraiffer  Söeife  mit  bem  33erI)otfijftent  feinen 

gerieben  gemadjt.  ̂ a»  äÖoUausfufirüerbot  uon  1(360  unb  1688 
^atte  bie  ©runbeigentümer  fc^roer  gefdjäbigt.  Safür  l^atten  fie  feit 
1660  unb  1670  einen  fd)üt3enben  Ginfufirjod  für  (Betreibe,  1689 

oder  unter  äöiltietm  III.  bae  Öcfe^  erlangt,  boc  it)nen  für  meijrere 
9}?enfdjena(ter  2lu§fnt)rprämien  (von  über  6  9J]i(Iioneni^  1697— 1765) 
unb  bamit  etroae  I)öl)ere  ©etreibepreife  fidierte.  3^)^  ̂ ^ntereffe  nnirbe 

fo  mit  ben  ̂ enbenjen  bc^  Ijcrrfdjenben  Sd)u§ft)ftem§  oerfnüpft.  ®a 
biefe  ̂ römien  jugteic^  an  bie  Sebingung  ber  33eDoräugung  englifdier 

(Sd;iffe  gefnüpft  tüoren,  fo  förberten  fie  jugteid)  bae  roic^tigfte  öanbelg- 
intereffe,  ganj  äi^ntic^  lüie  ba^  im  ijaufe  be§  18.  ̂ atjr^unbertg 
immer  mei)x  au^gebilbete  Softem  ber  Seefifc^ereiprämien.  ^li)  get)e 
auf  biefe  ©ntroicfehmg  ber  agrarifdjen  .Qanbelspolitif  liier  um  fo 

roeniger  ein,  als>  fie  neuerbings  öon  älv  3iaube  genau  bargeftellt  ift  \ 

2)er  rtiirtfcfiaftlicljc  (^rfofg  bcv  .Kriege  Don  1G89  — 1713.     ̂ ic 

5>oIIenbung  tte^  IjonbelepoHtifrfjcn  3t)ftem^  tuvd]  ̂ Baipok  unb 

feine  (i-ntartnng  1740—84. 

SDioc^ten  mit  a\i'  biefen  33taBrege(n  batb  große  'Dii^ftänbe  im 
einjelnen  \idi)  üerbinben,  5unäd)ft  mar  in  ber  Krieg^jeit  uon  1089  [n§, 

1713  ba»  neue  grofte  3^^^  erreicht:  ̂ rfi^fr^'i^i)  'u^^i^  verarmt  unb 
jurücfgegangen,  ©ngianb  mar  tro^  ober  öie[me()r  burdj  ben  i?rieg 
retd^  unb  mädjtig  geroorben;  e»  l)atte  feine  ©eenmdjt  eben  in  jenen 

S:agen  begrünbet.  ̂ m  ̂ abre  1697  tjatte  man  in  Giiropa  ba^  Öefü£)(, 
granfreid;  unh  ©ngtanb  ftänben  fic^  ie^U  gleicb;  171o  ftanb  ba§ 
britifc^e  9teic^  al§  ba§  weit  überlegene  ba.  äi>a§  man  1701  üer= 

abrebet,  bie  Griuerbung  bcc-  fpanifdjen  ̂ nbiene  für  bie  Seemädjte, 

bie  2(u5f4)lieBung  5rantreid;5  uon  äi^eftinbien,  Ijatte  nmn  freiiid^ 
nic^t  erreicht.  Söo^t  aber  t)atte  man  im  ?^rieben  uon  Utred)t  1713 

pon  Spanien  ©ibraltar  unb  ̂ ^^ort  9Jiat)on  auf  9Jiinorfa,  üon  mo 
man  bie  gange  füDfranjöfifd;e  Äüfte  bebroljen  unb  ba§  gange  roeftlidje 
3)httelmeer  bef)errfd;en  fonnte,  erroorben;  man  erlangte  alle  möglidjen 

fonftigen  ̂ anbe(5üortei(e  in  Spanien  unb  oon  g-ranfreid;  bie  2Ib= 
tretung  uon  ̂ ieufunblanb,  ber  ̂ ubfousobap  unb  9tcufd;ott(anb». 

2)urcb  ben  fog.  9Jiet()uenüertrag  mit  ̂ |>ortuga(  1703  t)atte  @ng= 

^  35ie    Oetreibe^anbelspotittf     bev     cuvopäifc^en    Staaten     oom     15.    6i§ 
18.  ̂ a^r^unbert  (1896),  2.  67—132. 
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lanb  biefen  ©taot  gu  ben  ©egnern  ̂ ranfreid)§  tierübergesogen ,  ba§ 

ßanb  5um  ©tü^putift  feiner  militärifdjen  Dperatioiien  gegen  (Spanten 

gemod^t,  gugleid^  ober  burc^  bie  ben  portiigiefifdjen  äöeinen  in  (Sng= 
lanb  unb  ber  engUfdjen  ̂ abrifroare  in  ̂ sortugal  eingeränmten  3oII= 
begünftignngen  fid)  einen  fe()r  geunnnreidjen  ̂ anbel  oerfdjafft;  man 

fonnte  nun  bie  franjöfifd^en  ̂ ii>eine  in  Gnglanb  (eid)t  entbel)ren,  man 
oerbrangte  ̂ oHanb  in  ̂ ^ortugaI  au§>  ber  ©tede  beS  erften  g^abrifiüaren- 
Heferanten,  Ijinberte  bie3tuC^bilbung  be§  faum  begonnenen  portugiefif d)en 
^nbu[trieid)u^fpftem§.  Dbii)o()I  mit  ̂ ottanb  bamall  oerbünbet,  liefe 

man  fid;  oon  Portugal  gegen  ̂ ollanb  gerichtete  Segünftigungen  ju^ 

fid^ern.  ̂ a§>  gange  18.  ̂ «Ijrtjunbert  Ijinburd)  gilt  ber  9)ktl)uen= 
oertrag  al§>  ba§  glänjenbfte  ̂ eifpiel  fhtger  ̂ anbel^oertrag^politif ; 
immer  roicber  rüf)mte  man,  ha^  bie  53i(an5  f)ier  für  ©nglanb  günftig 

fei,  bafe  ̂ ^ortugal  für  feine  äi^eine  englifdje  g^abrihuare  nel)me,  raas 

^ranfreid)  nid)t  get!)an  Ijahe^. 
^n  äi>eftinbien  t)atte  @ng(anb  fdjon  im  17.  ̂ af)rl)nnbert  neben 

feinem  enormen  ©d^muggclljanbel  offiziell  ba§  9^ed;t  ertnorben,  mit 

2—3  ©Griffen  jäljrlid^  in  SJtejico  gu  (anben  unb  800  Sieger  abju^ 
fe^en;  1670  ba§  weitere,  in  ben  fpanif d;  =  amerifanifdjen  §äfen 
^roüiant  ein3unel)men ;  beibc?^  mistige  .^anbtjaben,  um  ben  eng(ifd;en 
2lbfa^  auf  red^tlidje  ober  unred)t(id;e  SÖeife  au§äube()nen;  je^t  t)atte 
Spanien  im  2lffientoöertrag  üon  1701  an  ?^ran!reic^  ben  ungel)euren, 
geroin nreidjen  9iegerl)anbel  auiSgeüefert,  unb  biefe§  9ied;t  mufete  nun 

1713  an  Gnglanb  überlaffeu  lucrben.  Tie  großen  unb  reid;en  5ami= 

(ien  oon  l^onbon,  Sioerpool  unb  33riftoI  bereidjerten  fid^  ha§>  gange 
18.  ̂ abrljuubert  Ijinburd)  aufeerorbeutHdj  burd)  bie  friftematifdj, 

mit  furdjtbarcr  ̂ ärte  unb  empöreubem  33httDergief5en  burd;gefü(jrten 

Siegerjagben  in  2Ifri!a  unb  bie  9legereinfut)r  in  3tmerifa.  3i'"öd;ft 

er()ie(t  bie  Sübfeegefeüfrijaft  ba§  g)Jonopo(  bicfe§  ̂ anheU  (1713). 

Unb  (Snglanb  erlebte  üon  1713—1730  eine  ©rünber  unb  Sc^roinbel= 
periobe  mie  faum  je  fpäter.  ®ie  großen  Staatsmänner,  roie  ̂ oling= 

brofe,  bie  einer  überftürgenben  ©d)u^politif  '-li^iberftanb  geleiftet  (jatten, 
roaren  gefallen;  e^  begannen  bie  golbtriefenben  2;age  be§  äSJalpolc- 
fd)en  aiMgl)  =  9iegiment§.  Söer  roodte  je^U  noc^  ba§  rairtfdjaftlidje 

©i)ftem  augreifen,  ba§  üon  1650—1713  bie  Station  gu  fold)er  ̂ öl)e 
unb  1713—1740  nun  ju  fold^en  ©eroinnen  gefüljrt? 

®er  liebenSroürbig  berebte,  fdjeinbar  offene,  in  'ii>al)rt)eit  rier= 
fd^lagene  Gpnifer  unb  l^ebenmun  Sl^alpole,  ber  baS  parlamentarifdie 

'  ©iel;e  barüber  .'öeiuituS  a.  a.  C  S.  129. 
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33efte(^ung§ft)ftem  auf  feineu  ̂ öljepunft  brod^te,  Der  ba§  praftifrf^e  Sebeu 
fannte  roie  feiner,  aber  allen  ̂ beali^mug  unb  alle  ©runbfä^e  ber  @|re 
unb  be»  3tnftanb§  für  chimerical  scliool  boy  fliglits  erflärte,  t)at 

ha§>  engüfd^e  §anbel§=  unb  3ottfijftem  öeroiffermaBen  abgefc^Ioffen.  @r 
rül^nite  fi($  immer  loieber,  fein  ̂ eiliger,  fein  ©partaner,  fein  3ieformer 

ju  fein,  aber  in  53ejug  ouf  hen  Zolltarif  fagt  fein  33iograp():  lie 
found  our  tariff  the  worst  in  the  world  and  left  it  the  best. 

©eine  ̂ aubeB=  unb  Soffreformen  (fiauptfödjnrf)  1720—1729) 
befd)ränfen  fid)  freitid)  barauf,  bafe  er  aibi  bem  ßliao^  ber  ̂ o\i^ 

gefe^e,  @rf}öl)ungen ,  ShiCMmbmcn,  (Sin=  unb  3lu§fuf)rüerbote,  ba§ 
unter  bem  ̂ rude  be»  9(ugenblide§  in  ben  teilten  sroei  9Jienfd;en= 
altern  entftanben  mar,  einigermaßen  ein  übereinftimmenbeS  ©angeil 

ju  mad^eu  fud^te;  fein  Xarif  von  1724  war  ein  geraiffer  formaler 

j^ortfd;ritt.  :ii'a(po(e  uoHeubete  bann  bie  feit  ®nbe  besS  17.  ̂ al)v- 
f)unbert»,  fjauptfäd^Ud;  mit  ben  erportierten  'ii^odroaren  begonnene 
3Iuf[)ebung  ber  ̂ tnSfuljr^ötte  auf  fertige  SÖaren,  inbem  er  106  3(rtifel 
befreite,  unb  gab  fo  bem  eng(ifd)en  ̂ nbuftrieerport  eine  ©rteidjterung 

unb  j^^örberung;  er  fügte  3lu^fu{)rprämien  für  9BolI=,  33aumn)olI= 

maren  unb  anberefo  ij'm^u.  6r  ()ob  .^ablreid)e  (38)  3ötte  öuf,  bie 
ben  ̂ ^ejug  oon  9ioi)ftoffcn  ben  Qnbuftrieu  erfdjmert  f)atten,  ober  fe^te 
fie  f)erab.  @r  bilbete  ba§  Sijftem  uon  9?üd§oIIen  au§,  bie  fo(d;en 

gejaijft  mürben,  roetdje  frembe  äBaren  eiufüljrten  unb  mieber  au§= 
füf)rten,  roeldje  befteuerte  9iof)ftoffe  uerarbeiteten.  ©nblid^  fud;te  er 
ba§  1709  unb  1711  für  einige  ̂ auptfinanjartifel ,  Pfeffer,  2^f;ee, 

i'^affee,  ilafao,  eingefüljrtc  äi?arcnf)au!§fi)ftem  au'cjubilben  unb  obli= 
gatorifc^  ju  mad;en;  bie  eingefüt)rten  äßaren  blieben  im  ßoffiu^i^tni- 
^au§>  uubefteuert,  fonnten  oou  ba  mieber  frei  in§  SluSlanb;  äöal= 
pole  üerminberte  baburd;  ben  Sdjmuggel  etma§.  ̂ m  übrigen 
blieb  ba§  ©ijftem  unb  feine  ̂ enbeuj  unueränbcrt.  Unb  in  gemiffem 

©inne  raurbe  e§  burd;  all'  bie  ̂ ^rämien,  9iüdjölle  unb  2lu!onal)men 
no&i  fomplijierter.  ©er  rolje  ̂ oücrtrag  ftieg  1715—50  oon  2,3 
auf  3,6  9)iill.,  bie  2(u§gabe  für  SiüdjöUe  unb  ̂ ^rämien  üon  0,8 
auf  1,8  Wiü.  £,  bie  ̂ älfte  ber  Ginnal)me;  in  ber  ganzen  3eit  üon 
ba  big  1820  l)atte  bie  englifdje  3iegierung  etraa  2  9}till.  #  ober 

jäf)rli(^  ca.  40  gjtiH.  3J{arf  jur  Verfügung,  um  fie  abS  ̂ ^rämien  unb 
DÜidjöUe  §u  oerteilen,  moburc^  \\t  i^anbel  unb  ̂ nbuftrie  leufen,  aber 

aud^  nad;  ©unft  unb  äöillfür  aßol)ltl)aten  erteilen  fonnte. 

3)ie  @rl)altung  beä  A^riebeiiS  um  jeben  ̂ ^reiy,  ber  blüljenben 
frieblic^en  ©efd;äfte,  ber  parlamentarifdjen  3ufriebenl)eit  burd)  f leine 
ober  große  rairtfd^aftlid^e  unb  ©teuergefölligfeiten  mar  baic  ̂ rincip 
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ber  9tegierung  aSalpole^  gewefen.  SBiber  feinen  äöißen  tuurbe  er 

hmä)  bie  öffentliche  ̂ JJteinnng  unb  ben  SlbfaU  feiner  jnngen  j^rennbe, 

feiner  boys,  ruie  man  fie  nannte,  $itt,  g^oj:  unb  anberer,  guni  J^rieg 
gegen  ©panien  unb  j^ranfreid)  1739  unb  1741  genötigt  unb  bolb 
barauf  gum  ̂ Rücftritt  (1742).  ©iefer^rieg  ()atte  feine  Urfad)e  barin, 
ba^  (Spanien  geroagt  f)atte,  bem  unget)euren  englifd^en  ©d^mugget 

in  SBeftinbien  etiüa§  met)r  a(»  biiotjer  auf  bie  g^inger  §u  fe{)en.  S)a§ 
empfanb  bie  gon^e  englifdje  ©efc^äftioroelt  al^  unerl)örteg,  nad;  diaä)e 

fd;reienbe§  Unrcd;t.  ©rofee  l)anbeI^^politifd)e  58orteile  unb  ßriuerbungeu 
fd;lug  ©nglanb  in  biefem  Sdjmugglerfrieg  aQerbing^  nid)t  t)erau5; 

ba§  gelang  if)m  oiet  mef)r  im  Kriege  von  1756—63,  fofern  e§  bamalg 
^anaba,  9ieufdjottIanb,  ba§  Xijai  be§  Dljio  unb  9}tiffiffippi,  einige 

roeftinbifdje  ̂ nidn  unb  bie  9)iögüd)feit  erljielt,  feine  i^errfd;aft  in 

^nbien  burd^  blutige  ilämpfe  mit  hen  franjöfifdjen  9iieberlaffungen  unb 
ben  eingebornen  dürften  au^äubeljuen.  ®ie  englifdje  ̂ anbelilflotte 

(otjne  bie  fd;ottifd)e  unb  irifdje)  l)atte  1753-66  oon  320000  auf 

561000  t  angenommen,  tro^  ber  großen  ̂ ^erlufte  burd^  fran^öfifdie 

Giraten. 
®er  ©eift  be^  fdjroffen,  Ijarten  ̂ J)ierfontilfi;ftemg,  ber  Slu^beutung 

ber  Kolonien,  ber  9tieberfd)lagung  ber  ilonfurrenten  l)atte  unter  ber 

fräftigeren  ©taatSteitung  be§  alten  ̂ itt  eljer  nodj  sugenommen.  @§ 

Ijatte  fid)  lüieber,  mie  feiner  Seit  in  ben  älteren  Jlämpfen  mit  ̂ ollanb 

1650—67  unb  mit  granfreic^  1689—1714,  gegeigt,  bafe  ©nglanb 

nid^t  bloB  3ur  Steigerung  feiner  Wad)t,  fonbern  ebenfo  jur  görberung 

feinet  9ieid)tumg  ilrieg  fütjre.  9}ian  Ijatte  Spanien  ungeheure  Summen 

baren  @elbe§  auf  bem  'üJieere  abgenommen;  ber  äl'edifeUjanbcl  nad) 
bem  2tu§lanb  unb  ber  ©i'port  englifd)er  ̂ abrifroaren  Ijatte  fidj  roäljrenb 
beC^  .1^riege§  auBerorbentlid)  gcfteigert.  ®er  englifdje  Sdjriftfteller 

ßampbett'  fagt  oon  biefcr  Seit:  5)cr  ̂ anbel  ©nglanbö  midß  von 
^aljr  SU  ̂ a^r,  unb  ein  foldjeso  Sd^aufpiel  nationalen  @ebeiljen§ 

mäljrenb  eine§  langen,  foftfpieligen  unb  blutigen  Jlriege^  Ijat  nodj 

niemaU^  uorljer  irgenb  ein  3.^olf  ber  ̂ 'vbe  geboten.  ®ie  Unter^ 
raerfung  S"i'ie"§  burdj  Glioe  unb  2Barren  ̂ aftingS  fättt  in  ben  Ärieg 

unb  bie  Seit  unmittelbar  nad)l)er.  Sdjamlofcr  unb  Ijabfüdjtiger  ift 

rooljl  nie  eine  auiSbeutcnbe  unrtfdjaftlidjei^errfdjaft  aufgeridjtet  luorben, 
alg  üon  biefen  ©ouoerneuren  unb  bem  Sdjuiarm  iljrer  föeljülfen  unb 

9tadjfolger,  tüelc^e  ben  ̂ ijpuS  ber  9iabob^  in  ber  englifd^en  aiMrt= 

aJJaljan,  ®infhife  bei-  ©cemad}t  auf  bie  @efdE)id}te  I,  306. 
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f(^Qft§gefd)id)te,  b.  (i.  ben  ber  rafd;  burd^  groeifeltjafte  Mttel  empor- 

t3efommenen  ̂ BiiUionäre  gefdjnffen  i)abtn. 

^m  übrigen  blieb  ba§  englifdje  3oa=  unb  ̂ anbelgjijftem  von 
1740—84  ha§^  alte;  e§  rourbe  nur  burd;  täc3(id)e  fleine  3(nberungcn 

unb  (Steigerungen  immer  fomplijierter  unb  rairrcr.  Soroell  säf)lt 

big  1760  800  englifc^e  Soügefe^e,  oon  ba  bis  1784  1300.  ̂ e  mef)r 

man  jeben  äöunfd;  ber  ̂ ntereffenten  ju  befriebigen  fuc^te,  befto 

^läufiger  roiberfpradjen  [idj  bie  S^JaBregcIn,  unb  mu§te  man  in  immer 

fünft(i^erer  Steife  bie  ̂ sntereffen  ber  Spinner  unb  2Beber,  ber  Xnä)-- 
unb  ber  Saunnüoüinbuftrie,  ber  ©eroerbe  unb  ber  Sanbmirtfd^aft  au^' 

§uglei^en  fud^en.  Q§>  ift  natürlich,  baß  ein  Stubium  ber  ̂ krlament§= 

t)eri)anb(ungen  gernbe  ber  3eit  üon  1750  —  1800,  raie  e§  öelb 

unternat)m,  nur  ben  ©inbrud  eine^5  Gl)ao§  madjen  fann\  (£'g  ift 
oerftänblic^,  bafe  ein  (gl^renmann  mie  51.  cSmitI)  oon  ber  fd)mu^tgen 

^ntereifenjagb  ber  ©ejdjäftsleute ,  mie  er  in  Sonbon  fie  täglid)  be= 

obad;ten  fonnte,  angecfelt  mar.  3Ibcr  bie  (eitenben  i^reifc  rcaren  mit 

{\)xm  ©ebanfen  noc^  gan5  uon  bem  .^ampf  gegen  ben  9?ebenbu^Ier, 

üon  ber  9cieberba{tnng  felbft  ber  irifdien,  ber  Äonfurrenj  ber  J^olonien 

erfüllt:  bie SInfänge  ber  norbamerifanifdjen  ^nbuftrie  foüten  im  Äeime 

erftidt  merben;  bie  üon  1719  —  50  gegen  fie  erlaffenen  SSerbote 

fteigcrte  man  meiter;  1750  erging  ba§  ©efe^,  ba§  jebe  iliüf)(e  unb 
fonftige  2)cafc^ine  jum  SBaljen  unb  Spalten  bes  ©ifenS  bort  oerbot, 

in  ben  60  er  ̂ ai)xm  ba§  ̂ ^erbot  be§  S3ibelbrud§;  ber  grofee  Sorb 

G^atam  lie§  fic^  §u  bem  üerbängniSüolIen  SBort  t)inrei&en,  ba^  fein 

Öufnagel  in  ben  5lolonien  gemad)t  merben  bürfe.  ©ranüiUe  über- 
fpannte  oon  1763  an  bie  .§anbt)abung  ber  Skoigationsafte,  bie  man 

frülier  burd)  3lu§nat)men  unb  milbe  3lniüenbung  ben  Kolonien  ertrag- 
[\ä)  gemad^t  Ijatte;  1764  tourbe  ber  Raubet  ber  amerifanifdjen 
Äotonien  mit  äBeftinbien  oerboten.  ̂ ic  aügemeine  £rifi§,  bie  nai^ 

bem  fiebeniät)rigen  Kriege  jatirelang  äl^efteuropa  tieimfuc^te,  i)ai  roo{)( 

auc^  in  ©nglanb  bie  9ieigung  ju  ̂'erfd^ärfungen  be§  (Sd)u^fpftem§ 
gefteigert.  Öerabe  in  biefen  Sa()rcn  1750  —  85  erließ  man  bie 
§a^lreid)en  Specialoerbote  gegen  bie  2In5fuljr  einzelner  93iafdjinen^ 

®ie  2tu§=  unb  einfnl)r  mie  bie  Xonnenjaljl  ber  ̂ anbel'cmarine  blieb 

1  2{.  §elb,  3n)et  iöiid^r  ̂ ur  fociaren  @efd)icf)te  (5-ng[anb§  (1881), 
S.  493—535.  SIBa§  i^elb  itno  üorfü[)vt  unb  faßt,  ift  ritfitic?,  aber  e§  erfdiöpft 
boc^  bie  Sad^e  nic^t.  Selb  ftefjt  nur  bie  .Hef)rieite  unb  bie  fleinen  öänber  ber 

Sntereffenten,  nid)t  'c<a§  &an]e  unb  Den  3ufiunmenf}anti  ber  ̂ JJaferegeln  mit  ber 

f)anbelöpoIiti)'cf)en  2Be(tftelIung  Gnglanbs. 
2  S3ergl.  Selb  a.  a.  C.  S.  518. 
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1765  —  85  ftabil  ober  ging  gar  jeitmeife  er{)eMidj  jurücf.  Qm  ̂afire 

1773  eri'djiuerte  man  ben  SSerfauf  englifdjer  S(^itt§pnrtcn  an  ?^rembe. 
^n  biefe  ̂ e\t  fättt  nun  ber  Unabljängigfcitefricg  ber  ̂ ^erei^igten 

(Staaten  1775—83,  gum  raefentlidjen  ̂ eil  tjcruorgerufen  bnrdj  ben 
feit  fnrgem  fo  gefteigerten  2)rud  be§  englifc^en  ̂ anbel§=  unb  ÄotoniaU 
fijftcnv3  unb  bie  ̂ eftenerung  ber  Kolonien,  ^ranfreid^,  in  feiner 

i^riegenuirine  erftarft  uwo  erbittert  über  bie  frül)eren  '^erlufte,  nabm 
an  bein  5?riege  feit  1778  teil  unb  fel3te  ni($t  blo^  bie  UnabEjängig- 
feit  ber  abgefallenen  i^oionien  burd),  fonbern  zeigte  im  3?erein  mit 

Spanien  fogar  eine(Sng(anb  jnr  2)efenfiue  nötigenbe  SJadjt;  3JJinorfa 
mit  ̂ ort  5Jta()ou  unb  anbere  Senkungen  gingen  für  ßnglanb  1783 

oerloren.  ̂ n  gemiffem  Sinne  l)atte  beim  gerieben  oon  33erfaillee 
1783  ba§  alte  Äolonialftjftem  nnb  ba!§  alte  Sdjutjfyftem,  ja  ba§ 

ganje  alte  engtifd^e  ̂ inanjftjftem  53anferott  gemacht;  bie  3 "  o=9?ente 
ftanb  1784  auf  56;  ein  jä()r(id;e§  deficit  von  10  9)titl.  £  mar  nox-- 
Ijanben. 

^ie  Itöcralen  Oleformen  be?  Jüngern  ̂ ^Utt  nnb  ber  9lncffaU  in 

bttö  finrtefte  yjlerfantiiftjftcm  171I3-1820» 

^er  junge  '^^tt  übernaljni  1783  ba!c  ̂ OJUnifterium  mit  9leform= 
gebanfen,  bie  an  bie  Sdjule  21.  Smitl)^5  erinnerten.  @r  befeitigte 
burd)  feine  SdjmngglerbiH  bie  fdjlimmften  9lu!oiDüdjfe  biefel  in  (gng= 
lanb  mie  nirgenbi?  fonft  oerbreiteten  ©eroerbecs  er  beljnte  ben  ber 

j^ontroHe  untermorfenen  Streifen  ber  9JieereÄfüfte,  ber  erft  1781  auf 

2  93ieilen  feftgefe^t  roorben  mar,  auf  4  an^i,  beftimmte  bie  glätte 
gefe^[id)cr  9Jintma§ung  be§  Sd)muggel5,  uerbot  beftimmte  S(^iff§= 
arten,  bie  jum  Sdjmuggel  befonber§  tauglid)  maren,  unb  orbnete  bie 

^^ernid)tung  jebeS  fonfi^jierten  Sd^mugglerfdiiffeg  an;  an  bie  Stelle 

ber  Gibe  über  ben  il'arenmert  fel3te  er  eine  einfadje  fd^riftlid^e  2ln» 
gäbe,  aber  fügte  ba!§  9{ed)t  ber  'Jiegicrung  bei,  bie  äöare  mit  10 "  o 
3ufd)lag  an  liä)  §u  net)men,  rooburd)  unjäljlige  9)ieineibe  befeitigt 

mürben,  ^en  Tljeejotl  fetjte  er  non  ca.  50  "o  auf  12  "o  beS  21>ertee 
Ijerab,  ebenfo  ben  ,3oQ  oi'f  Spirituofcn  in  bebeutenbem  9)Ja§e; 

c§>  maren  bie  crften  fül)nen  ä)erfudje  foldjcr  iliaferegeln;  of)ne  fie 

fdjien  ̂ ^Utt  bie  SBetampfiing  be'?  Sd)nuiggclc  uinnög(id).  Gr  unter= 
ftellte  bie  oftintiifdje  (Sompagnie  mit  iljren  nmi3lofen  "ücifibräud^en 
einer  StaatSfontrotte.  @r  fc^uf  bei  ber  93egebung  ber  Staateanleii)en 

eine  5lonhirren5  unb  befeitigte  fo  bie  unge{)euertid)en  9Jci§griffe,  33e= 
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ßünftigunc^en  unb  ̂ rinf gelber,  bie  hi^ijet  babei  für  bic  tjerrjdjenbe 
Partei  abfielen;  er  befeitigte  in  ̂ roei  ̂ ^^J^ßJ^  ̂ öi§  grofee  3)eficit  unb 
reinigte  bainit,  fo  fe()r  bie  Dppofition  i()n  baran  ()inbern  rooHtc,  bie 
gan§e  ̂ vinanjuerroaltung;  nur  ba»  allgemeine  @efüt)l,  bie  entfe^Iid;e 

•OJcißroirtfdjaft  muffe  enblid^  befeitigt  loerben,  gab  il)m  bie  Unter- 
ftügung,  bie  e§>  iljm  möglid)  mad)te,  ben  9lugiaeftall  etuia^S  gu  fäubern. 
©r  fd)lo&  1786  enblid)  ben  liberalen  ̂ anbel^üertrag  mit  ̂ ranfrcid), 

ber  ba§  gange  ölte  ©ijftem  be»  93erbot§  ber  äl^areneinfuljr  am  und)- 

tigften  ̂ ^unfte  befeitigte,  unb  fe^te  1787  bie  ̂ onfolibierung  ber  eng= 
lifc^en  3ollgefe^e  burd^. 

Sie  Konfolibatiouöafte  nebft  ber  ©d^muggterbill  luar  ber  erfte 

ernftlidie  unb  tiefgreifenbe  SJerfud),  ha§>  englif($e  3olliüefen  am  einem 
(El)aOfo  oon  mittetalterlid^en,  unjufammenljängenben  ©epflogenljciten 
unb  bobenlofen  9Jiif3bräudjen  gu  inobernifieren ,  gu  Dereint)eitlid;en, 

ben  ̂ arif  flar  unb  überfid;tlid;  gu  ntac^en,  bie  fdjlimmften  ̂ e= 
trügereien  absuftellen.  Sie  meiftcn  SBaren  t)atten  bie  uerfdjiebenften 

©efälle  unb  Bufc^täQe  bi§t)er  ju  jaljlcn,  bie  befonberso  ge6ud)t,  be= 

fonberen  g^onb^  unb  ilaffen  gugeraiefen  rourben.  Sie  fleinfte  2arif= 
änberung  mar  baljer  nur  möglidj  burdj  iHnbcrung  ber  uerfdjiebenften 

Ginrid;tungen  unb  ©efe^e.  Sie  früljeren  fog.  Äonfolibationen  üon 
1660  unb  1724  i)atten  nidjt  oiel  gebeffert  unb  roaren  balb  roieber 

burdj  bie  alte  3lrt  ber  Sieubeiuitligung  einzelner  Sä^e  unb  ßitfdjtäge 

in  iljrer  äl^irfung  rüdgängig  gcmadjt  luorben.  ̂ e^t  ftellte  -^itt  enb= 
lid^  burd^  met)r  als  3000  ̂ sarlament^befdjlüffe  einen  einl)eitlid)cn 
Xaxii  in  alpf)abetifd)er  Crbnung  mit  Ginljeitöfäljen  l)er:  etiua 

1200  Slrtifel  erfdjienen  in  iljm  aiä  einfuljrjoll-,  50  al^  auicfuljrjoll- 
pftid)tig ;  oon  ben  erfteren  forberten  nod)  300  ben  3oll  nad)  bem  äßert, 

900  nad)  ̂ JOta§  unb  Öcmidjt;  eine  9ieil)e  noii  Ginfubrocrboten  fiel, 
oiele  anbere  blieben  freilid),  ebenfo  einige  lUu^fuljrüerbotc.  5Hlle  ,3oll= 
einnaljmen  floffen  nun  in  eine  ilaffe^  2Bar  bie  grofje  3}ia§regel  meljr 

formaler  'Jcatur,  blieb  ba§  (Sdjutjfijftem  im  gangen  babei  ha^  alte, 

eine  grof3e  '^erbefferung  lag  bod;  barin ;  e§  roar  bamit  bod)  bie  ̂ Jibg-- 
lid)feit  gefd)affen,  fünftig  auf  biefem  ̂ oben  weiter  ju  bauen. 

^  2lu|;er  3>ocfe  unb  3^oroelI  uergleic^c  Jy.  iiilian,  Sie  '|>itt)d}en  gtnanj^ 
reformen  1784—1792  in  meinem  ̂ safjrlnid)  18>!2,  ®.  1279  ff.  Gg  ift  übrii^cnä 

anjuntevten ,  baß  ber  englifcfie  S'arif,  fo  gvoB  ber  gortfcf^ritt  1787  roar,  boc^ 
fompliäiert  genug  blkb,  unb  bafs  er  in  ben  ÄriegäjaOren  roieber  rafd^  ial)lvdd)^ 

3ufntie  an  S'ö^ien  unb  iBerboten  erf)ielt.  DJJan  flagte  fd;on  1798  roieber  über 
feine  Unflarl)ctt:  bie  gefamten  Sähe  unb  iljre  ©rflärung,  f)ieB  eö  im  Parlament, 

füllten  fed^s  Jyoliobänbe,  ju  benen  es  feinen  ̂ ^nber  gab.  (Sin  nac^  25jä^rigev 
2lrbeit  1819  fertig  geroorbener  gebrucfter  ̂ nhc^  füllte  629  ©eiten. 
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Sie  erfdjöpfenben  kämpfe,  welche  bie  gro^e  9teform  bem  jungen, 

füt)nen  «Staatsmann  gefoftet,  l^ahen  roir  ntd)t  ̂ u  erjäljlen.  @r  l)atte 
guerft  eine  gro^e  SJtajorität  be§  Untert)aufe§  gegen  fi^  gef)abt,  aber 
üerftanben,  fie  in  eine  5)iinontät  ju  üermanbetn.  ©eine  fü!)nen  3oII= 

unb  ̂ inangrefornten  l^atten  balb  aud)  ba§  feit  lange  ftagnierenbe  ®e= 

fd)äftgtebcn  lüieber  belebt  unb  §unt  g^ortfdjreiten  gebra($t.  ®te  eng= 
(ifc^e  ̂ anbelSftotte,  üon  1764-82  [tabit  etroa  550  000  t,  naijm  bi§ 
1790  auf  über  1  miü.  t  (o^ne  ©d)ottlanb  unb  ̂ rtanb)  gu.  Unb 
biefer  3Iuffd)uning  erftärt  e»  and) ,  \i^^  bie  alten  merEanti(iftifd;en 
^been  unb  ̂ »tereffen  bei  bem  Übergang  jur  liberalen  ̂ anbelSpolitif 
oon  ̂ itt  überrounben  raerben  fonnten.  ©ie  Iiatten  fic^  freilid^  1786 

beim  2Ibfd)(ufe  beiS  liberalen  ̂ anbelSoertragS  mit  g^ranfreic^  nod) 
energifd;  genug  gezeigt.  %qx.  unb  bie  Dppofition  roarfen  ̂ itt  oor, 

er  muffe  aüeä  ©d;amgefül)l  oerloren  Ijaben;  bie  nationale  Un= 

abl)ängigfeit  fei  6ebrol)t;  ber  3Sertrag  fei  nur  im  ̂ ntereffe  5i^an!= 
reid^g  abgefd;loffen.  Sie  alte  2lngft  üor  ber  franjöfifd^en  ̂ onfurreng, 

wie  fie  1678  nod;  eljer,  aber  fd^on  1697  unb  1713  nidjt  mel;r  be= 
red^tigt  war,  lebte  audj  nod^  1786. 

2Säre  g^riebe  geblieben,  fo  ptten  oielleid^t  balb  weitere  9?e- 
formcn  ber  3ott=  unb  ̂ anbelSpolitif  fid;  an  bie  £onfolibation§a!te 
angefnüpft.  ®ie  fran^öfifdje  9ieoolution  unb  bie  beginnenben  großen 

fontinentalen  ilriege  boten  ©nglanb  aber  eine  gu  t)erfnl)rerifd;e  @e= 

legenljeit,  bie  9)krine  unb  ben  ̂ anbel  junäd^ft  g^ranfreidjS  unb 
^oHanbS,  bann  ber  f leinen  ©taaten  ju  oernicliten,  ben  eigenen 

^olonialbefi^  auSjubeljuen  wie  niemals  früljer.  Sie  großen  finan= 
gießen  2tnftrengungen  für  bie  Kriege  nötigten  gu  ben  §al)lrei(^ften 

3ollert)öl)ungen ;  bie  Ginfuljruerbote  für  frangöfifdje  ä^^aren  fet)rten 

mieber.  Unb  fo  feierte  üon  1793—1816  \i(x?:i  alte  ©ijftem  gleidjfam 
eine  neue  9luferftel;ung ,  unb  bie  roirtfd^aftlid)  fritifd)en  ̂ al)re  nac^ 

1815  gaben  oollenbs  9lnlaf3,  c§  burd;  ein  IjodjagrarifdjCic  ©d)u^fi)ftcm, 
wie  eS  biSljcr  in  ©nglanb  nidjt  erlebt  worbcn  mar,  gu  uerftärfen. 

@g  geigte  fic^  in  ber  gangen  (£pod;e  ber  9tapoleonifd;en  Kriege 

nodjmalio,  baf5  ein  gur  ©ee  fiegcnbcy,  feinen  KolonialbefitJ  rafd^  (xw^^-- 
bcbnenbeö  %q\1  bod;  nod;  rafd^er  buvd;  bie  ©emaltmittcl  ber  ̂ err- 

fdjaft  als  burd;  tüd^tige  roirtfdjaftlidjc  i'eiftungen  reid)  werben  fönne. 
2i>obl  fallen  in  jene  Snljt^e  (1780—1820)  aud;  bie  großen  ted;nifd;en 

^•ortfdjritte  ber  englifdjen  ̂ nbuftrie.  3lber  oljiie  bie  3.Un-nid)tung  ber 
anbercn,  (w\d)  ber  neutralen  ̂ anbelönmrinen,  ot)ne  baf3  ©rofebritannien 

bie  §anb  auf  bie  beftcn  frangöfifd;en ,   fpanifd^en  unb  Ijollänbifdjen 
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Kolonien  gelegt  (jätte,  üon  beneu  e§  1814 — 15  nur  einen  2:'eil  jurücf^ 
gab,  J)ätte  e!o  md;t  feine  ßin^   unb  2tu§fu()r  fo  fteigern,  einen   fo 
großen  ̂ ei(  ber  Kriege  (\e(\m  ̂ Japoleon  be3Q(jlen  fönnen. 

®ie  britifdje  ©infuljr  unb  2(u!§fu()r  betrug 

1770     13,4  3)^iII.  #  15,9  miü.  £ 
1805     30,3       =       .  34,3       =       = 
1815     35,9       =       =  60,9       =       . 

(Sine  fold^e  Steigerung  feines  Raubet?  Ijat  e§>  voüjcv  unb  nac^fier 
nie  erlebt.  2)ie  ganje  ©podje  ift  nid)t^j  anberee  al§>  ber  ©djhi^aft 
in  bem  großen  S)rama  be§  groBbritannifdjen  Äanipfe^J  mit  (Spanien, 

^oilonb  unb  ̂ ^ranfreid)  uin  bie  ai>eltf)anbe(§f)errfd)aft.  Unb  ©ngtanb 
rcar  babei  ber  geiuinnenbe  Xeil,  ber  nid)t  niinber  brutale  9Jcittel  an= 

Tüenbete  al§>  3=ranfreidj  mit  feiner  ̂ ontinentalfperre. 
2Bir  \)aUn  biefe  Singe  f)ier  nid;t  weiter  ju  uerfolgen,  aud) 

{)ier  nic^t  gu  jeigen,  roie  au§  ber  Überfpannung  be§  alten  tSi)ftem§ 
bann  bie  erften  liberalen  9teformen  ̂ u§fiffon§  in  ben  20er  ̂ t^tji^cn 

unb  fpäter  bie  eigentlidje  3^reif)anbel§beit)egung  uon  1840  —  70  folgen 
mufete.  6§  ift  nur  in  biefem  ,3wfßini"enl)ang  auf  bie  ̂ i^onie  be§ 
(5($idfalö  Ijinjuroeif en ,  tta^  bie  optimiftifc^en  unb  l)armoniftifd;en 
englifc^en  ̂ reil)anbel§ibeen  eben  in  jenen  ̂ aljren  bie  beften  ilöpfe 
unb  (Staatsmänner  ber  übrigen  ©taatcn  in  Sefc^lag  na()men,  al§> 
bie  englifi^en  ̂ olitifer  mit  flrupeüofer  ̂ ärte  unb  ©eiualt  bie  gange 
^anbel^TOelt  für  il)r  33aterlanb  monopolifierten.  ®a§  ftolje  ̂ Nort 

61)atl)am§  fd)ien  je^t  mabr  geiuorben,  ha'ß  obne  bie  ßrlaubniC^  @ng= 
lanbS  auf  allen  9)ceeren  feine  Kanone  gelöft  werben  bürfe.  2)er  33ei= 
fall  gan^  ©nglanbS  jubelte  einem  ebeln  Sorbe  gu,  qI§  er  im  Dber= 
Iiaufe  oerfünbete,  e§  fei  jel3t  leidjter,  eine  33ol)ne  in  einem  ̂ eufdjober 
als  ein  frangöfifc^ee  ilauffaljrteifd^iff  auf  bem  Cgean  gu  finben.  Unb 
in  benfelben  ̂ ^agen  uerfünbete  man  auf  bem  5lontinent  in  ben  ̂ ör= 
fälen,  (Stubier=  unb  (Sdjreibftuben:  bie  £cl)re  21.  ©mitljS  racrbe  allen 
^anbelSneib  ber  Golfer  befeitigen  unb  il}r  frieblid)e§  unb  IjarmonifdjeS 
@ebeil)en  nebeneinanber  garantieren. 

Srflhtfjbcmcrfuttg. 

Unfere  Sfijje  ber  englif d)en  .^anbelSpolitif  be§  17.  unb  18.  ̂ a()r= 
l)unberts  möd^ten  roir  ntit  einigen  SiJorten  gufammenfaffenber  ^e= 
urteilung  fd)lie6en. 
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©ie  ift  nur  eine  ©üjäe  unb  tonn  felbftüerftänblid;   eine  genaue 

gorid)un(3  nad)  ben  DueUen  nid)t  erleiden.    2tber  id)  l)offe,  [ie  fomme 

ber  äi>Qt;i1jeit  beSljiUb  etroa^    näljer    ai§>   bie   (jcrfönimlidjen  ®ar- 

[teüungen  in  nationalöfonomi[d)en  unb  l)anbel§9e[d)id)tlid;en  Süd;ern, 

weil  [ie  auf  ba§  Öauje  geridjtet  i[t  unb  ben  3u[anuneuljang  ber  roirt= 

[d)aftlid)en  mit  ber  politi[d)en  unb  aJiadjtentroid'elung  fe[tljä(t.    ©ie 
fann  nid;t  ju  bem  fa[t  tijöridjten  liberalen  Urteil  füljren,  (Snglonb 

fei   tro^    feiner  3Jaüigatiou§a!te,   feiner   i^oloniatfriecje   unb    feiner 

©dju^jöde  reid;  unb  l)anbel§mäd;tig  cgeiuorben;  nodj  ju  bem  entgegen= 

gefetzten,  biefe  [taunenSroerte  ©röfee  be§  9tei^tum§  unb  ber  ̂ anbelS- 

l;errfdjaft  fei  nur  eine  golge  biefer  [taatlidjen  ̂ anbel§=  unb  ©d)iff= 

faljrt^politif  unb  iljrer  fämtlidjen  einzelnen  äiiaBualjmen  unb  eingriffe. 

3i>ir  Ijabcn  fdjon  oben  auf  bie  3Sor§üge  be§  SanbeS,  beg  ̂ oiU^ 

d;arafter§  unb  ber  allgemeinen  ̂ uftitutionen  Ijingeroiefen.    Sie  eng- 

lifdje  i^anbel^politif  war   eine  golge  biefe^S   6barafter§,   ein  ©tüd 

biefer  ̂ iiftitutionen.     ©ie  fe^te  [ic^  auä  taufenberlei  einjelnen  9JiaB* 

nal)mcn  sufammeu,  üou  benen  fd)toer  ju  fagen  ift,  wie  oiele  im  ge- 

gebenen ^Jioment  falfd;   ober  richtig  raaren.    2tber   fo  üiel  glauben 

luir  beiniefen  äu  l)abeu,  ba^  fie  im   ganzen,  suutal  in  iljrer  erften 

Hälfte,  eine  aufroärtSgeljenbe  ©ntroidelung  oon  i^räften  eljer  förberten, 

inbem  fie  barauf  gerid)tet  waren,   in  bie  ̂ llHigfd)ale  ber  foüeftioen 

Konturrensfämpfe  ber  (Snglänber  mit  ben  9tid)tenglänberu  burd)  eine 

tleine  ober  größere  a^erftärfung  ber  englif^en  Gräfte  ben  ©ieg  su 

erleidjtern  unb  gortfd)ritte  ju  ermöglidjeu,  luäljrenb  [ie  freiließ  raieber 

an  anbercn  ̂ >]iunften  uou  3lnfang  an  unb  fpäter  in  uerftärftem  Ma^ 

ungünftig  mirften,  burc^  ungefdjidte  Einbringung  unb  ̂ anbljabung 

baunb  bort   fd)abetcn,  bie  (Sntroidelung   an  einjelnen  ̂ 13unften  in 

falf^e  Satinen  brängten. 

eg  tam  ftet§  im  einzelnen  eben  barauf  an,  ob  bie  2lkB= 

naljmen  fo  richtig  eriüogen,  in  ben  augcnblidlidjen  3ufammenl)ang 

ber  Singe  fo  rid;tig  eingepaßt  waren,  baf3  ber  ©rfolg  im  ganjen 

bod;  ein  überroiegenb  günftiger  unb  sroar  nic^t  blofe  für  ben  3lugen= 

btid,  fonbern  aud)  für  bie  3ufunft  mar.  Unb  ba§  wirb  nmn  uon 

ben  großen  Xenbenjen  im  16.  unb  17.  3at)rl)unbert  überwiegenb  fagen 

fönneu,  wäljrcnb  aUerbingi^  uon  1G78  ah,  unb  üottenbg  im  18.  3al)r= 

l)unbert,  bie  Übertreibungen  unb  Entartungen  scitweife  unb  sule^t 

tuol)l  bauernb  überwogen.  Sa§  ©i)ftem  batte  fid)  feit  1688  —  1742 

fixiert,  Ijatte  fid)  mit  allen  möglidjen  ©onberintercffen  unb  ̂ er= 

anftaltungen  ber  politifdjcn  unb  wirtfd)aftlid)en  ilorruption  üerbunben. 

@§   gab  [tet§  eine  erl)eblid)e,  uou  mtU  be^5  18.  ̂ aljrljunbert^  an 
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eine  rafd)  roadjfeiibe  ̂ ai)[  fäljicjer  unb  ()odjftei)eiibei  ilöpfe  unb  ebler 

93cenfd;en,  meldte  bas  Syftem  befnmpften,  \miä)t  eS  ba  unb  bort 

milbern  rooüten,  roie  fdjon  bie  XorieiS  bie  ̂ Iserbote  ber  frnnjöfifdieu 
2Baren  üerijinbern,  roie  bie  Später  beS  ̂ nnbe(§oertrnfl§  uon  1713  ba!§ 
©r)ftem  auf  ein  oernünftige^  9)iaß  rebujieren  lüoUten,  tuie  bann  ber 

jüngere  ̂ sitt  ntit  feinen  9iefornmn(äufen  e»  gu  !orrigteren  fudjte. 

5)a^  Sijftem  mar  richtig  geraefen,  fo  raeit  e§  bie  großen  natio^ 
nolcn  ©efmntintereffen  burd)  bie  organifierte  Wiad)t  be^  ©taate§ 
förberte,  unb  fo  roeit  e§  äugteid;  nic^t  in  barbarifdje  ̂ ärte  unb 

Ungerec^tigfcit  gegen  anberc  Staaten  unb  ä^ölfer,  md)t  in  Korruption 
unb  9)iif3n)irtfdjaft  nad;  innen  entartete:  ber  Rampi  ber  Xuborio  gegen 

bie  ̂ remben,  bie  S3egrünbung  ber  I)eimif(^en  ̂ 3)krine  burc^  bie 
Sd^iffal)rt^-gefet3e  roar  fo  bercdjtigt,  loie  bie  g^örberung  ber  ai>oU= 
inbuftrie  oon  1580-1750;  beim  biefe  grofse  l^'^^iiftne  lieferte  1600 
faft  neun  3ßf)iite(,  1800  nod;  bie  ̂ älfte  ber  englifdjen  2lu§ful)r.  Ct)ne 
fie  tuäre  Gng(anb  fein  grof^e;?  ̂ nbuftriclanb  geraorben.  2Iud)  bie 

©etreibeerportpräniien,  bie  (Seefifd;ereipränüen,  bie  ̂ cnbenjcn  ber 
Kolonialerroerbungen  roaren  in  ber  ̂ auptfadje  beredjtigt,  weil  beni 
centraten  Sebenssintereffc  be§  Staatesc  ebenfo  wie  bem  Jyortfc^ritt  ber 

übrigen  ä^^eit  bienenb.  2l(Ie  loirflidje  9Jiad)tförberung,  bie  burd)  ba§ 
©t)ftem  erfolgte,  war  im  ganzen  jugleid;  Söirtidjaft^förberung,  inbem 
fie  ben  9?ationa(geift,  bie  Unterneiimung^tuft,  bie  ©idjerljeit  nad; 
ou§en  Ijob,  bie  fremben  9Jiärfte  enuerben  lja(f. 

2Ö0  fo  bie  Xenbenj  im  ganjcn  rid^tig  roar,  ba  barf  un§>  aud) 
nic^t  irre  madjen,  ba§  man  oft  im  einzelnen  fet)(  griff,  unb  baft 

egoiftifdje  Sonberintereffen  oft  ben  2(uc-.fd)Iag  gaben,  beftimmte  il(affcn 
i()ren  ̂ ^orteit  baüon  l)atten,  baj3  33eftcd)ung  unb  anbere  ©cmeiidjcit 

mittjalf.  ®a§  finb  bie  Seigaben  aüe^  9Jtenfd)(id)en.  (S'c--  fommt  ba= 
bei  nur  auf  \)a§>  2)ta6  unb  bie  3lrt  an.  ::)(atürnd)  fjatten  bie  '©ig(j§ 
unb  t)auptftäbtifd)en  ©elbintercffentcn  an  bem  -l^erbot  ber  franjöfifdjen 

^iBaren  uon  1678  an  ebcnfo  ba!ö  ̂ auptintereffe,  raie  bie  alte  oft 
inbifc^e  Gompagnie  in  allen  iljren  ̂ Jiafmaljmen  al§>  ̂ ort)inftitution 

auftrat,  unb  bie  Öetreibcerportprämien  ben  ©runbbefil^ern  im  %^av[a 
ment  gefällig  fein  moüten.  ®ie  2lrt,  roie  ba§  SÖaIpo(efd)e  9tegiment 
arbeitete,  nid)t  blofe  beim  miniftcricKen  ®iner  bie  33anfnoten  unter 

ba§  Gouuert  legte,  fontiern  alte  9Jiaf3nat;men  ber  .sSanbelc^politif,  bie 

5unet)menben  ̂ ^römien,  Sfüdjöüe  unb  3oüt)eränberungen  nad)  bciu 

jeiueiügen  33ebürfni§  ber  Wcroinnung  oon  Stimmen  unb  '^'arteicn 
einri(^tete,  ift  gemifs  feljr  fdjmulüg  unb  Ijat  bauernb  oerberblid)  ge- 
roirft;  ober  baneben  (äfet  fid;  bod^  md;t  oerfennen,  bo^  feine  frieb(id)e 
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3oII-  unb  ̂ anbelgpoHti!  bein  bomaligen  überraiegenben  ̂ n^wfti^ie^^ 
fortfd^ntt  rid;t{g  bleute.  Sie  Strt,  raie  burd;  bog  gange  18.  ̂ a^t' 
()unbert  nieift  9)iinifteriinn  unb  33Qn!(eitung  (noc^  9togerg  Darlegung) 

g(eid;fQm  unter  einer  Sed'e  fpietten,  raie  bie  33ege6ung  ber  3(nlei{;en 
ein  ̂ Quptniittel  wav,  um  bie  einflußreichen  Familien  burc^  große 

©eroinne  ftet§  tuieber  ju  firren,  finb  gewiß  auc^  unfc^öne,  ja  gefät)r= 

(id^e  ©rimptome;  e^5  roaren  freiüdj  jugleid)  bie  bei  ber  bomaligen 

3]erfaffung  faum  entbefjrlic^en  'OJiittel,  immer  wieber  bie  (Sinlieit 
oon  9)iinifterium  unb  ̂ sQr(ament  tjersufteden.  ̂ n  allem  menfd^Iidjen 

2ebtn  unb  in  allen  Ginridjtungen  ift  fo  @ute§  unb  <2d)(ei$te§,  ̂ ei(- 
fameS  unb  <Sd^äb[id)e§  gepaart.  Unb  man  muß  besStialb  an  alle 
3uftänbe  unb  ̂ nftitutionen  nid)t  b^n  93iaßftab  ber  Diigoriften  unb 
einer  fpäteren  Ijö^ev  ftet)enben  ̂ eit,  fonbern  ben  alle»  9JZenfdjIidjen 

anlegen  unb  fragen ,  ob  ba^5  ̂ erei^tigte  ober  ba§  3^alfd;e  im  Über- 
geiüidjt  ober  im  33orbringen  fei. 

93enn  mir  aber  fo  and;  mitbe  urteilen,  wenn  roir  ganj  tien 
boftrinären  9}kßftab  ber  ̂ sl)pfio!raten  unb  2lbam  ©mitljS  bei  feite 
laffen,  roenn  mir  in  3ted)iuing  gieljen,  baß  gar  oft  ba§  @ute  unb 

@roße  nidjt  oljue  ben  'X^orfpann  be§  inbiuibueClen  ober  klaffen- 
egoi5mu§  jum  Siege  fommt,  ba^  werben  mir  bodj  fagen  muffen,  ha^ 

bie  englifd)e  §anbet§=,  ©d;iffal)rt§=,  i^olonial-  unb  ̂ ollpolitif  oon 

1678—1780  mel)r  unb  mcl)r  auf  eine  abfdjüffige  Sal)n  fam.  ̂ a§> 
©ijftem  übertrieb  bie  feinblidje  ̂ ärte,  Überliftung  unb  ̂ Bergemaltigung 
ber  Kolonien,  ber  fdjroädjeren  ©taaten  unb  9cad;barn;  e§  mußten 
barauiS  (Begenberaegungen ,  Koalitionen  unb  ©efal)ren  aüer  5lrt, 
immer  neue  iRriege  unb  entfpredjenbe  ©egenmaßregeln  ber  33ebroljten 
entftct)en,  raie  beim  llnabljängigfeitiSfampf  ber  ̂ bereinigten  ©taaten 

unb  bem  Kampf  9tapoleon§  gegen  ©nglanb  fid)  geigte.  e§  mußten 
baburd^  bie  eigene  ©taateoerraaltung ,  bie  leitenben  9Jiinifter,  bie 
Parteien  unb  Klaffen  oergiftet  werben;  ber  DIegertianbel,  bie  Slrt  ber 

.^errfd;aft  in  ̂ nbien,  ha§>  bort  großgezogene  Dkbobtum,  bie  33el)anb- 
lung  ̂ rlanb§,  ba»  raaren  unb  blieben  ̂ veftbeulen  am  potitifdjen  unb 

mirtfdjaftlid^en  Körper.  ®ie  SSerquidung  ber  politifd)en  §errf($aft§= 
fteUung  ber  regierenben  3lriftofratie  mit  mirtfdjaftlidjen  ̂ ^orteilen, 

mit  ber  ßiiroenbung  üon  ̂ ^ri^)ilegien,  SoÜbegünftigungen,  ^srämien, 

9?üdäöllen,  trieb  ju  immer  ftärferer,  übertriebenerer,  forrupterer  '^hi^^ 
bilbung  be§  ©ijfteme.  ̂ mmer  Ijäufiger  triumpljierten  ©onberintereffen 
über  bie  be»  Sauber ;  immer  l)äufiger  fiegte  gemeine  ©elbgier  über 
bie  ̂ ntereffen  ber  Aktion  unb  ber  3i'fii"ft-  ̂ '"^"er  fd^roieriger 

tüurbe  e§,  in  biefem  Q.i)ao§>  üou  Segünftigungen,  Slu^naljmen,  roiber= 
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fpred^enben  a)?aBregeln  ein  Softem,  eine  @inl;eit,  ein  bered;tigte!o 

^rincip  gu  feigen.  Slcon  türmte  ̂ öUe  auf  Böüe,  33erbote  auf  ä>er-- 

bote;  ber  ̂ o^Ibienft,  ber  2:'arif,  bie  3oütTf)e(nuuj  raaren  bie  auf  ben 
jungen  '^itt  fo  fd;lerfjt  roie  nur  irgenb  mögüd;.  ©5  ift  befannt, 
ha%  nirgenbS  ber  Schmuggel  fo  inie  in  ©nglanb  blü()te,  gegen  anbere 
Diationcn  fo  üon  oben  (jerab  begünftigt  rourbe.  ̂ n  biefen  äöirfungcn 

uie(  niet)r  a[§>  barin,  ba^  bie  ftaatlidje  ̂ Regulierung  unD  9RegIemen= 
tierung  alle§  ̂ anbelic  unb  aller  ̂ nbuftrien  bie  Gräfte  gelä!)mt  ober 
in  fatfc^e  Saf)nen  gefenft  (jätte,  fd;eint  mir  ber  .^auptoorraurf  gegen 
iia^'  alte  (Si;ftem  in  ©nglanb  ju  liegen. 

@en)i§  ̂ at  bie  ftaatUdje  Segünftigung  ber  )Zuii)''  unb  3eiben- 
inbuftrie  ba  unb  bort  bie  SaumrooEinbuftrie  ge()inbert;  aber  biefe 

blühte  Doc^  großartig  gerabe  in  ber  ,3eit  üon  1770  ab  auf.  Ser 

äiorrourf  3(.  (Smitijs,  baB  Kapital  unb  Slrbeitc^fraft  burd;  ha§> 

2)ierfanti(fi)ftem  in  falf^e  Saljnen  geleitet  n3ori:ien  feien,  ift  gcraife 

partied  ha  unb  bort  mai)v;  —  aber  bie  ̂ eförberung  bcs  englifrfjen 
(Sc^ipbaueg,  ber  Sanbiuirtfdjaft  burd)  bie  ßrportprämien,  ber  2rudj= 
inbuftrie  in  ber  alten  3eit,  ba§  maren  feine  falfc^en  Safjnen  geioefen. 

©eroiB  i)at  ha§>  (Bx)\km  auä)  ha  unb  bort  bie  ̂ ^Nreife  für  bie  i?on= 
fumentcn  üerteuert:  5uma(  in  ben  legten  40  Satiren  be»  18.  ̂ atjr- 
[;unbertg.  2lber  es  fragt  fid)  immer,  roetd^e  33orraärtgberoegung 
bamit  erfauft  rourtie,  me(d)e  probuftioen  ilräfte  bamit  entftanben. 

Unb  fo  lange  ha§i  tüie  1550—1678  überwog,  fonnte  man  bie  ̂ i^er= 
teuerung  at§  ha§>  fteinere  Übel  in  ben  Äonf  nef)men. 

ilurj,  ha§>  Spftem  ai§  folc^e^  bat  feine  33ere($tigung  get)abt, 
el  Ijat  bie  ©röfee  ßnglanbö  erseugt.  3tber  e§>  mar  im  18.  ̂ at)r= 

t)unbert  entartet,  erftarrt,  ̂ u  ̂ Reformen  au»  fic^  {)erau§  unfäbig  ge= 
roorben :  cg  tjatte  fic^  burd;  feine  Übertreibungen  unb  Überijaftungen, 
burc^  feine  Brutalitäten  unb  ̂ ergeraaltigungen,  burd)  feine  Unfitt= 

Ud;feit  felbft  ba'c  ̂ obe^urteit  gefprodjen. 

2Senn  t)eute  ßnglanb  roieber,  roie  1650—1815,  in  bie  33a()ncn 

einer  roirtfc^aftdc^en  9Jiad^t=,  ßroberungg-  unb  ̂ sergeroa(tigungc^= 
politif  einmünbet,  nadjbem  ee  oon  1840—80  entgegengefet^te  Sen- 

benjen  uerfolgt  t)atte,  fo  ift  root)(  bie  erfte  g^rage,  ob  e§  bamit  and) 
bie  Ijanbetspolitifc^en  unb  üölferredjtüdjen  pVortfd)ritte,  bie  1815  bie 

1880  in  ber  europaifdjen  StaatengefeUfdjaft  3u  ftanbe  famen,  gan^ 

ober  teitroeife  über  33orb  roerfen  werbe;  bie  sroeite  g^rage  aber  ift, 
ob  iEjm  biefe  neue  ̂ sotitif  mieber  nur  möglid)  werbe  mit  einer  fo  ge= 
fteigerten  Korruption  immunem  unb  foldj  brutaler  (Gewalt  nac^  aufeen, 

baB  bie  ungünftigen  f^otgen  au^  für  ©nglanb  felbft  sulegt  nid^t  au5= 
bleiben  fönnen. 





Die  foctale  3nfantmenrf^ung  ber  ßeuölkerung  im 
Deulfd)en  iieiri)e 

nacf)  Der  S3eruf»gä{)(ung  com  14.  ̂ um  1895. 

5ßort 

Dr.  |Jaul  ̂ oUtnann. 
(^ortfe^ung.) 

^n^altsoer^eicfinis. 

4.  2)a5  2(r6eits=  unb  S^ienftoer^ältnis  ber  Grrcerbt^ätigen 
(S.  33.  Sef)anblnng  bes  SJJatertals  3.  33.  2lIIgemeiner  Überblicf  über  bie 
Serufeftellung  ber  Grroerbtbätigen  S.  36.  3^ie  Srroerbt^ätigen  beä  ijffentlid^en 
Stenfteä  unb  ber  freien  33eruf§arten  narf)  i^rer  SCrbettsftellung  ©.  38.  Sie 
feciale  Stf)icf)tung  in  ber  2anbroirtfd)aft,  ber  S^^uftrie  u"^  ̂ em  öanbet  unb 
SBerfe^r  3.  40.  Sas  2Irbeit§=  unb  2)ienftDer^äItni§  natu)  befonberen  fociafen 
klaffen  ©.  63  (3)ie  Stngeftellten  S.  6-5.  3^ie  gelernten  unb  ungelernten  2Ir= 
beiter  @.  66.  Sie  befdjäftigungslofen  2{rbeiter  in^befonbere  S.  72.  Sie 
mit^elfenben  gamilienmitglieber  S.  79.  Sie  öausgeroerbtreibenben  3.  82. 
Sie  3elbftänbigen  im  Öinbücf  auf  ben  Umfang  i^res  33etriebe5  unb  auf  bie 

^Beteiligung  i^rer  gominenglieber  am  33etriebe  3.  93.)  —  5.  Sie  J^äuKid^en 
Sienftboten  3.  113.  Gigenartige  Stellung  bes  f)äuä(ic^en  ©efinbes  3.  113. 
Sie  ̂ äustid^en  Sienftboten  im  SBergteic^  mit  ber  Seoölferung  3.  115.  Sie 
Sienftboten  unb  bie  Grroerbt^ätigen  3.  119. 

4,    3)a6  2tr6cit6=  unb  3)tctt)tücrpttuie  ber  (yrtoerbtfjätiflcn. 

^:em  für  bie  oolfeinirtid^aftli^e  ^roftentfattiing  ung(eicf)  be= 
beutfatTieren  erroerbt()ätigen  Seftanbteite  ber  S^eüölferimg  gebiüjrt 

au<i)  barin  eine  fieröorragenbe  Seac^tung,  bafe  er  nad)  bem  befon- 

beren 2Öirfung5freife ,  ben  bie  einzelnen  ©lieber  im  G'rraerbsleben 
an^fütlen,  nad;  i^rer  Stellung,  Die  ik  bemgemäfe  inne  f)aben,  be§ 

tneiteren  auSeinanber  gebalten  unb  etri)a§  einge^enber  erforfd^t  roirb. 

3^enn  roäbrenb  2Ingel)örige  unb  J'ienftboten  im  roefentlirf)en  fic^  je 
al!5  eine  gleidjartige   gefellfdjaftlidje  ßruppe  barftetlen,  jcrfatlen  bie 

^a^tbutf;  XXni  4,  t)t5g.  D.  Srfjmolter.  3 
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@nüerbt(;Qtigen  in  ber  ̂ ouptfac^e  raieberum  in  jroei  f(^arf  au^ein^ 
anber  gu  fialtenbe  ©attungen:    in  bie,  roeldje  iljren  Seruf  mit  einer 

geiuiffen  ©elbftänbigfeit  ober  Unabtjänßigfeit  bejTO.  für  eigene  9ie^= 
nung  anSüben,  nnb  fobann  in  biejenigen,  raeldje,  in  einem  ®ienft- 

üerpltnifi'e  gu  jenen  fte{)enb,   fie  aU  ̂ ülfSperfonen  in  i^ren  beruf= 
ticken  Unterneljmungen  nnb  ObIiegen()eiten  nnterftü^en.    ®o  wenig- 
ften§  ift  e§  in  ber  großen  ̂ Jteljrgaljl  oder  ̂ äHc,   nänttic^   in  benen, 

in  roeldjen  ba§  SSerpttniä  ber  ©elbftänbigen  nnb  ̂ ülfSperfonen  ein 

foldjc^j  ift,  boB  erftere  als  bie  gefdjäftlic^en  ̂ ntjober  nnb  Sciter  nnb 
in  biefer  ©igenfdiaft  a(»  bie  Slrbeitgeber,   let^ere  al§>  bie  2lrbeit= 
nel)mer   ber  erfteren   anjnnefimen  finb.     (Bin  betortigeg  3Sert;äItni§ 
trifft  inbeffen  onSgeprögt  nnb  aUgenicin  uert reitet  jn  attein  in  ben 
S3ernf§abtei(nngen  ber  Sanbiuirtfdjaft,  ber  ̂ nbnftrie  nnb  be^  ̂ onbelg 
nnb  3Serfe{)rg,  obgefetjen  freilid^  oon   ber  ̂ orftrairtfc^oft  nnb  bem 

^oft=  nnb  ©ifenbatinroefen.    dl\ä)t  jebod)   liegt   eä  üor  in  ben  2lb= 
teilnngen  be§  öffentlidjen  Sienfteio  nnb  ber  freien  33eruf§arten,  foraie 

ber  tjänölidjen  ©ienfte  nebft  roecbfelnber  SoI)narbeit.    2)ie  le^teren, 
bie  nid;t   im  ̂ anfe   it)rer  ̂ errfdjaft   (ebenben  ©icnftperf onen ,   bie 
2lnfniQrter  nnb  Stnf luärterinnen ,  bie  ©djencrfranen  unb  nnftänbigen 

2trbeiter  finb  einerlei  2lrt  nnb,  luenn  fie  and;  in  feinem  feften  2)ienft= 
oerijältniffe  ftet)en,   al§  niebere  ̂ ülf^perfonen   anänfeljen.    23ei  ben 
übrigen,  ben  ̂ erfonen   be§  öffentlidjen  ̂ ienfteS   nnb  fo  auä)  bei 

benen   be§  {5^orft=,  be§   ̂ oft=   nnb  (5ifcnbQt)nbetriebei§  roie  ebenfalls 
bei  benen,  bie   ben  fogenannten  freien  SernfSarten  obliegen,   fann 
nmn  bagegen  luoljl  geroiffe  ©tnfen  in  ber  Stelinng,  bie  fie  anSfüüen, 
nnterfdjeiben.    ®od)  tjanbclt  c§  fid)  roefentlid;  blo^  nm  eine  ljöt)ere 
ober  niebere  2lrt  ber  ̂ l;ätigfeit  nnb   bemgemä§  be§  ä>erbienfte§  rote 
beS  änf3cren  2(nfet)en§,  ha^  fie  genießen,  aber  nid;t  eigenttid^  nm 

eine  i)erfd;iebene  2lrt  beS  3(rbeit^^oert)ältniffe§,   nid;t  nm  eine  bernf= 
Ud^e  Unabijängigfeit  bei  ben  einen,  eine  Slbljängigfeit  bei  ben  anberen. 

3TOar  giebt  eS   and;   ()ier  3ln§na()men:    ber  Sdjreiber  be§  9^ed;t§= 
anroaltS   fiel;t  in   biefent  feinen  3kot(;errn,  lüie  ber  i^nnftrciter  im 

(£irfu§bireftor,  ber  ̂ ^riüatlet;rer  im  ©djnüjalter.    Überroiegenb  jeboc^ 
greift   Ijier    ein  perfönlid)e§  3tbt)ängigfeitvüer{jältni!o ,    loie  e§  beim 

^anblnngggel;ülfcn,  SÖerfmeifter,  Öefellen,  9Jiarft(;elfer  jnm  2lrbeit= 
geber  beftel;t,  nid;t  ̂ la^.    ̂ m  ©imte  ber  ̂ erufggä^lung  finb  bie, 

n)eld;e  an  ber  (Spi^e  einer  ftaatlid;en,  tomninnalen,  fird)Iid;en  (5in= 
rid;tnng  ftel;en,  wenn  fdjon  jn  anberen  nnb  angefel;eneren  2lnfgaben 

bernfen,   ebenfognt  Drgane   beS  öffentüd;en  ©ienftes  wie  ein  2lmtg= 
böte,  gelbl;üter,  Mfter.    ®ie  2lbftnfnng  in  ber  33erufsfteUnng,  raelc^e 
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bo^  amtlidje  dueHemuer!  oorgenommcn  ijat,  Gebeutet  Ijkx  bemnad) 
etraag  anberejo    aU^  bei  ben  §uerft  genannten  brei  23eruf§Qbteitun(jen. 
©ie  (jält  an^^einanber  einmal:    Offiziere,  Ijöfjere  53eamte,  ©eiftlidje, 
2)ircf tiong= ,    2d)X" ,    är^tad^eiS    ̂ ^.'erfonat,    (Sd)anfpie[er,     9}iufifer, 
Äünftler,  ̂ srioatgc(eI)rte ,   ̂riöatfcfretäre  —  fobann:   5ycrn)a(tnnn§= 
unb  53ureauperfonal  —  enblid;:   Äafteaane,  3:f)üri)üter,  3lmt§bieiter 
foiuie  bie  a}iannfd;aften  beS  ̂ eere§  unb  ber  Kriegsflotte.    Gg  werben 
bamit  Drbnungen  gebilbct,   n)etd;e  für  ben   großen  S)urcljfd}nitt  in 
33e5ug  auf  bie  gan§e  feciale  Sage  ber  beteiligten  annä^^ernb  ben 

(5($id)ten   ber  brei  eigent(id)en  gerocrblidjen  33eruf§abteilungen  ent-- 
fpredjen  bürften.     33ei  iljnen   finb  unterfd;ieben :    ©clbftänbige  b.  (;. 

Eigentümer,  ̂ nl^aber,   ̂ ^säc^ter,  @efd)äft§[eiter,  ̂ anbroerfc^meifter, 
^ausgeraerbtreibenbe,  Unternefmter  —  aingeftettte,  nämlid)  ba§  unffen= 
fd^aftlid;,  tedjnifd)   ober  faufmännifdj  gebilbete  isenuaüung§=   unb 

Sluffidjt»-',   bag  9iedjnung§-   unb  ̂ ureauperfonal  mit  (Sinfd;IuB  ber 
@efd;äft§retfenben   unb   ber  im   33etriebe  befdjäftigten  9?ed;ner  unb 

Sd)reiber  —  SUbeiter,  ̂ u  benen  aüe  übrigen  ̂ ülf^^perfonen,  nament^ 
lid^  aud^  @e!)ü(fen,  Seljrlinge,  ̂ abrifarbeiter,  ̂ Tagelötjuer,  bie  ge= 
roerblic^en  ©ienftboten  mie    bie  im  S3etriebe  mitijelfenben  g^amilien^ 
gtieber  gered;net  finb.    ©aburd;   bafe  hm  Uuterueljmern  unb  3lrbeit= 
gebern  bie  arbeitne^menben  ̂ ülfgperfonen  nad;  it)ren  tjauptfädjüd^en 

Sefc^äftigungefreifen   unb    bamit    nad;    iijrer  'i^orbilbung ,    Sienft^ 
fteüung,  ibren  (Sriuerbgüertjättniffen  aUi  l)öl)ere  unb  niebere  getrennt, 
gegenübergefteHt    tuerben,    finb    erft    bie    für    bie  Grfeiuitni^^   be§ 
fociaten    3Iufbau§    biefer    ermerbttjätigen    erforberlidjen    aJterfmaie, 
foroeit  ein   ©efamtbilb   geroonncn   werben   foU,   üoüftänbig  gegeben. 
Senn,  wenn  audj  beiben  3Irten  ber  Unfelbftänbigen  bie  3lbr)ängigfeit 
gemein  ift,   in  il^rer   ganzen    (Stellung    unb    Seben^t)altung    get)en 
fie  befanutüd^    gemeinljin    weit    an^Seinanber.     ergänzt    wirb    biefe 
Einteilung   im   einzelnen    nod}    baburd),    ha^   bie  eeibftänbigen  in 
fotdje,   bie   ein  UnternetjnuMi    für   eigene  unb   für  frembe  9ted;nung 
betreiben,  bie  nieberen  iMilfsperfonen  in  mittjetfenbe  ̂ amiüenglieber, 
gelernte  unb  ungelernte  3lrbeiter,  bie  lanbn)irtfd)aftlidjen  ini^iefonbere 
gubem  in  ilnec^te  unb  9){ägbe   roie  in  2:agelöl)ner  unb   fonftige  2lr= 
beiter  mit  unb  ol^ne   eigencf^  unb   gepadjteteg  Sanb   ̂ erlegt   werben. 
3}iit  ̂ ülfc  biefer  Unterfdjcibungen  finb  bie  Unterlagen  in  einer  bi§= 

ber  fonft   nirgenb   erreid;ten  ̂ Isollftänbigfeit  beigebrad;t  worben  unb 
banad)  füglic^  onget^an,  eine  tiefere  Erforfdjung  ber  focialen  ®d)id)= 
tung  §ujulaffen. 
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©ollen  mm  bie  oon  ber  iReic^^ftotiftif  borgebotenen  ̂ t)atfad^en 

etroa^  nät)er  oeranfd;anlic^t  raerben,  fo  ift  üorraeg  ber  33erfucf|  §u  mod^en, 

§u  einem  allgemeinen  Ü  b  e  r  b  H  cl  über  b  i  e  58  e  r  n  f  g  ft  e  1 1  u  n  g 

ber  @riüerbtl)ätigen  jn  gelmigen.  äS^enn  ja  aud)  nach  ben 
oorftel)enben  SlnSeinanberfe^nngen  bie  ©licbenmg  fic^  nid^t  für  alle 

33ernf§abteilnngen  genan  becEt,  luiü  e§  bodj  nidjt  roertloS  erfdjeinen, 

Tüenigften^  eine  nngefäljre  SSorftednng  §n  erljalten,  roie  fid)  bie  @e= 

famt^eit  ber  @rn)erbtl)ätigen  nac^  focialen  9tangftnfen  ̂ njammen- 
fefet.     ̂ abei  [teilt  fid;  l)erau§,  bafe  betragen: 

1895 1882 

männlich roetblid^     jufammeu männrid)  ;  raetblid^ 

äufammen 
—    Slnja^t    — 

Selbftönbigen . 
2rngefteUten.    . 
3lrt)etter  .    .    . 

4  762  675 
763  848 

9  979  599 

1 171  445 
54  042 

4  038  906 

5  934  120 
817  890 

14  018  865 

4  464  87611079131     5  544  007 
419  616!       24  212       443  828 

8  488  413i  3  155  760  11  644  173 

äufaiumen 15  506  482 5  264393  20  770875 13  372  905  4  259 103  17  632  008 

—    in  ̂ roäent  ber  (Srmerbtptigen    — 
©erbftnnbigen . 
Slngefteüteii.    . 
2frbetter  .    .    . 

30,71 
4,93 

64,36 

22,25 

1,03 76,72 

28,57 

3,94 67,49 

33,39 

3,14 
63,47 

25,34 

0,57 
74,09 

31,44 

2,52 
66,04 

—     an\  je  einen  ©elbftänb igen    — 
3(nge[tel(ten .   . 
9(rbeiter  .    .    . 0,16 2,10 

0,05            0,14             0,09           0,02 
3,45            2,36             1,90           2,93 

0,08 2,10 
3ufammen 2,2() 3,50 

2,50 1,99 
2,95 2,18 

®ie  §iilf§perfoncn  nnb  bie  it)nen  focial  gleidjjnac^tenben  @r= 

roerbtbätigen  neljmen  alfo  ben  toeitang  gröfsercn,  ben  ber  (Selb- 
ftänbigen  um  mel)r  al§>  umg  ©oppelte  überragenben  9ianm  ein. 

^nd)  ift  iljr  S^erljältniS  feit  1882  nod)  um  etmaS  geftiegen,  e^^  l^at 
)id)  bemnad)  bie  3lu§übung  ber  ©ruierbtptigfeit  in  ben  einzelnen 

33etriebcn  erroeitert,  nnb  ift  bamit  für  bie  ̂ ülfioperfonen  bie  Wöq^ 

lid)feit,  auf  bie  ©tnfe  einer  felbftänbigen  ©teUnng  ̂ n  gelangen,  er= 
fdjuiert  roorben.  Unter  ben  ̂ ülfÄpcrfonen  ragen  raieber  gan,^  be= 
trädjtlid;  bie  niebcren,  bie  3lrbciter  Ijcruor,  raäbrenb  auf  bie  böljeren, 

bie  „aingefteüten"  nur  ein  Heiner  33rud)teil  entfällt,  ̂ nbcffen  Ijaben 
bie  fid;  im  letUen  3al;r,^el)nt  erl;ebnd;  rafd;er  entinidelt  a{§>  bie  2lr= 
beitcr.  ̂ icfe  mürben  übrigeu'o  nod)  eine  fid;tlid;e  (Srineiternng  er= 

fatiren   nnb  5u  12  969  097  j^öpfen  ober   §u  69,46  ">  o  aller  ©rraerb- 
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tt)ätigen  omuad^fen,  wenn  mau  üu6)  bie  ijäuelidjeu  S?tenft6oten  barin 

einbe3öge.  3"^M''ij'''ii  öen  beiben  @efd;(ed;tern  befteljt  ber  bemerfeuö= 
roerte  Unterfc^ieb,  bafe  unter  ben  grauen  roeniger  Selbftänbige  uub 
üiel  roeiiiger  2Ingefte[Ite,  Ijiiigegen  siemlid;  üiel  meljr  3Irbeiter  oer* 
f)ä(tm5mä§ig  finb  aUi  unter  ben  2)täunern.  Soroeit  alfo  bac^  lueib^ 

lic^e  &eiä)kä)t  am  Gnuerbsleben  beteiligt  ift,  faüen  \i)u\  in  tjöljerem 
a}laBe  niebrigere  Cbliegenljeiten  §u.  2(uf  biefe§  Grgebnig  (jat  aber 
auä)  ber  Umftanb  Ginfhife,  bafe  bie  nüttjetfenben  ̂ aniiüengüeber  qI§ 
Slrbeiterinnen  bel)anbelt  finb. 

2Bie  ]id)  nun  bie  eiujetnen  fociaten  i^toffen  in  ii)rer  roirtfc^aft- 

Uä)zn  ©efamtlage  ooneinanber  abfjeben,  bafür  wirb  ein  nidjt  gan§ 
unjutreffenbes  2ln§eic^en  in  ben  nid;terraerbenben  Slngeijörigen ,  bie 
auf  ii)vm  Unterfialt  angeiuiefen  finb,  gefuntien  roerben  fönnen.  (B§> 
fommen  nämlic^  (1895): 

auf  bie 
3(nge^örige 
überhaupt 

3(nge[)örige 
auf  je  i 

Selbftänbicjen   

3tngefteIIten   
3lr6eiter   

13  129  903 

1  219  006 

12122  231 

2,21 
1,49 

0,86 

^e  Ijöfier  alfo  bie  ̂ J^angorbnung  ber  Grroerbttjätigen  ift,  um  fo 
met)r  fiaben  fie  2lnget)i)rige  5U  ernäfjren,  unb  um  fo  met)r  finb  ik 

im  großen  2^urd;fdjnitt  baju  befätjigt.  Unb  jraar  entfernen  fid^ 
babei  bie  2(rbeiter  uon  ben  SlngefteHten  noc^  etraa^  mef)r  ais>  biefe 
Don  ben  Selbftänbigen.  ®a§  3Serf)ättni0  ber  3Irbeiter  rairb  fid^  um 
ein  roenigeg  günftiger  geftatten  unb  0,90  2lnge{jörige  für  je  einen 
oon  if)nen  betragen,  roenn  man  bie  9Jiannfdjaften  be§  ̂ eeres  unb 

ber  ilrieg^fCotte ,  bie  übermiegenb  otjue  Slnt^ang  finb,  abfegt.  33ei 
ber  niebrigen  SlngeEjörigenjiffer  ber  3(rbeiter  unb  teilroeife  auä)  bei 

ber  ber  Slngeftedten  barf  übrigen;!  einerfeit;!  nidjt  oergeffen  roerben, 

baB  biefe  ̂ ülfsperfonen  in  roeit  auc^gebeljnterem  Örabe  ai§>  jumal 
bie  Selbftänbigen  ben  jüngeren  3nter5f(affen  ange£)ören  unb  baljer 
erljeblic^eren  STeile^  uiiüertjeiratet  unb  fo  ol)ne  eigene  Jyamiüe  finb. 
2Inbererfeit§  fommt  bagegen  in  Setradjt,  baß  gerabe  bie  nieberen 
^ülf^perfonen  früi)  unb  oiet  frü{)er  at^  bie  (Selbftänbigen  unb  anä) 

bie  Slngcftellten  eine  g^amilie  ju  grünben  pflegen,  roenigftenS  ber= 
jenige  unh  jroar   ber  entfdjieben   gröBcre  3:ei(   oon   il)mn,   ber  uon 
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oornl)ereiii  barauf  gefaxt  fein  muB,  tu  ber  2trbetterftetlung  Iebeng= 
(ängtid)  311  oerl)arren.  ̂ 0  aber  feine  2(ii^fid;t  ift,  eine  l}öl)ere  feciale 
©tufe  ju  erfUmmen,  unb  ber  ̂ ötjepunft  be§  ©riüerbcS  bereits  in 
früt)ent  Sllter  erreidjt  roirb,  finbet  bie  eljelic^e  Süeberlaffung  and) 

bereits  in  jungen  ̂ otiren  ftatt.  S)a^er  ift  f)ier  bie  9)iögnc^feit  eines 

ftörferen  9iacf)unidjfeS  als  bort  gegeben,  too  man  mit  einem  2luf= 
fteigen  in  einer  geljobenen  ©tellung  redjuen  barf,  raeit  man  bann  in 

ber  Sieget  mit  ber  3serl)eiratung  bis  baf)in  wartet,  voann  jene  erreid;t 
ift.  ®aS  trifft  namenttid)  für  bie  (Selbftänbigen  §u.  9Benn  aber 
biefe  tro^  itjreS  bnrd)fd)nittlid^  fpäteren  ̂ eiratSalterS  eine  größere 
2tn5at)l  2Inget)öriger  bei  fi(^  I)aben,  fo  roeift  baS  eben  auf  it)re  im 
ganjen  einträglichere  Sage  ()in,  meldte  iljuen  geftattet,  für  il)re 

Familie  umfaffenber  unb  länger  (Sorge  gu  tragen  als  bie  Slrbeiter, 
TOeld)e  barauf  feljen  muffen,  iljre  Jlinber,  fobalb  ̂ k  baju  befäljigt 

finb,  auf  eigenen  ©riuerb  auSgufdjiden.  S3ietet  nun  aud^  wol)l  in 

ber  l)ier  üorliegenben  2lllgemcinbcit  bie  ©egenüberftellung  üon  @r= 
roerbtljätigen  unb  2tngel)örigen  nur  ein  bürftigeS  ©rfenntniSmittel, 
immerl)in  ift  eS  bod;  leljrrcidj,  barauS  einen  ungefäljren  Slnljalt  für 

bie  uiirtfdjaftlid;  ucrfdjiebene  Sage  ber  brei  ©djid)ten  in  iljrem  ä?er= 
l)ältniS  ju  cinanber  ju  entnel;men. 

3u  unglcid;  lucrtuolleren  ©rgebniffen  als  bie  Seobadjtung  ber 
bod)  nur  fünftlid)  gebilbetcn  ©efamtl)eit  ber  ©rroerbtliötigen  fül)rt 
eS,  bie  in  bor  ̂ auptfadje  übereinftimmenb  gearteten  53cftanbteile  je 

für  fid;  inS  Singe  ju  faffeu.  bleiben  babei  bie  tebiglid;  als  2lr= 
beiterbeoölfcrung  ju  bcurteilenbcn  perfönlid^e  ®ienfte  leiftenben 
^erfonen  au^er  2lnfa^,  fo  nerljalten  fid^  bie  ©rroerbtljätigen 
beS  öffentlidjen  ©ienfteS  unb  ber  freien  ̂ krufSarten 

il;rer  2lrbeitSftellu  ng  nacl)  anberS  als  bie  bie  gro^e  9Jtet)r= 
Sal)l  bilbenben  ber  übrigen  3lbteilnngcn.  (Sie,  bei  bcnen  ein  jmifd^en 

Selbftänbigen  unb  2lbl)ängigcn  beftel)cnbeS  ä>erl)ältniS  nidjt  ftatt= 
finbet,  m\h  eben  bcSl)alb  ineitcrgcljenbe  Untcrfud)ungen  nadj  9Jiai3= 
gäbe  ber  Unterlagen  fiel)  nidjt  aufteilen  laffcn,  mögen  Ijier  junädjft 

bloB  in  grofseu  31'tsn'u  gcfdjilbert  mcrben.  ̂ l)re  ä>erteilung  in 
ein  IjöljereS,  mittleres  unX)  niebercS  ̂ ^^erfonal  ift  folgenbe.  6S 
beträgt : 
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1895 1882 

inännlicf)e lüeibücfje 
5ufannnen 

männliche UH'iblidje 

^u[antmen 

—    Slnjaf}!    — 

mittlere^  'i^erfotutl 
niebere§  ̂ cifonal 

barunter 
6eer  u.  Äriegsftotte 

357  636 
181  441 
710  236 

603  012 

102  438 
14  624 
59  586 

460  074 
196  065 
769  822 

603  012 

281  407 
123  659 
501  809 

431  588 

71913 
12  901 
30  458 

353  320 
136  560 
541  267 

431  588 
—    in 

^/o  ber  @rroerbtf)äti 

len     — 
lööl^ereg  ̂ erfonat 
mitttereä  ̂ ^ßerfonal 
niebereä  ̂ evfonal 

barunter 
Seer  u.  Hrieg^flotte 

28,63 
14,52 
56,85 

48,26 

57,99 

8,28 33,73 

32,26 
13,75 
53,99 

42,28 

30,73 
13,50 
55,77 

47,12 

62,39 
11,19 
26,42 

34,27 
13,24 
52,49 

41,85 

2)ie  3iifß"ii"wfeÖni^Ö  (ifjHt'lt  iufoferii  ber  ber  @e[amtl)eit,  a(§ 
bie  untere  (Stufe  bie  uerbreitetfte,  bie  mittlere,  bie  nur  ̂ erronltungg- 
unb  Sureauperfonal  umfaßt,  bie  fdjiuädjfte  ift,  unb  bie  oberfte  in  ber 

9)titte  ftetjt.  ®n§  wirb  freilid;  nnbcrö,  raenn  man  uon  ben  9Jiann^ 

fd)aften  be^^  ̂ eere»  unb  ber  ̂ ^(otte  nb[iel)t,  bann  überunegt  entfdjieben 
haä  t)öt)cre  ̂ erfonat.  Unb  audj  bnrin  tjerrfdjt  Übereinftimuuiug 
mit  bem,  ma§>  [id;  üort)in  ergab,  baB  feit  1882  bie  obere  ©djidjt 
oerljältni^mäBig  eingebüßt  Ijat  unb  jmar  f)ier  gu  ©unften  ber  unteren, 
t)erbeigefüt)rt  burc^  bie  in^raifd^en  erfolgte  ̂ eereeuermeljrung.  ^arin 
aber  erfennt  man  eine  3Ibu)eidjung,  ba^  Ijier  ber  2lnteil  ber  ?frauen 
me^r  bei  ber  erften  Stufe  Ijeruortritt.  ©oroeit  grauen  in  biefer 

2(btei(ung  in  ?^rage  founnen,  finb  bie  ©teüungen  al§  3lmt£^biener 
aller  2lrt  unb  ebenfo  in  ben  ©d)reibftuben  weniger  für  fie  beredjuet. 

©ie  finbeu  fid;  oorgugCiuieife  a(§  .Vlranfenpflegerinnen,  Dioimen, 
Seljrerinnen ,   Sdjaufpielerinnen,   Hünftlerinnen    ber   oberften   ©tufe 

2Öa§  in  biefer  ̂ eruf^abteilung  bie  ̂ ^ejiebung  ̂ u  ben  untere 
{)a(tenen  3(ngeljörtgen  angetjt,  fo  er()ält  umn  bereu: 

beim 

l^öl)eren  ̂ ^erfonal  .    .    .    . 
mittleren  '^erfonal    .    .    . 
nieberen  ''^^erfonal     .    .    . 
mit  1  9JJannfcf;aften  beä 
ofjncj  öeeres  u.  b.  gtotte 

überhaupt 

627  311 
320  371 

270  249 
218  136 

auf  1  @r= TDerbtt)äti(]en 

1,47 

1,63 

0,36 
1,57 
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33erf djiebentieiten ,  wie  fie  eben  suüor  bei  ber  ©efamttieit  ber 

(grroerbtptigeii  gu  STage  traten,  liegen  l)ier  nid^t  cor.  33ie(mel)r  ex-- 
fc^eint,  jobalb  man  bie  nnr  in  ber  gjUnbertieit  mit  eigener  gamilie 

beliafteteu  9Jiannfd)aften  üon  ̂ eer  unb  flotte  bei  ©eite  la^t,  ha^ 

giffernmäfeige  Ergebnis  für  afte  brei  Stnfen  jiemlicß  gleid^mäBig 

unb  gioar  gleidjmä^ig  niebrig.  S)a§u  mögen  moljl  an\  ben  einzelnen 

(Stufen  oerfc^iebene  Umftänbe  beitragen,  ba  hoä)  ba§  „9}ä(icu"  auf 
jeber,  im  ganjen  genommen,  ein  anbere§  ©epräge  fjat.  «So  nmg  bie 

niebrige  3al)l  ber  2(nge()örigen  beim  unteren  ̂ ^perfonat  ba^er  rüljreu, 
baB  nid^t  blofe  bie  befdjeibene  SebenSlage  bafjin  brängt,  bie  5linber 

alöbatb  nad)  ber  ̂ ^otBfdjute  auf  ben  eigenen  ̂ ^erbienft  !)in§uiüeifen, 

bafe  biefe  ̂ ansteibiener,  tafteüane  oftmals  betagte  Seute  finb,  bereu 

9?ad)!ommenfdjaft  erraadjfen  ift  unb  bereite  auf  eigenen  p§en  fielet. 

2tud)  auf  ber  mittleren  ©tufe  mit  üiclem  fdjled^t  befolbeten  Schreiber' 
üol!  brängen  meift  bie  S^erljältniffe  baju,  bie  Kinber  frülj  fortzugeben. 
2luf  ber  oberen  ©tufe  ift  ja  geroiB,  fo  beim  t)öt)eren  S3eamtenftanb, 
bei  9iedjt§aniüälten ,  traten  bie  9Jiöglidjfeit  gegeben  imb  teilroeife 

aud;  ber  Sitte  entfprec^eub ,  bie  ermadjfenen  tiuber  länger,  bie 

2;öd)ter  bis  gu  iljrer  ̂ erljeiratung  im  ̂ aufe  ju  beljalteu.  äßenn 
aber  bennodj  bie  Ziffer  ber  Slngeljörigen  niebrig  ift,  fo  muB  man 

bie  erljeblid^e  Ungleidjljeit  ber  i^ebeuSüerljältniffe  berüdfid;tigen,  bie 
grabe  Ijier  unb  meljr  ai§>  auf  ben  anberen  Stufen  obmaltet.  Sie 

geigt  fid^,  üon  aüem  anberen  abgefeljen ,  fd)on  barin ,  baB  hei  galjl- 

reid)en  S3eftanbteilen,  wie  bei  ben  fatljolifdien  ©eiftlidjen  unb  DrbenS^ 

(euten,  ben  ®ia!oniffeu,  Grsieljerinnen  gebotene  ober  burdj  bie  Um- 

ftänbe üeranlai3te  ©Ijelofigfeit  üorliegt,  bei  anberen,  raie  bei  Sd^au- 
fpielern,  bie  ä>ert)eiratung  feltener  erfolgt,  ̂ aljer  mirb  l)ier  baS 

^ßerljältuiS  ju  ben  Slngeljörigen  im  ©urdjfdjuitt  niebrig  geljalten. 

2ßar  eS,  um  bie  $Öerfd)iebenl)eiten  in  ben  beruf lid^en  33er{)ält= 
niffen  ber  (Srroerbtljätigcu  uoUftänbig  5U  erfaffcn,  nidjt  abjumeiftu, 

aud;  bie  in  biefer  ̂ ejieljung  minber  beseidjuenbe  unb  bebeutfame 

iUbteilung  beS  öffentlidjen  ̂ ienfteS  roenigftenS  in  einigen  Strid^en 

ju  jeid;ncn,  fo  wirb  bod)  erft  ein  jutreffcnbeio  S3ilb  au§>  ber 

focialen  S^id^tung  in  ber  Sanbiuirtf djaft,  ber  ̂ n- 
buftrie  unb  bem  ̂ anbel  unb  ̂ ßerfeljr  ljerüorgel)en.  Siefe 

ift  für  bie  auSeinanber  geljaltenen  brei  Stufen  unb  üorerft  oljue  ein= 
gel^cnbere  Unterfdjeibungen  berart,  baB  betragen  bie: 
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in 
©elbftänbtqen 2(ngeftelüen Slrbeiter 

1895 1882 1895       1882 1895           1882 

Snbuftvie  m. 

Öanber     m. 

luif. 

Ü5er=     e 

2  221  826 
346  899 

2568  725 

1  542  272 
519  492 

2  061 7()4 

640  941 
202  616 
843  557 

4  405  039 
1  069  007 
5  474  046 

2  010  865 
277  168 

2  288  033 

1  621  668 
579  478 

2  201  146 

550  936 
150  572 
701  508 

4  183  469 
1  007  218 
5  190  687 

78  066 
18107 
86  173 

254  421 
9  324 

2(i3  745 

249  920 
11987 

261 907 

582  407 
39  418 

621 825 

60  763 
5  881 

66  644 

96  807 2  269 
99  076 

138  387 
3161 

141  548 

295  957 
11311 

307  268 

3  239  646 
2  388  148 
5  627794 

4  963  409 
992  302 

5  955  711 

868  042 
365  005 

1233047 

9  071097 
3  745  455 

12816  552 

3  629  959 
2  251  860 
5  881819 

3  551  014 
545  229 

4  096  243 

582  885 
144  377 
727  262 

7  763  858 
2  941  466 

10  705  324 

©emgeniä 8  [iub  von  100  @i tuerbtijätigeu : 

in 
©elbftänbige SlngefteUte 

3{i-beiter 

1895 1882 1895 1882 1895 1882 

Sanbn)trt= 
ic^aft 

40,11 
12,60 
30,98 

35,27 
10,93 
27,78 

1,41 0,66 
1,16 

1,07 
0,23 

0,81 

58,48 

86,74 67,86 

63,66 
88,84 
71,41 

Snbuftrie 
m. 
m. 

22,82 
34,15 
24,90 

30,77 
51,42 
34,41 

3,76 
0,61 
3,18 

1,84 

0,20 
1,55 

73,42 
65,24 71,92 

67,39 

48,38    ■ 

64,04 

§anbel 

m. 
Im. 

huf. 

36,44 
34,96 
36,07 

43,31 
50,51 
44,67 

14,21 

2,07 11,20 

10,88 

1,06 
9,02 

49,35 
62,97 
52,73 

45,81 
48,43 

46,31 

Ü6er  = 
[)  a  u  p  t 

im. 

buf- 

31,34 
22,02 
28,94 

34,17 
25,43 
32,03 

4,14 

0,81 3,29 
2,42 
0,29 1,90 

64,52 
77,17 
67,77 

63,41 74,28 

66,07 

SBerbeu  alle  brei  21bteilungen  sufammeiißenommeu,  fo  äl^uln 
bie  33er!)ältm!§giffern  beuen,  rütld)C  oben  für  bie  ©efamtljeit  ber 

©rtücrbti)ättgen  fid)  IjcrauiSftcIIteii.  (Siuseln  anßefeben ,  c^eljeu  fie 
jebod)  fiUjlbar  augeiuauber.  ^mav  finb  überall  bie  2lrbeiter  in  ber 

erl)eblidjen  Übersoll,  bilbcii  bie  Sdiflefteßten  beii  fd;tüäd)[ten  S3rud;= 

teil,  aber  ba§  3.k'r(jä(tni!o,  in  roeldjent  bieso  ftattljat ,  ift  bod}  red;t 
obiueidjenb.  ®o§  größte  6rforberni^5  ber  Unterftü^uncj  bitrdj  ̂ ülfso^ 
perfonen  befunbet  ßegenroärtig  bie  ̂ nbuftrie,  in  ber  biefe  brei,  bie 

Selbftänbigen ,  nur  ein  ̂ liiertet  ausmad^en.    ®abei  sollten  bie  2ln= 
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t^eftellten,  bie  tedjiiifdj  unb  faufntännifd;  gebilbeten  ̂ erfonen  mir  in 
fdjiüadjem  ̂ Jtafee  mit.  2Ba§  für  bie  S^edjuif  be§  Setriebe^  unb  bie 

gefdjäftlic^e  33e(}anblung  üon  t)ö()ercn  ̂ ülfÄfräften  quc^  immer  ge= 
brniidjt  rairb,  tann  )iä)  bodj  entfernt  nid;t  meffen  mit  bem,  ma§>  bie 

aufeerorbentlic^  üielgeftaltigen  Seiftungen  in  ̂ Qnb=  unb  ̂ J^fafd^inen-- 
arbeit  bei  ber  ̂ erftetlung  ber  @r5eugniffe  ertjeifdjt.  ©idjtlidj  onber^S 

liegen  bie  3Sert)ältniffe  in  Raubet  unb  33erfet)r.  3]or  aßen  Singen 

ift  f)ier,  mo  ber  Umfo^  ber  (Süter  in  g^rage  fteljt,  längft  nid^t  eine 
fotc^e  SJtitiuirfung  t)on  nicberen  ̂ ülfSarbeitcrn  qI§  bei  itjrer  @r= 

jengung  geboten.  3u'"QI  '^^^  ̂ '^  ̂ llcinuntcrnetjmungen  betriebene 
eigenttidje  ̂ anbel  madjt  fie  roeniger  notroenbig.  2öo|l  aber  bebarf 
er  unb  ebenfo  ba§  3serfet)ri3TOefen  in  ben  23ud)t)nltern,  i!orre= 

fponbenten,  ntt'  bcn  S3üreaubeamten  be§  9'ted)nung!on)efen^  in  um= 
fänglid)erem  9JkBe  2IngcfteIIter,  bereu  ̂ al)l  bann  tjier  öergteidjSroeife 
fid)tüd)  I)eri)ortritt.  ̂ ^mmerbin  bleibt  ba§  S5erl)ältni§  üou  2ln= 

gefteUten  unb  9lrbeitern  ̂ ufammen  bcm  ber  igelftänbigen  gegenüber 
entfdjieben  Ijinter  bem  in  ber  ̂ nbuftrie  jurüd.  Sediere  ̂ ahen  olfo 
Ijier  eine  weitere  ̂ Verbreitung.  3^'^^^^'^)  genau  bie  9}iitte  gmifd^en 

^nbuftrie  unb  ̂ anbel  Ijält  bie  Sanb=  unb  g^orftroirtfdjaft.  ̂ n  i^r 
fommen  auf  bie  ©elbftänbigen  fnapp  ein,  auf  bie  ̂ ülfgperfonen 

reid;lid)  jiüci  ® rittet,  unter  meldten  legieren  bie  in  (jö^erer  Stellung 
mir  einen  gang  befdjränften  ̂ la^  inne  tjaben. 

®aB  in  ber  Sanbroirtfdjaft  ha§>  3Serl)ältni§  ber  ̂ ülfSperfonen 
3U  ben  ©elbftänbigen  niebriger  al§  in  ber  ̂ nbuftrie  ift,  ftellt  fid) 

erft  al§  ein  ©rgebniS  ber  jüngften  ©ntmideluiu^  bar.  ®er  9iüd= 
gang,  ber  feit  1882  bie  Sanbiuirtfdjaft  betroffen  Ijat,  enueift  fid; 
eben  uor^ugSroeife  al§  eine  Slbnaljme  ber  3(rbeiterbeoölfcrung.  9JhiBte 

fid)  fdjon  baburd;  natürlidj  ba§  ̂ scrl)ältni)§  ber  Selbftänbigen  Ijeben, 
fo  ift  überbieio  aud;  iljre  Slnjalj!  gemadjfen.  Sie  3crfdj lagung  gröf3erer 

Öüter  nuh  ilire  pad)tuieife  ober  t)erfäuflid;e  5lbgabe  an  fleine  lXnter= 
neljmer,  mie  bie»  ja  and)  im  preuBifdjcn  Dften  bei  ben  9ienten= 

gütern  üorliegt,  nidjt  minber  bie  S3enut5ung  ber  2lnfauf^=  unb 
5öerpadbtungggelegenl)eit  burd)  länblidje  Arbeiter  werben  biefe 

33ermel)rung  ber  Selbftänbigen,  bie  bereite  12,70*^0  auSniadjt,  üer* 
anlafU  l)aben.  Sagegen  mag  ja  bejügUdj  ber  3lbnal)me  ber  ̂ ülfso- 

perfonen  ucrcinjelt  infolge  geeigiu^ten  33etrieb§t)erfaljren§,  mittelft 
größerer  ä)iafd)incnanuienbung  eine  Ginfd)ränfung  juläffig  gcinorben 

fein,  in  ber  .'gauptfadje  ift  fie  bod)  feincvuiegy  bie  f^olge  einer  ä>er= 
ringerung  bee  3trbeit^5bebürf niff e^  unb  einer  raeiteren  2lug^ 

beljnuiug   be^  Kleinbetriebeto  al§>  uielmebr  be§  3}iangel!S  an  9lrbeit§= 
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fräften.  UiiD  biefer  roicber  finbet  feineu  ©runb  in  bcm  geraattigen 

2Iuffrf)rounge  ber  ̂ nbuftrie,  ben  ̂ eiit)d)(anb  in  ben  legten  ̂ aijx-- 
je^nten  genommen,  ber  jugteid)  bnrc^  bie  3Ser[o(fungen  f)ö()eren 

SSerbienftee  unö  ungebunbcner  l^^beneiüeife  ber  Sanbiüirtfcljaft  in 
fteigenbem  3)Ja§e  einen  eri)ebUc^en  ̂ ruc^tei[  iJ)rer  3lrbeiterbeoöl!ernng 
entjogen  ̂ at.  So  Iiat  gerabe  neuerlich  bie  ̂ "bnftrie  jene  aih}>  ber 

Stellung,  bie  fie  in  2(nfet)nng  bes  ä?erl)ä(tuiffe§  5iüifd)en  Selb= 

ftänbigeu  uuD  .gülf^perfonen  nodj  oor  etwa  einem  ̂ atjrjetint  ein= 
naf)m,  oerbrängt.  33ei  il)r,  aber  nud)  beim  £»anbe[  nub  95erfe()r,  ift 

benn  and)  bie  3ii"ßf)"te  bee  Sluteilö  ber  ̂ ülfÄperfonen,  bie  3Ibnnf)me 
be§  ber  Selbftänoigen  nid^t  unbebeutenb  eingetreten,  ̂ at  auf  bal 

erftere  Srgebni^i  roobt  bie  beffere  3Utc^mitte(uug,  uamentiidj  ber  mit= 

l^eifenben  g=amilieng(ieber ,  Ginf{uf3  geljabt,  ift  e§>  bod)  TOcfentlid^ 
burc^  bie  fortfc^reiteube  ©ntroidelnng  öe§  ©ro§betriebe§,  raie  e§ 
in  ber  ̂ nbuftrie  jur  üoüftänbigen  ßrreid)ung  ber  ßrroerbejiete  fd)on 
bie  SSereinigung  üerfdjiebenartiger  ̂ erftettung^sroeige  mit  fid)  bringt, 
oeranlaBt  raorben.  ̂ e  mef)r  aber  ber  ©roßbetrieb  um  fidj  greift, 

um  fo  met)r  jieljt  er  Jlräfte  an  fid)  unb  üerlegt  benen  ben  SBeg  jur 
felbftänbigen  6efd)äftlfü{jrung  unb  gum  9Jtitberoerbe,  bie  nic^t  auf 

gleich  breiter  ©runbtage  biefe  einridjten  fönnen. 
3n  ni^t  unerljeblic^em  ©rabe  t)at  ju  ben  SSerfdjiebungen  bog 

roeiblic^e  0ef($le($t  beigetragen.  Sein  9InteiI  an  ben  Se(bftänbigen 

in  ̂ nbuftrie  unb  5)anbel  ift  merfüdj  gefunfen,  bafür  ber  an  ben 

§üIf£^per)onen  geftiegen.  ̂ n  ber  ̂ "^iM'trie  ̂ at  audj  bie  2tn§af)(  ber 
felbftänbigen  grauen  gerabeju  eine  ßiubu^e  erlitten.  G»  fd^eint 
bemnac^,  baß  auf  biefem  Öebiete  ber  23etrieb  eines  eigenen  @efd)äfte§ 
bem  TOeiblid)en  ©efdjlcdjte  neucrlid)  größere  Sc^roierigfeiten  bereitet, 

roäljrenb  bie  juneljmenbe  größere  Setriebiccntfaltung  in  ausgebelmterem 

3)ta§e  in  abljängiger  Stellung  feine  i^ülfe  in  3lnfprud)  nimmt. 
Slud^  bie  Sanbrairtfi^aft  I)at  an  Qa\)i  weibliche  Slngeljörige  oerloren, 

boc^  finb  fie  im  »pinblid  auf  bie  5lrbeiter  üerl)ättniÄmäf3ig  um  eine 
Jlleinigfeit  geroad^fen.  Si^ie  \id)  bie  beiben  ©efdjtedjter  ju  einauber 

oerl)alten,  belegen  folgenbe  Slngaben.     (S§>  raaren  1895  unter  je  100: 

Selbftänbigen 
2(ngei'teUten 

2(vt)ettern 

m.      1      2B. 
m. 

m. 

m.     1     SB. 

SanbtDtrti'd^aft  2C.  .    .    . Snbuftne  jc   
£»anbel  u.  SSerfe^r  .    .    . 
^ufammen   

86,50       13,50 
74,80   '    25,20 
75,98       24,02 
80,47    1    19,53 

81,17 96,46 
95,42 
93,66 

18,83 

3,54 4,58 
6,34 

57,57 
83,34 
70,40 
70,78 

42,43 
16,66 
29,60 
29,22 
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§aben  bie  grauen  fid)  auä)  ai§>  ̂ ülfiSperfonen  in  ̂ nbuftrie  iinb 

^anbel  feit  1882  iiid)t  innuefentlid)  üerme(;rt,  fo  ift  bod)  geßentüörtig 
iiod;  iljre  ̂ Jiitiinrfiing  ßccjenüber  ber  ber  9)täniier,  3unia(  in  ber 
^nbuftrie,  befdjeiben.  QBeit  beträdjtlidjer  nel}men  fie  fic^  unter  ben 
2lrbeitern  iinb  9(ngefteIIten  ber  Saiibrairtfdjaft  nuso.  ̂ ier  mad)en 

fid)  bie  5al)lreid)en ,  mitljelfenben  g^amiliencjlieber  gettenb;  bod; 
and)  barüber  l)\nan§>  üerlangt  ber  lanbroirtfdjaftlii^e  betrieb  in  er^ 
t)ebHd)er  3Ui§be()niing  weiblidje  ̂ ülfe.  S^agegen  finb  ̂ ^rauen  aU 
©elbftänbige  t)ier  nur  fd^iuad),  nur  Ijolb  fo  üiel  a{§  in  ben  beiben 
anberen  2Ibtci(ungcn ,  üerl)ä(tni§mäJ3ig  oertreten.  (Signet  fid)  nud) 
oieneid)t  bie  lueiblidje  9iatur  weniger  baju,  einem  Ianbn)irtfd)aftlid)en 

33etrieb  uor3ufte()en ,  fo  bürfte  bod^  ber  entfd)cibenbe  ©runb  in  ben 

@euio()nl)eiten  beim  ©rbgang  ju  fud)en  fein,  traft  beren  ber  naä)-- 
geinffene  ©runbbefi^  in  ber  Siegel  auf  ©öt)ne  übergel)t.  ©ut^t  man 
bie  einzelnen  Serufioarten  auf,  fo  finb  e§  nur  wenige,  in  benen  fid) 

g^raucn  a(§  ©elbftänbige  im  2serl)ältni§  ju  ben  93Jännern  bemerfHd) 
machen.  3Ibgefel)en  uon  ber  3iäl)erei,  ber  fie  allein  angepren,  be* 
gegnet  man  i{)nen  am  meiften  unb  jroar  mit  reid)Ud^  neun  3^^"tel 
in  ber  äi>äfd)erci  unb  ̂ u^madjerei,  fonft  nod)  in  überlegener  Sai)i 
in  ber  ©tieferei,  i^raoattenmadjerei,  2lnfertigung  fünftlid)er  33tumen 
unb  ©tricferei.  ®er  ̂ älfte  fommen  fie  in  fetbftänbiger  Stellung 

jiemtid)  na{)e  in  ber  §aarf{cd)terei ,  ber  ©tellenoermittetung ,  ber 

£Ieiber=  unb  SßäfdjefonfeEtion,  ber  5^orfettoerfertigung  unb  ber 
Seidjenbeftattung. 

Um  aud)  für  bie  in  9{ebe  ftelienben  brci  Seruf^abteilungen  bie 

33e5ie{)ungen  ber  fociolen  ©d)id)ten  ju  it)ren  3IngeI)örigen  nid)t  ju 
übergcl)en,  fo  fei  Ijier  eingefd)oben,  bafe  1895  ermittelt  raurbe  beren 
bei  ben: 

in 

ftSSn  ̂  Jmen    ̂^^•^^•^"•" 

ftänbigen  j  gefteUten  | 
 ^^'^°«"^'^" 3ln5ar}[ 

auf  je  1  berfeUien 

£anbniirtf(]^aft 
^nbuftrie    .    . 
^anbel  :c.  .    . 
jufantnten   .    . 

6  550  403 
4  222  945 
1  729  244 

12  502  592 

143  300 
460  130 
326  205 
928  635 

3  141 215 
6  698  812 
1  288  909 

11  398  936 

2,55 
2,05 2,05 
2,28 

1,48 

1,74 1,25 
1,49 

0,56 
1,17 
1,05 

0,89 
®af3  mit  ber  im  grofsen  unb  ganjen  geI)obenen  2a(\c  aud)  bie  ̂ alji 

ber  auf  ben  (Jnnerb  ber  (5:riüerbt()ätigen  angeiiiiefenen  91nge()örigen  §u= 
nimmt ,  bedt  fid)  mit  ben  fc^on  weiter  oben  erörterten  5t^l)atfad)en. 
Dcamentlid)   fräftig   madien   fid)  bie  3Ibftänbe  in  ber  Sonbiüirtfd)aft 
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bemer!6ar,  beren  ©elbftänbige  sufileid)  über  eine  größere  Slnja^jl  bei* 

ron  tt)nen  311  iintert^altenben  ̂ erfonen  a(§  bie  beiben  anberen  Slb* 

teihmgen  uerfügen.  Uinge!e()rt  ftetjeii  in  biefer  ̂ infidjt  bie  lanb- 

tt3irtfd^aftlid;en  ̂ ülf^^perfonen  benen  von  ̂ nbuftrie  unb  ̂ nnbel 

naä).  — 

33eiior  nun  auf  bie  mandjerlei  nätjeren  Unteri'd)eibiingen  ein= 
3ugcf)en  fein  rairb,  burd)  bie  bo'o  QueHenrocrf  bie  fociale  ©tellnng 

ber  Grroerbtijätigen  beleiidjtet  Ijat ,  bleibt  and)  für  ba§  bi§  bol^in 

Setrad^tete  nod)  benjenigen  ̂ ^efonber()eitcn  9ied)nung  ju  tragen,  welche 

inner()a(b  ber  großen  3lbteitungen  ber  33eruf  fowie  benen,  roeldje  bie 

rönnilid^e  a>erteihmg  ju  erfennen  geben,  äöerben  5n  beni  ©nbe 

guerft  bie  Seruf^gruppen  auf  bie  3»faiinnenfe^nng  ber  brei 

i)auptfäd)lid^ften  ©d;id)ten  nnterfud)t,  fo  erbradjten  bie  3ät)Iungen  an : 

in ©elbftänbigen 2lngefteUten 2(rbeitern 

1895 1882 
1895 1882 1895 

1882 

SanbiBtrtfdiaft, 
©ärtnerei  .   .    . 2  548  791 2  269  163 78  546 49  713 5  528  708 

5  801  642 
Jorftiöirtfd^aft, 

gifc^evei    .    .   . 19  934 18  870 17  627 16  931 99  086 
80177 

^Bergbau,  |)ütten= 
roefen   2  831 3  832 23  989 9  414 540  933 428  211 

3nbuftrie  b.  ©teine 
u.  @rben    .    .   . 34  702 40  831 11780 6  122 454  852 284  616 

SWetalluerarbettung 150  303 161  018 16137 4  475 695  595 363  221 ^erftellimt^       »on 
DJiafc^inen  2C.    . 85  171 81  834 31  398 

8  959 268  654 194  399 
6f)emiirf).3nbuftrie 10  503 9  464 10  485 4  644 81  935 43  422 
iöerfteüg.  o.  yeudjt= 

"  [toffcit    .... 
4  907 6  285 5  249 

2416 32  841 22166 

2:ei-tiliubuftrte  .    . 
199  311 338  685 36  792 

11906 709  088 500  268 
^apierinbuftrie.    . 16  414 15  614 6  531 1957 112918 73  237 
Seberinbuftrie   .    . 46  725 44  716 4  154 1  343 117  479 83  172 
3nbuftrie  b.  .s;?ol5=. 

u.  ®cl)nil^ftoffe  . 207  183 228  832 9  663 2  920 430  173 289  908 

3nbuftrie  b.  5Ia^= 
rungsmtttel  .    . 229  937 222  624 34  292 15  285 613  934 425  317 

^efleibungoinbuft. 840  767 863  766 15  813 4  475 650  544 465  766 

^augciuevben    .    . 201  994 164  628 50  950 
21  528 

1  100  693 760  427 

^oUjgr.  Öemerben 13  261 9  403 5  083 
1771 100  947 58  469 

ilünfit.  33etviclien 10  336 8  903 
687 

254 
17  325 

14  736 

{yabrifanten2c.o[)ne 
näf).  S3e,^eicf)mnig 1419 711 742 

1607 
27  800 88  908 

§anbelögeiiierbcn  . 578  497 482  125 141  399 76  446 485  238 283  698 

S8erfid^entnf(o= 
geiuerbeii     .    .    . 7  168 4  339 16  736 

6181 
1480 1038 

5öei-fe[)r5geiuerben  . 
82  180 71671 101  356 57  233 431  794 308  136 

©aft»  unb  ®c^an!= 

iDirti"d)oft  .    .    . 
175  712 143  373 2  416 1688 314  535 134  390 
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^emgemä^  fiub  üon  100  ©rrcerbtfiätigen  in  jeber  ©ruppe: 

©elbftänbige 

1895 1882 

Slngeftellte 

1895 

Sirbettet 

1882       1895 1982 

Sanbunrtfd)aft,  ©ärtnevei .  .  . 

j5ovftrairti"c{)aft  u.  5if<^er^i  •  • Sergbau,  öütteniüefen  .... 
Snbuftrie  ber  Steine  u.  ©rben 
§?etaüüerarbettung   

£)erfteUung  uon  9Jiai'(^inen    .    . {if)emifrf)er  Snbuftvie   
^erftellung  oon  £euct)tftoffen    . 
S^eEtilinbuftrie   

'^^Japierinbuftrte   Seberinbuftrte   
i^nbuftrie  ber  §013=  u.  ©cl)ni|= 

ftoffe   
^nbuftrie  ber  9?al^rung§mittet . 
^efteibungcnnbuftrie   
33augetperbeii   
^oItjgrapbifcf)en  G5eroerben  .  . 
Äünftlerifcf)en  betrieben  .  .  . 
gnbrtfanten    ol^ne    näf)ere    23e= 

jeidjining   
•Öanbelsgeroerben   
S&erfic^erungögeTDerben   .    .    .    . 
i^erfefjregeroerben   
@aft=  unb  @cf)anfiDtrtlc^afl  .    . 

31,25 
14,59 

0,50 

6,92 17,44 
22,11 
10,20 
11,41 
21,09 
12,08 
27,75 

32,02 
26,18 
55,96 

14,92 
11,12 
36,46 

4,74 48,00 
28,24 
13,36 
85,67 

27,94 
16,27 

0,87 12,31 
30,45 
28,69 
16,45 
20,36 
39,80 
17,19 
34,60 

43,87 
33,57 64,75 
17,39 
13,50 
37,26 

0,78 57,24 
37,54 
16,40 
51,31 

0,96 12,90 

4,22 2,35 

1,87 
8,15 10,19 

12,21 
3,89 

4,81 
2,47 

1,49 

3,91 
1,05 

3,76 
4,26 
2,43 

2,47 11,73 
65,93 
16,47 

0,49 

0,61 
14,60 

2,13 

1,85 0,85 
3,14 
8,07 7,83 
1,40 

2,16 
1,04 

0,56 2,30 

0,34 2,28 

2,-54 
1,06 
1,76 

9,08 53,48 13,09 

0,60 

67,79 

72,51 
95,28 90,73 
80,69 
69,74 
79,61 
76,38 
75,02 
83,11 
69,78 

66,49 
69,91 
42,99 

81,32 
84,62 
61,11 

92,79 
40,27 

5,83 
70,17 
63,84 

71,45 
69,13 
97.00 

85,84 68,70 

68,17 
75,48 
71,81 
58,80 
80,65 
64,36 

55,57 64,13 

34,91 
80,33 
83,96 

61,68 

97,46 
33,68 

8,98 70,51 
48,09 

91>ie  fetjr  ber  ©egenftanb  be§  33etriebe§  beffen  mittleren  Umjang 

beftimmt,  get)t  t)ierau§  beutlid)  f)erüor.  Qn  ber  ̂ efleibungS--  unb 
9ieinigung§inbuftrie  üerlangt  er  bie  geringfte  ̂ ülfe  unb  muB  fd)on 
oftmalio  üom  Unterncl)mer  allein  muSgeübt  roerben,  roenn  bereite 
bie  etiüaS  größere  ̂ älfte  aller  ©rmerbttjätigcn  aue  ©elbftänbigen 
befteljt.  ̂ n  \l)V  ift  bemnad)  ben  abljängigen  ̂ erfonen  bie  nieifte 
3lu:ofi(^t  auf  eigene  ©efdjäftSfütjrung  geraä()rlei[tet.  ̂ n  gienilid) 

()ot)em  ̂ Oiafee  ift  baiS  and;  in  ben  ̂ anbclsogetuerben  ber  3^aII,  beren 
'^etriebäinljaber  nal^eju  ebenfo  ftarf  wie  bie  ,gü(fc^perfonen  oertreten 
finb.  Qu  ben  §at)reid)en  f(einen  Sabengefd^äften,  bie  frei(id)  oftmals 

ot)ne  ridjtige  ̂ ilbroägung  be^  SebürfniffeiS  über  9iadjt  entftetjen  unb 
hen  S)rud  üerftärfen,  ben  ber  ooIBn)irtfdjaftlid)e  9)httelftanb  an§>= 

5ut}Qlten  IjQt,  ift  ber  felbftänbigen  33eruf!§auÄübnng  eine  nnUfommene 
(^elegenljeit  geboten.  Sonft  finb  c^  nodj  bie  fünftlerifdjen  23etriebe 

für  geroerbüdje  B^^^de,  bie  ©aft=  unb  ©djanf luirtf d^aft ,  bie  ̂ n- 
buftrie  ber  §015=  unb  ©djuitjftoffe  unb  bie  £anbn)irtfd;aft  nebft 
©ärtnerei,  in    benen  üergleidjSroeife   unh  minbefteuic   bi§  gegen  ein 
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drittel  bie  Setbftänbigeu  einen  größeren  iHanni  einneljmen.  ©0= 
fern  man  aber  fid^  an  bie  einzelnen  33ernf§arten  l)ält,  Ijerrfdjt 
ber  Kleinbetrieb  am  meiften  im  ̂ anfierfjanbel  t)or.  ̂ n  il)m  [inb 

uon  100  (grraerbtl)ätigen  bereite  92,98  (Selbftänbige.  ̂ yerner  ift 

öeren  a>ert)ä(tni^  ijod)  in  ber  ̂ anbeteuermittehing  (88,43%),  in  ber 

ilteiberreinigung  (78,69 "o),  bei  ben  ̂ Dealern  unb  33ilbl)anern 

(71,88  "o).  Broifdjen  CO  unb  70  ̂ /o  beläuft  e§  fid;  bann  bei  ber 
^i^erfteigerung  unb  ©teüenüermittelung,  ber  See^  unb  i^üftenfifdjcrei, 
ber  SMIjerei,  ̂ ierjudjt  unb  ber  9tage(fd)mieberei,  jroifd^cn  50  unb 

60 "o  bei  ber  S3inncnfifd;erei ,  ber  äöäfdjerei  unb  ':|>(ätterei,  bcn 
©d^ul)mad;ern,  ber  Seid;enbeftattung ,  ben  J^orbmac^ern,  ber  Sd^nei- 

berei,  ben  SJcü^enmadjern,  3lbbederu  unb  ©ienftmänneru. 

Sen  foeben  genannten  ©ruppen  fteljen  nun  mit  einer  größeren 
atnjaf)!  üon  SerufSarteu  fotd)e  gegenüber,  raeldje  in  il^rem  Setriebe 

auf  bie  3)iitroirfung  5af)Ireid)er  ̂ ülfsfräfte  angemiefen  finb,  ber- 

geftalt,  ba^  auf  bie  Selbftänbigen  l)ödjften§  nod)  ein  ̂ djnttl  aller 

beteiligten  entfällt.  So  ift  eö  bei  ben  polygrapljifdjen  ©eroerben, 

ber  ̂ erfteüung  forftlidjer  9tebenerseugniffe,  ber  ̂ ^apierinbuftrie,  fo  in 

noc^  l)öl)erem  9Jla§e  in  ber  ̂ nbuftrie  ber  ©teine  unb  (Srben  unb 

jumeift  im  33ergbau  unb  i^üttemuefeu.  ̂ snnerljalb  biefer  letiteren 

©ruppe  ift  benn  auc^  oon  allen  33eruf^arten  ber  ©rofebetrieb  am 

träftigften  cntmicfelt.  Senn  in  ber  ©tein=  unb  SBraunfoljIengeminnung 
erreidjcn  üon  100  33eteiligten  bie  Selbftänbigen  nur  0,20,  im 
^üttenbetricbe  0,49,  in  ber  ©rjgeiuinnung  0,75;  ät)nlid;  ift  eiS  mit 

0,69  im  Strafeenbaljubetrieb.  ^^erfolgt  nmn  bie  a3erufgarten  roeitcr 

auc^  nur  biö  ju  einem  IHnteil  ber  ©elbftänbigen  von  5"/(),  fo  erljält 
man  fc^on  eine  ftattlidje  ̂ ieilje  foldjer  übermiegenb  im  ©rofeeu  be= 

triebenen  3raeige,  fo  biC^  ju  2^/o:  bie  ̂ erfteUung  uon  Spielwaren, 

bie  ©alsgeminnung,  Gif engief3erei ,  ©lasl^ütten,  bie  gabrifation  uon 

aiüben^ücfer,  (5d;raar5=  unb  älk'ifebledj  unb  oon  güubmaren.  3iüifd)en 

2  unb  '6^  0  beträgt  er  beim  ßifenbaljiibetrieb,  ben  öja^anftalten  unb 
bei  ber  ̂ erftellung  oon  ©ummiioaren.  hierüber  Ijinaus  unb  bis  ju 

4"/o  fommen  auf  bie  ©elbftänbigen  in  ber  ̂ apierinbuftrie,  in  ber 

Subereitung  oon  ©piiuiftoffen ,  in  ber  ©ta()lfeberfabritation,  ber 

Gif enbral)t§iet)erei ,  ber  Gräeugung  oon  ̂ aijence-  unb  '^l^orjeUan- 
toaren,  oon  ©d^u^iDaffen.  Gnblid)  betragen  fic  5unfd;en  4  unb 

5"/o  in  ber  ?yorftroirtf djaf t ,  BitHjelei,  ©pinnerei,  Xljongräberei,  ber 

j^arbenfabrifation ,  bcm  ©djiffebau  unb  ber  ̂ crfteltung  oon  ®üng- 
ftoffen. 
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Sei  33erg(eid)ung  ber  ©rgebniffe  von  1895  unb  1882  fann  man 

e§  überall  roa^rneljmen,  me  bie  entundelung  jur  größeren  Setrieb§= 

geftaltung  ̂ ortf^ritte  geniad;t  fjat.  2lbge[ef)en  uon  ber  biird;  beffere 

2tu§mittetnug  jufammcngefdjmoläeiieii  33er(egent)cit§gruppe  ber  nidjt 

mit  näljercn  Stiigaben  üerfetjenen  j^abrifanten  ift  einzig  bie  ber  Sanb- 

lüirtfdjaft  aii§  ben  fdjoii  bargelegten  ßrüiiben  nic^t  baüon  betroffen 
roorben.  ©er  ©ro^betrieb  bat  inäbefonbcre  mel)r  unb  met)r  in  ber 

^nbuftrie  ber  (Steine  unb  ©rben,  ber  9)iatallüerarbeitung  unb  in 

ber  ̂ ej:ti(inbuftric  fid)  ein  gelb  erobert  unb  baniit  ?,af)(rei($e  ̂ Iein= 

unternel)mer ,  namcntlid;  and)  t)au§geraerbli(^e ,  in  bie  @et)ülfen= 

fteüung  gebrängt.  3tud;  bie  ©ruppen,  too  bie  ©elbftänbigen  nod) 
einen  nennenSroerten  33rud)teit  ausfüllen,  [inb  oon  ber  l)errfd)enben 

9iid)tung  füljlbar  berül)rt  loorben;  fo  finb  jene  in  ben  Sefleibung§= 

geroerben,  in  ber  ̂ nbuftrie  ber  ̂ olj^  unb  ©c^ni^ftoffe,  in  ben 

§anbel§^  unb  ̂ serfidjerung^^geraerben  unb  jumal  in  ber  ©oft-  unb 

ed;an!n)irtfd)aft  nmuljaft  ben  ̂ ülfgperfonen  gegenüber  jurüdgegangen. 

Unter  ben  ̂ ülfSperfonen  jeicbnen  fid)  natieju  überall  burd^  i^re 

beträd)tlid)e  ä>ennet)rung  bie  ̂ Ingefteüten  au^.  2In  fic^  treten  fie 

nur  in  loenigen  ©ruppen  ftärfer  Ijeroor,  fo  mit  meljr  al§>  einem 

ßeljutel,  bod)  immer  nod)  mit  fidjtlidj  mcniger  al§>  einem  fünftel, 

in  ber  d)emifd)en  ̂ nbuftrie,  ben  .^anbclsgemerben,  ber  g^abrifation 

uon  Seudjtftoffen,  ber  gorftmirtfdjaft  unb  ben  3>erfidjerungggeroerbcn. 

Gine  9tu§nabmeftellung  neljmen  allein  bie  5lserfidjerung§geraerbe  ein,  in 

benen  bie  3lngefteaten  bie  entfdjiebene  ̂ :DJel)rt)eit  aüer  ©rroerbtbätigen 
bilben. 

©reift  ba§  beftetjenbe  ̂ liert)ältnig  junfdjen  felbftänbigen  unb 

unfelbftänbigen  erraerbtptigen  tief  ein  in  ba§  feciale  ̂ T^oljlbefinben 

ber  Seüölferung,  fo  muf3  c§  je  nad)  feiner  lued^felnben  (Entfaltung  auf 

bie  Grroerbölage  ber  ucrfdjiebenartig  baüon  betroffenen  ©egenben  einen 

beftiinmenben  (ginflu^  äußern.  3"  weldjer  2Beife  bie  gdjid^tung 

unb  bie  barin  eingetretenen  ̂ ir^anbclungen  ben  einjctnen  33unbe§= 

ftaaten  unb  iljren  größeren  l^anbe^Jteilen  eigen  ift,  fott  barum  jur 

^^erooÜftänbigung  ber  bereite  beigebrad)ten  ̂ l}atfad;en  roenigften^ 

für  bie  brei  großen  Seruf^abteilungen  im  ganjen  noc^  bargetl)an 
merben.     ©a§  füljrt  ju: 
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f  1^95 ■  I  l»i^2 

/  1895 •  I 1882 

f  1895 •  \  1882 

/  1895 ■  I  1882 

/  1895 ■  l  1882 

j  1895 
1  1882 

/  1895 
I  1882 
(  1895 
1  1882 

£cf)Ie5n)ig=§ol[tein  i  jggg 

CftpreuBen. 

3EeflpreuBen 

53erltn  .  . 

33ranben6ur(^ 

■il^omniern  . 

'ißofen  .  .  . 

Sc^feften  .    . 

;  1895 •  I  1882 

f  1895 • )  1882 

i  1895 
• )  1882 

f  1895 • )  1882 
f  1895 

•  I  18^2 

j  1895 ■  1  1882 

(  1895 ■  I  1882 

/  1895 ■  1  1882 

j  1.895 
■ )  1882 

/  1895 ■  [  1882 

Öannooer  .  .  . 

SBeftralen  .  .  . 

Reffen  =  Dfaffau  . 

9?^einlanb  .  .  . 

^oijen^oüetn  .  . 

Sarjern  .  .  .  . 

ilöniflr.  Sac^fen 

2ßürttem6erg .    . 

Saben   

öeffen   

£ac^fen=2Beimar 

\ 

j  1895 ■  i  1882 

medknb.'Strm  -{igp 

Clbenburg  .  .  .  |  j8| 

Srauni'rfiroeiii  .  .1  l^^^ 
Sacf)ien=5JJetningen|  Jg^g 

5ac^fen=^^atenburg  |  jgj:^ 
3a^rburfj  XXIII  4,  ()räg. 

©e(bftänbige 

3(n^a^[ 

arngeftente 

)>Um\i)i    '    «0 

2trbeiter 

2(ir,af)r        o/o 

—  £ 

inb=  unb  (yorfttütr 

tfc^aft  — 106  154 24,11 7  178 

'  1,63 

326  960 

92  884 IJtJÖ 5  793 
1  1,23 

371  745 
72  298 24,34 5  718 

!  1,92 

219  043 

56834 19,28 4  390 
1,49 

233  499 

1021 23,71 201 
4,67 

3  084 793 
20,91 212 

1  5,59 

2  787 
109  707 25,02 7  890 

1  1,80 

320  868 

94  590 23,04 5  222 

'  1,27 

310  741 
70  095 22,96 8193 

2,68 
227  028 

60  475 
20,73 6  605 227 224  587 

86  852 21,45 9  415 
1  2,33 

308  626 
71474 18,08 7  642 

1,93 316  276 
213  395 27,83 12  775 

1,67 
540  509 

192  059 24,62 10  485 1,34 577  539 
91  127 22  S2 

8  604 2,15 299  645 
82  180 22,27 5  907 

1,()0 
280  994 

57  020 29,00 3  326 1,69 136  304 
50  868 2(),9(i 

1506 0,80 136  267 
159  592 35,91 3  435 

0,77 281  358 
137  114 32,78 

2  245 0,54 278  855 
106  365 38,54 2  430 

0,88 
167  201 

92  704 
33,88 

1228 
0,45 179  653 

96  976 38,26 
2199 

0,87 
154  279 

82  945 
33,8(5 

1  757 
0,72 

160  268 
212  256 

39,68 
2  464 0,46 

320  148 
193  141 

3(i,20 
1912 

0,36 

338  469 
9  148 44,59 

64 

0,31 11  304 
7  859 

44,39 
25 

0,14 
9  819 

433  476 31,96 3  302 0,24 
919  462 

406  007 
2(;,9ii 

2  738 
0,18 

1  097  267 
77  510 26,64 4  724 1,62 

208  737 
72  620 

24,79 
2  362 

0,81 

217  906 
185  459 42,41 

1  124 0,26 250  671 
158  915 

40,39 
561 0,14 

233  982 
142  638 

38,33 399 
0,11 229  047 

134 152 40,39 366 

0,11 
197  596 

62  785 
87,49 

880 0,53 
103  804 

57  203 3(i,34 591 
0,37 

99  636 21446 
16,88 4  615 3,63 100  982 

17  084 
14,33 

1507 
1,27 

100  612 
19  457 33,18 

573 
0,98 38  616 

17  613 
31,20 

265 0,47 
38  479 

2  375 11,28 784 3,72 17  895 
2  031 

10,33 
318 1,62 17  317 

28  062 
37,85 585 

0,79 45  498 25  380 
aö,04 167 

0,23 
46  877 

13  167 22,50 1  154 1,97 44  211 
11551 18,67 

464 0,75 49  839 11024 
32,52 

213 

0,6-} 

22  665 
11256 30,41 143 0,39 25  615 
6  533  1 25,22 329 1,27 19  047 
6  240  i 

24,04 90 
0,35 

19  623 

ö.  Sc^motter 4 

I  74,26 

79,02 

I  73,74 

'  79,23 

71,62 
73,50 
73,18 

75,69 74,36 

77,00 

76,22 

79,99 70,50 
74,04 
75,03 76,13 

69,31 
72,24 

63,32 
66,68 60,58 

65,67 
60,87 
65,42 
59,86 
63,44 
55,10 

55,47 
67,80 
72,86 

71,74 
74,40 
57,33 
59,47 

61,56 
59,50 
61,98 

63,29 
79,49 
84,40 

65,84 68,28 
85,00 

88,05 
61,36 64,73 
75,53 

80,58 
66,85 
69,20 

73,51 
75,61 



50 ^foul  ÄoKmann. 

[1260 ®e(6ftänbige 

m\ial)i        «/o 

aingefteüte 

mnai)l        o/o 

2(rbetter 

mv^al)l        0/0 

©..6oburg=®ot^a  .  |  Jggg 
or    r     r.  f  1895 
5f"fK."   |1»82 
Sci^roai-,3burg=         j  1895 gonbergfjaufen  .)  1882 
©cf)iöKrä6urg=  j  1895 

Stubotftabt ...  1  1882 

Sßatö^^   Will 
meu^  a.  S.    .    .    .^^igg2 

3ie"^  1-  -   11882 

©d^aumbui-c3=2ippe  <  -^ggg 
o-  J 1895 

o...    .  f  1895 
S"^^^   11882 
CB  f  1895 
Bremen   j  jgg., 
-      .  f  189.5 
Hamburg    .    .   .    .<^  ̂ggg 

(SrfaB'Sottjringen  .  j  ^ggg 

—    £anb=  unb  ?yorftit)irt[c^aft    — 

Dftpveufien . 

SBeftpreu^en 

a3evlm.    .    . 

Sranbenburg 

55ommei-n   . 

©d^tefien 

®ad)fen  . 

©d^Ie§n)ig«|)olftein 

^annoüer   .   .   .   . 

2ßeftfa(en    .    . 

.t>e[feu=3Jaffau 

9^^cin(anb  . 

f  1895 •  ]  1882 

j  1895 
■  \  1882 

i  1895 •  \  1882 

i  1895 
•|  1882 

[  1895 ■\  1882 

f  1895 ■  1  1882 

I  1895 •)  1882 

i  1X95 •  \  1882 

f  1895 
I  18S2 
I  1895 • )  1882 
f  1895 

•  \  1882 

[  1895 •)  1882 

f  1895 ■  1  1882 

9  385 
8  278 
6  662 
6  288 
3  766 
3  384 
4  016 
3  414 
4112 
3  262 
1.540 

1519 
3.528 
3  238 
1782 
1602 
8101 
5  856 

924 
902 

1610 
1466 
3  300 
2  966 

124  061 
109  886 

30,38 
229 

•28,07 

164 

1-5,90 1  053 
18,(;4 294 
31,67 136 

27,H7 

74 

32,.53 

108 

2ß,72 76 

33,68 
123 

27,93 

75 

31,.56 32 31,15 

10 

27,82 
1.53 

2(i,21 63 
32,20 38 
29,(i6 

39 

38,10 
335 

29,57 192 
20,34 59 
19,20 48 

28,64 
66 2S,2(; 

15 

30,44 144 
31,31 

65 39,69 1123 

35,()7 
1028 

0,74 

0,5() 
2,51 0,87 
1,14 
0,(10 

0,87 
0,59 
1,01 

QM 

0,66 
0,21 

1,20 0,51 

0,69 
0,72 
1,-58 

0,97 
1,30 
1,02 
1,17 
0,29 
1,33 
0,69 

0,36 
0,33 

21274 
21050 
.34  197 

27  148 
7  989 
8  772 
8  223 
9  288 
7  973 
8  341 
3  307 
3  347 
9  002 
9  0-53 
3  714 
3  760 12  824 

18  755 
3  559 

3  748 
3  946 
3  706 
7  397 

6  442 
187  397 
197  161 

—  ̂ nbuftrie  unb  33ergbau  — 
49  742 35,99 
56  202 

44,0(1 
35  122 30,13 
36  425 36,81 
86  723 21,44 
87  457 30,34 
94  708 22,31 
88143 

30,19 48  559 31,-50 
51479 39,10 
40  885 31,20 
43  219 

41,49 
160  6-54 22,74 
179  484 31,23 
103  943 

24,(52 
111129 

31,49 51 .547 31,05 
55  469 42,1() 
84  645 26,32 
83  948 34,74 

88  445 16,89 
86  017 24,11 
70  613 

27,23 71  112 
34,78 208  655 21,26 

230  165 31,14 

3  369 
2  185 

3  464 
18.54 

16  776 
6  819 

13  033 
4  322 
4130 
2160 

3  610 
2  318 

22  094 
9  048 

13  556 
5  795 

4  0.57 
16.53 9  141 
4-528 

16  547 
5  308 

7  769 
3  157 

32  893 
9  983 

2,44 
1,71 
2,97 

1,88 
4,15 
2,3(! 

3,07 
1,48 

2,68 
1,64 

2,75 
2,23 

3,13 

1,57 
3,21 
1,64 2,44 
1,26 
2,84 

1,87 

3,16 
1.49 3,00 

1,55 

3,35 1,35 

85  089 
69  187 

77  997 
60  668 

300  983 194  016 

316  8-52 199  464 
101  484 
78  012 
86  557 
58  625 

523  592 
386  232 
304  719 
236  039 
110402 
74  432 

227  771 1-53  208 
418  528 
265  460 
180  937 

130  172 739  750 
499  069 

68,88 

71,37 
81,-59 
80,49 67,19 

71,73 66,60 

72,()9 
65,31 
71,43 
67,78 

68,64 70,98 

73,28 
67,11 
69,(52 

60,32 69,46 
78,36 
79,78 
70,19 

71,45 68,23 
68,00 
59,95 
64,00 

61,57 54,23 
66,90 

61,31 
74,41 
67,30 
74,62 (i8,33 

65,82 
59,26 
66,05 
56,28 
74,13 
67,20 
72,17 
66,87 
66,51 
5(;,58 

70,84 
63,39 
79,95 
74,4C 

69,77 
63,(57 
75,39 

67,51 



12611       •^^^  'ociale  3")a""nenfc5ung  ber  Sgctiölferung  im  2eutf[f)en  Oietd^e  ?:. 51 

Serbftänbige 

3(n^a^I 

2lngefteUte 

3(n5a^I 

2(cBeiter 

3(n5a^r 

J  1895 Öof)enjottern  .   .   .  |  1882 
f  1895 

58ai;ern   \  1882 

/  1895 Äönigreic^  ©ac^fen)  1882 

/  1895 aCßürttemberg  .    .   . )  1882 

/  1895 33aben   \  1882 

j  1895 Öeffen   )  1882 

/  1895 35iecflen6.=©^n)erin\  1882 

/  1895 S.=2Betmar    •   •    • )  1882 

/  1895 2Kedrenb.=©treri|  .  |  1882 

j  1895 DIbenburg  .    .    .    . )  1882 

;  1895 33raun)c^n)etg     .    . )  1882 

/  1895 @.=a)ieiningen
    

.    .  |  1882 

j  1895 S.^mtenburg.    .   .|  1882 
f  1895 

o.=eoburg=©ot^a  .]  1882 

/ 1895 atn^alt   )  1882 

@c^roar5burg=         { }^95 
Sonbew^aufen    l  }gf 

(Sc^raar3b.=5iuborft. )  1882 

/ 1895 SBalbed   )  1882 

f  1895 
JReufi  ä.  £.    ...  1  1882 

/ 1895 Jleufe  j.  2   ]  1882 

j  1895 Sd^aum6urg=Sippe  )  1882 

j  1895 Sippe   ]  1882 

/ 1895 Sübecf   )  1882 

J  1895 Sremen   )  1882 

/  1895 Öamburg    .    .   .    .]  1882 
f  1895 

erfaB=Sot^nngen  .l  1882 

Snbuftrie  unb  Sergbau    — 2  873 44,11 109 

1,67 

3  532 
.54,22 

3  827 57,4S 38 0,57 
2  793 

41,95 
241  409 29,46 23  5-58 

2,87 

-5-54  576 

67,67 253  134 40,22 7  066 
1,12 

369  219 58,66 
228  686 23,89 36  518 

3,81 

692  305 72,30 

2-50  835 34,62 13  524 

1,87 

460  154 
63,51 

98  361 .30,22 9  632 

2,96 

217  461 
66,82 

118  262 44,96 3  646 
1,38 141 1-50 53,66 

70  460 24,51 9  417 
3,28 

207  573 
72,21 

78  151 38,21 2  8.38 1,38 
123  557 60,41 

43  845 27,03 4  423 
2,73 

113  935 70,24 
47  223 3(),8l 1639 1,28 79  434 

61,91 23  092 .36,13 
1661 

2,60 

39  164 
61,27 

24  570 44,18 

-528 

0,95 30  516 

54,87 16  165 31,24 1  253 
2,42 

34  335 

66,:34 17  871 40,12 506 1,14 26  166 58,74 
4.368 .38,.53 229 

2,02 6  741 59,45 
4  665 47,63 

66 

0,67 
5  063 51,70 

14  549 30,97 
800 

1,70 
31634 

67,33 
16  089 43,50 

335 
0,91 20  559 55,59 

17  633 22,47 2  928 
3,73 

57  908 73,80 

16  628 28,01 10-50 

1.77 
41  675 70,22 

12  813 28,-52 1061 2,36 31  0-56 69,12 
13  876 38,05 

.551 

1,51 22  045 60,44 

8  9-56 
24,76 987 2,73 26  228 72,51 

9  221 32,67 
284 1,00 

18  722 66,33 
12  098 29,68 833 

2,04 27  832 68,28 

11977 
34,77 329 0,95 22  143 64,28 

10  9-50 
22,12 

2  037 
4,12 36  512 73,76 

10  653 27,60 
695 

1,80 27  245 70,60 
3  723 30,09 333 2,69 8  318 67.22 
4  303 39.48 

132 
1,21 6  463 

59,31 
4  4.58 27,72 368 

2,29 11  2-54 69.99 
5  051 36,47 149 

1,07 8  651 
62,46 2  749 42,03 

115 
1,76 3  677 53,21 

2  922 50,99 38 
0,(i6 

2  771 48,35 

3135 15,91 892 4,-53 15  674 79,56 
3  516 26,73 

2-54 

1,93 9  384 
71,34 

5  720 17,75 1  144 3,55 
25  358 

7s,70 

5  986 
27,4f) 

329 1,51 
15  461 

71,00 1880 27,29 
92 

1,34 4  917 
71,-37 1882 32,68 

26 0,45 

3  851 66,87 
5  228 34,98 

352 
2,36 9  364 62,66 

5  132 43,02 
126 

1,06 6  670 55,92 
3.560 26,35 576 

4,27 
9  373 69,38 

3  175 
33,48 

162 1,71 6145 64,81 

9  320 24,01 1404 3,62 28  094 
72,37 

9  730 33,21 535 1,83 19  032 
64,96 29  233 25,50 4  084 3,56 

81335 
70,94 

27  50-^ 
33,03 12-50 1,50 

54  520 

65,47 62  259 22,75 8  500 .3,11 202  894 74,14 
74  710  , 30,27 3  849 1,56 168  270 

68,17 



^aui  ÄoIImann. 1262 

Selbftänbt(^e 

3(n5a£)I 

o/o 

3(ngeftellte 

2ln3a^I 

2(rbetter 

2(n5a^r 

CftpreuBen. 

2Be[tpreu^en 

Serltn  .  . 

iöranbenburg 

'Sommern  . 

^$ofen  .  .  . 

©d^Iefien  . 

Sac^fen  .   . 

Sc^teän)tg=§oIftein  l 
f 

öannoöer   .    . 

Söeftfalen  .  . 

|)effen=9?affau 

3i^etnlanb  .  . 

ÖofjenjoKern  . 

33at)ent   .    .    . 

Äönigreic^  ©ad^fen 

SBürtteinberg 

Saben.   .   . 

Reffen.    .    . 

•l 

3!KedEIenb.=Sc^ir)erin 

©.=2Beimar  .  . 

3JiecfIen6.>©tveIi^ 

DIbenburg  .  .  . 

33raunf(^n)etg  . 

©.=9)Jeintngen  . 

®.=2(ltenburg.    . 

895 
882 
895 
882 
895 
882 

895 
882 
895 

882 
.^95 

882 
895 

882 
895 
882 

895 
882 
895 

882 
895 
882 
895 
882 
895 

882 
895 
882 
895 

882 
895 

882 
895 
882 
895 
882 
895 

882 

895 882 

895 
882 
895 
882 
895 

882 
895 

882 
895 

882 
895 
882 

16  685 
15  811 
14  209 
13  849 
59  580 
40  426 
45  927 
34  851 
20  296 
19  197 
16  763 
16  761 
57  928 

53  242 
44  618 
38  998 
26  880 
22  397 
34  617 
30  105 
31  367 
24  367 
31  096 
25  502 
83  663 
67  623 

743 

781 89  677 
77  291 
77  945 
58  417 
28  203 
26  707 
25  213 
20  896 

18  267 
l(j  027 
9  062 
7  246 
4  990 
3  895 
1703 
1502 
5  465 
5  125 
8  055 
5  669 
3  041 
2443 

3  480 
2911 

30,61 
38,45 
34,05 
44,82 
32,93 
3(i,57 
38,30 
48,05 
34,80 
40,61 

37,us 
49,89 
36,50 
47,33 

37,85 47,68 
3s  SM 

47',8l 35,63 
42,70 
34,06 
44,01 
34,83 
4-2,34 

36,49 
46,53 
47,23 
62,38 
35,98 
44,94 
36,84 
44,63 

40,U>< 

53,75 

33,41 
41,97 

3y,nt; 50,89 

41,47 
43,64 

40,64 48,03 
46,24 
55,82 

39,47 
46,33 3^,42 

3!t,!t2 
3s,f;fi 

46,20 

5i,(.h; 57,91 

§anbel  unb 4916 
2  548 

3  305 
1691 

26  700 
14  898 

12  042 

3  955 
5  295 
2  894 

3  882 
2  415 

15  733 
9  208 

14  238 

7  095 
6  603 
2  477 
10146 
4  818 
9  916 
4  581 

11  340 
5  804 

24  964 
13  422 

92 
68 

23  472 
11943 
27  157 
16  317 
8  347 
5101 
8  438 
4  815 
3  853 
4  223 
2  002 
1224 
1290 

768 296 
173 

1072 
66« 

2  031 
1517 
933 

491 473 
310 

9,02 6,20 
7,92 
4,98 

14,76 
13,48 
10,04 

5,53 

9,08 6,12 

8,59 7,19 

9,91 8,18 

12,08 

8,67 
9,54 5,29 

10,44 

6,84 
10,77 
8,27 

12,70 

9,64 10,89 

9,23 

5,85 5,43 

9,42 6,94 
12,84 
12,47 
11,86 

10,27 
11,18 

9,67 

8,37 
13,41 

9,16 7,37 
10,51 

9,56 
8,04 
6,43 

7,74 6,04 

9,69 10,68 
11,^6 

9,28 

6,94 6,17 

32  902 
22  757 
24  212 
18  391 
94  636 
55  220 

61941 
33  191 

32  733 
25  186 
24  564 
14  421 

85  041 
50  047 
59  013 
35  708 

35  740 
21  973 

52  394 
35  489 
50  806 
26  426 
46  852 
28  919 

120  624 

64  291 738 

403 
136  092 
82  774 

106  473 
56160 

38  824 17  875 
41818 
24  082 

23  937 
11242 
10  788 
8  185 
5  997 

3  408 
1684 
1016 

7  310 

5  268 
10  878 
7  014 
8  892 
2  854 
2  863 
1806 



1263] 2ie  fociale  3uiQ''i'nciiieöi"'g  ^"'  SebJlfevung  im  2cuticf)cn  'Jtcictjc  jc. 53 

Selbftänbige 

3In',af}r        o/o 

2lngeftetlte 

3(njaf)r 

o/o 

Slrbeiter 

ainja^l 

©.=eobur3=@ot^a  ■  [  J^gg 

Stn^alt   ({|5 
<Sc^n)ariburg=  f  l'^9ö 

Sonberstjaufen  1  1882 
©d)it»ar^6ur3>=  \  1895 
3iubotftabt  )  1882 

SBalbecf   j  ||^ 

^eufe  ä.  «.    .    .    .{Jll 
«Heuß  I-  ̂-     •    •    -11882 
©(]^aumburg=2ippe<  jggg 

-iPP«   i  1882 

~"^e*   il882 
ca  [  1895 
^^^men   j  jggg 

Hamburg    .    .    .   .  ( }^^^ 

—  ■'öanbel  unb Iserfefjr — 

3  852 38,12 
1  089 12,39 4  351 

2  615 45,21 732 12,66 
2  437 

5  380 
39,74 1175 

8,68 

6  983 

3  963 49,02 588 7,28 

3  533 

1  166 44,74 
230 

8,88 

1210 

1043 5S,30 126 7,04 
620 

1  381 

4t;,'^2 

222 
7,43 

1  385 

1112 59,85 
114 

(5,14 632 
806 38,45 109 

5,20 

1181 

627 45,67 71 
5,17 

675  i 

1  138 43,32 338 12,87 
1151 

777 51,29 202 1333 536 
2  293 42,17 

657 12,08 
2  488 

1550 50,10 
348 11,25 

1  196 

505 39,27 85 

6,61 

696  1 

386 43,22 
39 

4,37 468 
1361 43,73 197 

6,33 

1554  i 

1069 5:i,58 147 7,36 781 
2  413 

20  -18 

1742 19,19 4  923 

1961 30,07 1088 16,68 3  473 

6  391 26,68 4  036 16,85 13  525 

5  674 33,71 2187 13,00 
8  968 

31948 
30,5:; 

17011 16,26 

55  683  1 

23  326 3S,91 
7  821 

13,05 
28  795 

25  950 41,46 6  480 10,35 
30165 

25  902 
49,(;(i 4  661 

8,94 

21592 

1 

49,49 
42,13 

51,58 
43,70 
46,43 

34,66 46,35 

34,01 
56,35 
49,16 

43,81 35,38 

45,75 as,65 

54,12 
52,41 
49,94 
39,11 
54,23 
53,25 
56,47 
53,29 

53,21 
48,04 
48,19 

41,40 

(5^a^t  man  bie  brei  33enif'cabteihingen  jiifammen,  fo  befunbet 
fic^  ein  3]erl)ältni6  giuifdjcn  Selbftäubigeu  unb  21bl)ängigen,  roe(d)e§ 

auf  ber  einen  (Seite  in  ,<Qot)enjolIern  44,62  an  jenen  unb  mithin  55,38^  0 
nn  biefen,  auf  ber  nnberen  21,37  unb  78,63"  0  in  9tenB  ä.  S.  beträoit. 
2)ie  3tbftänbe  in  bicfer  ̂ kjiebung  [inb  bemno($  innerljalb  be^5  9ieidj!§= 
gebietet  feineSroegS  unertjeblid).  ®ie  auf  au^Sgeprägten  5{(einbetneb 
^inraeifenben  ©rirfjeinungen  be§  fübbeutfdjen  SQnbd)en§  l)ehcn  fid^ 
[id;t(id;  über  bie  onberen  unterfd)iebencn  ̂ cjirfe  empor.  S^enn 
SBürtteniberg  unb  ifippe,  bie  am  nndjften  fteljen,  t)aben  bod)  erft  unter 
100  ern)erbt{)ätigen  37,46  unb  37,36  ©elbftänbige ,  weiter  äBalbed, 
Olbenburg,  Reffen,  2Beimar,  .<Qe[fen=9iQ[fnu  eben  unter  ober  ctiuae 
über  ein  drittel.  311^5  bie  ©egenben  mit  entfalteterem  Örofsbetriebe 
fommen,  unb  jniar  junad) ft  mit  faft  gleicher  ̂ i^ex  mie  dku^  ö.  S., 

nämüd)  mit  21,91  "0  tUuljalt,  fobann  nod)  mit  unter  einem  ̂ viertel 
33erlin,  '|>oien,  Stretii^,  ̂ kaunidjiueig  unb  dku^  j.  2.  in  33etrad)t. 
33on  Gelang   für  biefe  räumüdj   fo   nbmeid^enben  SBejieljungen   ber 
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6eiben  luid^tigfteu  Sdjtdjten  finb  beßreif{id;enyetfe  in  {)erüorragenber 
ßinie  bie  in  ben  einjelnen  G)elnet§tei(en  uorgugeroeife  gnr  Slnsübung 

gelangenben  33enif«artcn,  infofern  biefe  —  entfprec^enb  ben  fdion 
üor!)in  an  iljnen  beobadjtctcn  ©icjentümlidjfeiten  —  eine  nie^r  ober 
nunber  beträdjtlidje  ̂ Jiitrairfnng  uon  ̂ iUff^fräften  geboten  fein  laffen. 
daneben  fprei^en  aüerbingS  auä)  nod;  onbere  Umftänbe  mit,  gnmal 
iine  bie  obioaltenben  örttidjen  9Sirtfd}Qfti§geftaItungen  eine  größere 

ober  fleinere  $?etrieb^oform  nnfje  legen.  Warn  roirb  baljer  ftarer 
fet)en,  roenn  man  ben  33eruf  in  2(nfdjlag  bringt,  fei  e§  andj  mir 

nad;  ben  brei  großen  3(btci(nngen. 

33eginnt  man  mit  ber  S a  n  b  -  nn  b  jy  o r ft  in  i r  t  f  dj  a f  t  nnb  ber 
bagn  geljörigen  ©ärtnerei,  fo  finb  gerabe  in  biefer  Slbteitung  bie 
räumlid;en  Sd)  in  anhingen  befonbers  beträd)t(id).  ̂ n  ̂ otjenjoHern, 
mit  feinem  Ijoljen  Anteil  uon  faft  45  ©elbftänbigen  ift  biefer  üiermat 

fo  gro§  aU  in  SOtedlenbnrg^Streli^,  in  roeldjem  er  nid)t  oiel  über 

11  "/o  I)inausget)t.  3tn(^  3Int}alt  nnb  9Jiecf(enburg^©c^n)erin  (jaben 
noc^  erl)eblid)  unter  einem  g^ünftel  fetbftänbiger  lanbinirtfdjaftlidjer 
©rroerbtljätiger,  jeidjiien  fidj  alfo  bnrd)  eine  ftarfe  Verbreitung  üon 

^erfonen  in  abtjängiger  Stellung  an§>.  Qu  ben  @ebiet»tei(en  ba= 

gegen,  in  roeldjen  bie  le^tcren  me()r  cingefdjränft  finb,  ben  felb= 
ftänbig  mirtfd^aftenben  33eftanbtei(en  nnb  bamit  einer  fleineren 

33etrieb§füt;rung  ein  roeiterer  9iaum  gelaffen  ift,  getjört  au^er  ̂ o^en= 

5oIIern  uor  aUen  Singen  2Bürttemberg ,  in  roeldjem  e§  bie  unab= 
Ijängigen  fianbiuirte  ebenfall»  auf  über  äiuei  fünftel  bringen.  3tidjt 

ütel  batjintcr  jnrüd  ftefien  ©Ifa^^Sotfiringen  nnb  bog  preufeifdje 
9?{)einlanb,  an  bie  fid)  Si^eftfalen,  ̂ kben,  Sippe,  Reffen  =  3iaffau, 

Reffen,  DIbenburg,  fämtlid)  mit  37  bi!§  39  "o,  anfd)lie|3en. 
©ine  3)iittelfteIIung  nel)men  ©djle^rcig^^olftein,  9ieu§  ä.  2.  nnb 

Goburg=@ot()a  mit  29  bi^o  30 '^o  ber  (Selbftänbigen  ein.  3>on  ben 

abi)ängigen  '•^.'crfoiien  ragen  bie  Ijöl^eren,  bie  ätngeftcUten ,  biso  ju 
4,67*^0  in  ber  Stabt  33erHn  fieroor.  2Öorauf  ba§  in  biefem 
ftäbtifdjen  ̂ kjirfe  jurürfsiifübrcn  ift,  läf^t  fidj  nidjt  nätjer  barttjun. 
©emeinljin  rairb  man  anneljmen  bürfen,  baf^  SCngefteHte  befonbcre 
bort,  lüo  ber  ©ntfobetrieb  umfängüdjer  ift  ober  intenfioer  gefüfjrt 

luirb,  üorljanben  finb.  So  finben  fidj  bereu  mit  über  3";o  in  beni 
burdj  lanbiiiirtfdjaftUdjen  C'lirofebetrieb  Ijeruorragenben  9)ied(enburg- 
©treti^,  mit  niefjr  alsS  2"/o  in  ̂ ^ommern,  Sdjleiicn,  3ln[jalt,  wo 

and)  uiet  grofse  03üter  finb,  in  ber  ̂ h*oinn§  Sadjfen,  rao  bie  lanb^ 
mirtfdjaftüdje  (S'ntundetnng  babei  Ijodj  ftefjt.     Jür  33erlin  roirb  man 
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iüof)(   auf   üie(   D{ed;niing!c=    iinb    3(uffid)t^5periontt(   in    ben    großen 
iui(($n)irtfdjnft(irf)en  33etnebeu  fdjiiefeeii  muffen. 

^^on  ben  rcrfd^icbeneii  3lnläffen,  roeldje  bie  bejirfioroeife  fo  be^ 
trädjttirfjcn  Sdjiuanfinigen  in  bem  $8er!)ältiiiffe  uon  Slrbeitgebern  unb 
2lrbeitncljmcru  in  ber  Sanbiüirtfdjaft  (jerüorgebradjt  i^ah^n  mögen, 

lüirb  von  Dorn{)erein  ber  lüirtfdjaftlidjen  5i.serteilung  be§  ©ruiibbofi^eS 
bie  befangreic^fte  unb  im  allgemeinen  au§fd)(aggebenbe  Sebeutung 

juerfannt  raerben  muffen.  äi>o  jene  3.'ertei(nng  auegebcljnt  ift,  wo 
bemnad^  bo^  üein.e  bQuertid;e  33efi^tum  im  S3orbergrunbe  fteijt,  ha 

muffen  nnc^  üergleid^eiücife  niele  (Selbftänbige  öorl^anben  fein,  roirb 
(jülfeiueife  2^f)ätigfeit  in  ben  bcfdjränften  SBirtfdjaften  nur  fdjiuadje 

SSerroenbung  finben  fönnen;  rao  bagegen  ber  größere  33efi^  Der= 
breitet,  ein  Unterne!)mer  öieler  ̂ änbe  bebürftig  ift,  mu^  naturgemäf3 

bas  'iHTtjältni;?  ber  (Selbftänbigen  sufammenfdjrumpfen,  bns  ber  ge^^ 
lohnten  Seute  ober  fi($  erraeitern.  ®emgemä§  liegt  e§  na^e,  hin  @r= 
gebniffen  ber  fociaten  8d)idjtung  jene  ber  Setricbgoerteihmg,  wie  fie 

bie  mit  ber  .^ierufÄgätjfung  nerbunbene  befonbere  iQnbn.iirtfd)nft(i{^e 

Ermittelung  geliefert  'i^at,  an  bie  «Seite  ju  ftetten.  9iadj  biefer  ent= 
fallen : 

(Sie^e  bie  Überfielt  auf  ber  fotsenben  ©eite.) 

95>ä(jrenb  bie  fünf  (etjien  3fif)^enrei()en  hm  9(nteil  bee  üon  ben 

^-]3ar5eüen  f (einen,  mittleren  unb  grof3cn  bciuerlidjen,  foiuie  üon  ben 
Örofebetrieben  eingenommenen  9taume§  barfteüen  unb  bamit  bie  uor^ 
waltenbe  33etrieb§grö§e  ̂ um  9(u!cbrurf  bringen,  belegen  bie  brei 

erften  baS  3]er()ä(tni§  ber  @rn)erbtt)ätigen  §ur  2i>irtfd)aft§|(ädje.  ̂ e 

größer  banod)  bie  ̂ i^tx  ber  ©eibftänbigen  ift,  wcldje  100  ha  biefer 

?5^(äc^e  entfprec^en,  um  fo  mcl)r  ift  auä)  ber  ianb:oirtfd)aft(id)e  H(ein= 
betrieb  entfottet  unb  umgefeljrt,  um  fo  meljr  ber  ©ro{5betrieb ,  je 

fleiner  bie  B^ff^^  ̂ ft-  9i'ii»  S^igt  ber  33erg(ei(^  biefer  B^ffß^  ̂ '^^t  ̂ ^^ 
obigen  ber  focialen  (S(^id;tung  a(Icrbing§,  baf?  bie  @ebiei^5tei(e  nid)t 
überall  gan§  geimu  bie  nämlidje  9?eil)enfolge  etntjalten.  Sa§  ift 

aber  audj  nid^t  5u  erwarten.  2)enn  aufeer  ber  53efiti-  ober  §utreffen= 
ber  ber  33etrieb§üerteilung  madjen  fid;  bodj  nodj  fonftige  Umftänbe 
geltenb,  roeld)e,  roie  bie  3Irt  ber  Setrieb^füljrung  felbft  ober  bie 
Sobenoerljältniffe,  balb  meljr,  balb  weniger  mcnfdjlidje  3lrbeit!ofräfte 

erljeifdjen.  ̂ mmer^in  tritt  bie  Übereinftinnnung  5n)ifd)en  ber  ̂ n-- 
fammenfeljung  ber  53etrieb§fläd)en  unb  bem  burdjfd)nittlid)en  ̂ ^er= 
Ijältniffe  ber  Selbftänbigen  gur  gefamten  lanbiuirtfdjaftlid;  genügten 

3^läd;e  einer=  unb  bem  ber  le^teren  äu  ben  ̂ ülf^perfonen  nnbererfeitio 
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fd)aftlid)  bemitstei- 
g(äcf)e 

SeI6=       'Hb'  iw- 
ftätibige  l)ängtge  fammen 

von  100  ha  laiibrcirtfc^aftUc^ 
beiiuftter  %[ü^i  auf  bie  Setriebe 

uon  ha 

unter 
2 

2  big 5  bi§ 20 20  bil  100  u. 
100    I  mefiv 

Dftpreufieu    ....  4,05 
Söeftpreuiu'u     .    .    .  4,19 
33rantienlnirc(    .    .    .  4,76 
^^ommcrn    3,17 
%o\?n    4,12 

®d;U'fteu    8,20 
eadjfcn    5,12 
©d}Ie§nna=.t»oIftein  .  3,76 
.soaniiouer    8,99 
Sßeftfalen    9,73 
.'öefien=3cafiau   .    .    .  12,70 
9il;einlanb     ....  15,16 

.'Oo[}en3otIern.    .    .    .  14,48 
Maxiem    9,90 
Äöniqreid)  ©ari)feu  .  7,48 
SBürttembcrfl    .    .    .  15,79 
Söaben    18,96 
.Steffen    14,23 
9JJedIcnbg.=©c]^rocrin  2,30 
S.=3Beimar        .    .    .  8,39 
9J{ed(oubq.=StreHn   .  1,38 
Clbcnburt^     ....  8,42 
33raunldmieif(   .    .    .  5,69 
(3.=9Jeeiiüiuicn   .    .    .  9,23 
e.=9»tenburn     .    .    .  7,12 
©.=6oburG=Öot(}o     .  7,71 
9tnf)a(t    4,16 
®d)ronr3b.=Sonbevöl^.  7,38 
Sc^iiiar5b.=3iuboIft.  8,99 
SBalbecf    7,23 
^Heun  ä.  S    8,38 
3teul5  j.  £    7,45 
©c^aumbuvivi^ippc  .  8,31 
Äippc    10,55 
Süberf    3.68 
83reincti    7,61 

.'öainburg    10,28 
erfaf5=l'ot()rinfleu  .    .  16,00 
Seutfd)em  3ieic^e 

jufammen  .    .    . 

12,73 
13,16 
14,00 
11,14 

14,96 
20,58 
17,08 

9,31 15,77 
15,23 
19,87 
22,57 
17,80 

20,76 
19,73 
21,04 
29,94 
23,45 
11,43 
16,36 

11,00 

13,77 
18,97 
18,00 
20,88 
16,60 
21,90 
14,90 
17,72 
14,01 
16,78 
17,95 

16,56 
16,86 
16,30 
18,17 
22,48 

23,57 

7,7(1    16,98    24,74 

16,78 
17,35 
18,76 
14,31 
19,08 

28,78 
22,20 

13,07 
24,76 
24,96 

32,57 
37,73 
32,28 
30,66 

27,21 
36,83 
48,90 
37,68 
13,73 
24,75 
12,38 
22,19 

24,66 27,23 
28,00 
24,31 
26,06 
22,28 

26,71 
21,24 
25,16 

25,40 
24,87 
27,41 
19,98 
25,78 

32,76 
39.57 

2,35 

2,79 
4,10 
2,97 

2,82 

4,63 
6,38 
1,85 

6,61 
9,80 10,65 

12,34 

5,25 

4,09 

5,75 9,66 13,23 
11,77 

3,90 
6,11 

3,44 
4,94 

8,98 
10,26 

4,95 
9,21 7,06 

9,66 12,-56 

6,13 

7,25 

5,98 14,59 
14,72 

4,05 

6,72 
9,23 12,46 

3,86 

3,61 5,35 

3,44 3,67 10,86 

6,91 

3,50 
11,83 
13,64 
20,84 
19,92 
23,19 
12  74 

9,57 
23,32 

29,37 21,35 

2,70 11,47 

1,65 13,11 

7,74 14,56 

7,52 
11,77 

5,78 13,08 
15,20 
10,39 

9,51 9,88 
14,73 
12,31 

3,45 
9,99 
4,95 

22,81 

14,96  i 

17,22 

20,73  I 

15,64  i 

20,83  I 
29,11 ; 

24,19 
17,14 
32,01 34,67  I 

43,15 
43,24 50,40 
49,49 
40,18 

45,05 
41,78 
50,22 

6,83 
45,31 

5,18 29,48 28,03 
49,95 
36,58 
43,07 
21,35 
36,33 
38,83 

40,97 
59,14 
49,04 
44,12 
22,43 
11,48 
27,40 
20,20 
37,09 

5,5(5    10,11    29,90    30,35    24,08 

39,36 

32,72 34,58 

22,82 20,49 

21,54 
34,97 

61,31 42,41 

36,59 
18,02 
20,99 
19,47 
31,11 

30,43 
19,83 
12,56 
11,77 
26,62 

24,24 
29,05 
49,36 

86,39 
17,91 
43,11 
23,71 
28,39 

24,09 

21,92 
31,98 
21,28 

25,62 19,38 
41,36 

59,60 
54,05 

57,21 20,26 

39,47 43,66 

85,24 
55,13 

52,19 
33,86 
27,55 
16,20 

7,14 5,30 

7,34 

3,51 1,69 
2,57 

14,07 

2,14 
3,06 

4,89 
59,95 12,87 
60,68 

3,16 

18,86 

7,32 

7,84 12,24 

87,42 16,84 
11,49 
10,53 

2,87 
9,48 
7,23 

8,68 
21,42 

1,84 
8,41 7,88 

mit  uiiucrfcimbarer  ©ciitücl^fcit  Ijcvuor.  (^-afU  mau  bie  brci  unteren 
öröfeeuftufen  alö  biejeuigeu ,  mctdje  beu  i^Ieinbctricb  aujetgen,  §u= 
fauuucn,  fo  fiub  c§  üor  allen  ©ingen  Reffen  unb  ̂ abcn,  in  beneu 

biefc  33etrieb!ofonn  bereit'?  über  80,  bann  baio  9Ujcin(anb ,  .§o(jeu= 

jollern,   äBürttemberg,  ̂ eften-^kffau,  6lfa^=Sotl)ringen,  in  bcnen  fie 
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5roi[($en  70  bi^.  80  ̂ 'o  ber  (anbroirtfdjaftüdjen  33ot)enf(üdje  in  9(n= 
fpriidj  nimmt,  ̂ ier  ciitfaÜtMi  jiuifdjen  13  nnb  18  Selbfläiibige  auf 
100  ha,  (jier  überall  ift  benn  auä),  roie  norljin  Ijerüorgeboben  roiirbe, 
ha§:  ̂ serbättniS  ber  Selbfiänbicjen  ein  I)ol)e§.  G§  ift  and)  f)od)  nod) 
in  ai>eftfa{en,  obfdjon  in  iijm  bie  '^^lädje  ber  im  illeinen  betriebenen 
21nn.iefen  nur  58  unb  in  ßippe  gar  nur  50  "/o  erreid;t.  ?Vernere  2lb= 
ineid)ungen  ergeben  beifpielämeife  9}teiningen  unb  (£d;ttumburcv-Sippe, 
in  benen  jene  gläc^e  ebenfaüs  bi^^  su  74^,0  anfteigt,  ber  3(ntcil  ber 
Selbftänbigen  in  ber  Sanbroirtfdjaft  inbeffen  auf  !aum  mefjr  als 
ein  drittel  iid)  betäuft.  9cadj  ber  entgegengef elften  Seite,  nad)  ber 
beS  ©rofebetriebeö,  madjcn  fid;  gemäfe  ber  berairtfdjafteten  glädjen 
bemerflid^:  Slnfjalt,  Hamburg  unb  Sranbenbnrg,  bie  65  bie  70, 

Oftpreufeen,  äl^eftpreuBen,  ̂ l^ommern,  ̂ sofen,  Sd^leemigr^polftein,  bie 
70  big  80,  9Jied(enburg=©djuierin  unb  l'übed,  meld;e  über  80  ̂ 'u 
baüon  in  groBbäuerlidjcn  wie  großen  ©eroefen  inne  Ijaben.  ̂ a,  in 
^3JJed(enburg  StreliU  fteigt  ber  5tnteit  bi§  ,^u  90 "o  an.  .^ier,  roo 
aud)  auf  100  lia  erft  ein  3elbftänbigcr  fommt,  ift  benn  aud)  bereu 
Biffer  am  niebrigften.  ̂ n  ben  übrigen  genannten  ̂ ejirfen  bemegt 
er  fidj  meift  sunfdjen  23  unb  29,  nur  in  (2d)iiierin  unb  9(nf)alt  3iüifdjen 

16  unb  17  •' u.  mit  jenen  anberen  33e3irfen  fteljt  and)  bie  ']>roüiu3 
Sac^fen  auf  g(eid;er  ©tufe  ber  äu'rbreitung  ber  Setbftänbigen,  in^ 
beffen  mad)t  in  itir  bie  in  größeren  53etrieben  beunrtfdjaftete  pflädje 

nur  55^0  aus.  itommen  alfo  and)  gemiffe  2tbraeidjungen  jum  'i^or= 
id)em,  im  aagcmeinen  leljrt  bodj  bie  9iacf)uieifung,  baf3  bie  feciale 
(Sd;id;tung  ber  fanbiinrtfdjaftUdjen  Gnncrbtfjätigen  ber  eingelnen 
©egenben  in  bereu  93efii3üertei(ung  i()re  f)auptfädjadje@rflärung  finbet. 

äßie  ber  lanbiüirtfdjaftlidje  ̂ ktrieb  nad)  bem,  wa§>  bie  ©tatiftif 
in  .^ereitfd;aft  Ijat,  fid;  burd;  bie  äi>irtfd)aftöf(ädjen  fenngeidjnen 
(äBt,  fo  ber  üon  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbel  burdj  bie  in  ben  einzelnen 
Unternetjmuugen  tl)ätigen  aitenfdjenfräfte.  Um  ha§>  a;>erl)ältnic^  ber 
felbftänbig  unb  unfelbftänbig  luirfenben  iträfte  in  biefen  bciben 
Seruf^abteiiungen  nunmeljr  ju  erörtern,  wirb  be^Ijalb  bie  3ufammen= 
fegung  ber  betriebe  (jerauäuäietjen  fein.  ®ie  Wett)erbe§ä()lung  be§ 
^aljree  1895  i)at  in  biefer  ̂ infid^t  erbrad;t,  bafe  von  100  Grinerb- 
t[;ätigen  entfaden  auf  bie  Setriebe  mit: 

(Sie^e  bie  Üttcrftd^t  auf  ber  folc^enben  Seite.) 

Sinb  aud)  bier  bie  räumtidjen  3(bftänbe  nid;t  fo  erbeblid;  roie  in  ber 
Sanbmirtfdjaft,  nmdjen  fie  fidj  bodj  jcbenfalU^in  ber^nbuftrie  immer 
nod}  füf)(bar  geltenb.     (5o  penbelt  in  if)r  bie  3iffer  ber  8elbftänbigen 
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Cftpreu^en   
SBeftpreu^en   
Sevlin   

Sranbenburii   

'Sommern   
-^oi'en   
®cf)lefien   
i2ac!)fen   
(2d)Ieärai(^=.s>olftetn   
,t)a:uioser   
Sßeftfaren   
.S3effen=3?a[fau   
Sfif)einlanb   

§ot}enäoUern   
Söaijern   
.Rönigretcf)  Sad^fen     .    .   .    . 
3;öürttemberi]   
33aben   

öefjen   
ä)Je(f(en&uvci=Sd^iDerin    .    .    . 
(3.=2ßeinuu-   
fflledlenfnirn^etveti^   .    .    .    . 
.öersogtum  Dlbenbitrg    .    .    . 
Sörnunfc^iueig   
(S.=93?einingen   
©.=2atenburg   
©.=(£ot)urc!=@otl)a   
3tnf)alt   
(S(^raarsburfl=(Sonbero^aufcn 
(Sc^roar',bur(5=3iuboIftabt    .    . 
SBnlbect   

9{euf5  ii  ̂    

5{euf5  i-  i'   
®d)auinburivi'tppe   
l'ippe   
\;übecE   
i^remen   
.viamburg   

Ci-lfa6'20t{)vingen   

\nitfd)ent  9totd)e  sufanunon. 

bis 5 
6  bi^ 50 51  u. met)r 

^erfonen in  ber  ̂ nbuftrie 

biä 

6  big 

50 

^er[onen in  öanbel  u.  33erEe^r 

60,3 
50,3 
32,9 
37,8 

53,7 
53,9 
36,7 

39,4 
51,0 
41,5 
29,2 
43,2 
32,6 
62,8 
50,0 35,5 

48,3 
38,3 
45,2 
57,7 
47,0 
58,2 
55,7 
34,3 
44,1 
36,2 
49,1 
33,4 
43,3 
42,2 
66,0 

21,6 25,3 
52,8 55,9 

38,5 
38,3 
40,5 
34,3 

23,8 

23,3 
36,2 

26,2 
24,6 
24,0 
18,7 

24,4 25,6 
24,1 
18,5 
27,8 
20,8 
16,9 

22,6 
26,5 

21,1 24,1 
25,4 
27,3 
28,8 
25,8 
25,9 
26,8 

25,0 

24,9 
30,7 

25,0 
27,5 
24,2 
28,7 

21,6 
22,7 
29,2 
25,6 

40,1 
30,0 

33,3 
14,9 

3i),J)       23,8 

15,9 

26,4 

30,9 
36,0 
21,7 
22,1 
44,6 

36,2 
23,4 

84,4 
52,3 29,0 

46,6 

20,3 27,4 
38,0 

30,6 37,6 
29,4 
15,0 

24,2 
16,0 

18,4 
38,9 
30,9 
38,9 
20,2 
41,6 

29,2 
33,6 

5,3 

56,8 52,0 

18,0 18,5 

21,4 
31,7 

26,2 50,8 

3(i,3 

68,0 
72,2 
53,6 
80,7 70,8 

82,2 
75,1 
73,8 
74,3 

72,2 

75,7 
63,5 70,6 

87,4 
77,0 

69,2 77,3 

70,8 
73,4 
71,3 
78,8 
84,3 
74,3 

69,1 
78,1 
86,3 
71,3 

70,4 

85,9 84,0 
73,5 
72,4 71,0 

77,5 
84,9 
47,1 

31,9 
47,1 

77,1 

6!t,7 

28,5 
24,8 

31,6 
17,2 
24,6 17,1 

21,6 

23,4 21,5 

25,4 22,3 

31,4 
25,0 
12,6 

20,1 
25,6 

19,6 25,9 

25,1 22,1 
21,2 

15,7 19,9 

29,5 20,4 

13,7 
28,7 
19,1 
14,1 
16,0 
26,5 
25,0 
27,4 
22,5 

15,1 42,2 
26,9 

29,2 20,8 

24,3 

uou  44,11  IM  SU  b(oB  15,91  Oü.  9(bcr  ebcnfaü^  bie  üorljerrid)enbe 

iktneb§9röf5e  (\d)t  fidjtticf)  au^ocinaiiba-,  monn  in  einem  ̂ atte  ber 

5lutei(  ber  in  iUeinöeiüerben,  b.  i).  in  ben  ̂ ^etrieben  bi^3  3U  5  Klopfen 

beirf)äfticiten  ̂ :ßerfoncn  bi§  ,^u  öG'' 0  nnfteißt,  im  entgeßenflefe^ten 

nid)t  mebr  nl'3   21,6   betrüc]!.     Tabei  batten  bann  luieber  beibe  (Sr- 
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frfjeininu-jcu  im  grof^eu  uiib  o,a]rsm  c\k\ä)^n  8djrttt.  311^3  bie 
03ei]enbc!i,  in  bencu  ber  inbuftrieüc  iUeiubetrieb  am  fräftigftcn  qui§= 

gebilbet  ift,  bie  in  ifjm  tljätigeu  ©eroerbtreibenben  minbefteng  bb^/o 
umfa[[eii ,  machen  fidj  311  oberft  Sßntbecf  iiiib  ̂ oljenjoHern,  bnimd^ 
Cftpreufteii,  bie  bcibeii  9Jiecflenbiirg,  Sippe  iinb  Dlbenburg  bemerfbar. 
Sig  auf  bav  le^tcre  er^iebt  fi(^  in  xi)mn  ber  2lnteil  ber  ©elbfiäiibigen 

auf  35*^^0  nub  barüber ,  ja  in  |)of)enäo(Iern  unb  2Ba(becf  auf  metjr 
aU  sraei  g^ünftel.  Unb  äljnlidj  uerljält  e^^  fidj,  luo  uorjug^oiueife  baso 
größere  Unterneljmen  ©ingang  gefunben  i)at,  wo  alfo  bie  ©el)ülfen 
beträdjtlidjer  Ijeroorragen.  2Uid)  ba  fiet)t  nmn,  ba^  mit  ibm  eine 

beträd;tlidjc  93ertretung  ber  Selbftänbigen  §anb  in  ̂ anb  gcljt. 
2Im  fdjroä($ften  üertreten  ift  fie  mit  blo^  22  unb  29  von  100 

©rroerbtbätigen  in  dlm'B  ä.  S.  unb  a!t>eftfa[en.  ̂ >a  fdjrumpfen  aud; 
bie  beteiligten  ber  Älteinbetriebc  auf  16  bvi  11  ̂ lo  gufammcn,  e§> 
fommen  mitfjin  auf  bie  großen  83  bi§  84  "/o.  äßo  fonft  ber  grofee 
53etrieb  überraiegt,  fo  in  53erlin,  im  9if)ein(anb,  in  SInljalt,  33raun= 

fc^raeig,  ̂ ranbenburg,  (S'(fa^=SotI)ringen,  ©c^tefien  mad)en  bie  un^ 
abtjängigen  ©eroerbtreibenbeu  21  big  23  "0  üü§:  ,  unb  im  Ginftang 

bamit  alle  bie,  meldje  illeinbetrieben  angefiören,  b(oB  33  bi§  38^0. 
33ielfac^  raürbe  ba§  SSerljättniiS  ber  (Selbftcinbigen  nod;  geringer  fein, 
raenn  babei  von  ben  Ijauggeiuerblidjen  unter  if)nen  abgefet)en  nnire. 

SDenn  biefe  groar  in  eigener  äi>erfftatt  unb  oft  mit  gebungenen  ̂ ülfio= 

perfonen,  aber  für  frembe  9ied)nung  unb  in  3lbf)ängigfeit  bc§  3(uftrag- 
geberg  arbeitenben  ©eiuerbtreibcnben  madjen  in  mandjen  ©egenben, 

lüie  im  5lönigreidj  Sadjfen,  in  33er(in,  in  leiten  oon  2::t)üringen  unb 

g^ranfen  einen  namljaften  ̂ rud)tci(  ber  inbuftrieücn  33eDÖlferung  anS^- 
Df)ne  fie  luürbe  5.  33.  namentlich)  ba§  Äönigrcid;  ©adjfen,  cbenfo 

33crlin  in  33e3ug  auf  bie  SL^erbreitung  be^  ©rofebetriebe^  eine  ent=^ 
fd)ieben  fjeroorragcnberc  ©teüfung  einneljmen.  33emerfen!owert  fd)(ief3= 
lidj  ift,  baf3  bcr  feit  1882  eingetretene  9iüdgang  ber  Selbftänbigen 
TOie  bie  33ermet)rung  ber  ̂ ü(f§perfonen,  unb  ̂ max  beiber  2lrten,  aMx 

^e^irfen  gemeinfam  ift,  a((erbing^o  in  ungfeid)er  8tärfe.  ©0  üer= 
minberte  fidj  ber  IHnteit  ber  elfteren  in  äöürttemberg  um  15,  in 

Saben,  ̂ oljensodern ,  Dlbenburg,  ©c^IeStoig^^oIftein,  5lönigreid; 
©ad;fen,  ̂ sofen,  9{euf3  ä.  2.  um  über  10,  in  Sc^aumburg=Sippe, 

3Int)alt,  6oburg=©ot[)a,  33raunfd)n)eig  nur  um  5  bi§  6"o.  häufig 
lüirb  baju  bie  Slufgabe  fümmerüdj  gebeit}enber  {)au§gen3erb(id)er 

'i^etriebe  unb  ber  Eintritt  in  eine  Slrbeiterfteüung  ben  3ln(af3  gegeben 
Ijaben. 

©id^tlii^    geringer   aU   in    ber   ̂ nbuftrie   finb   bie   räumlidjen 
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©egenfä^e  otterbingS  im  §anbc(  unb  ̂ erfe!^r.  2)a  ftet)t  mit 

51,06  •^/o  ©elbftäubigen  obenan  ©Qdjfen^3l(tenburg,  bem  mit  44  bi§ 
47  ̂ oljensottern,  9Jie(J(enburg'(StreIi^,  beibe  ©d^roar^burgS  unb  Sippe 

natje  rüden,  ̂ n  ben  illeinbetrieben  arbeiten  bier  84  big  87*^/ü  ber 
(grraerbtijätigen.  ©a§  ©egenftüd  l)iesu  finbet  fid)  mit  blofe  26,58  "/o 
©elbftänbigen  in  Qüb(tä,  bem  Bremen  beinalje  gleidjfommt.  ferner 
ift  in  i^amburg  bie  Sw^  i"4)t  "i^t  tjötjer.  Sie  Stellung  ber 
.^anfeftäbte  a[§>  ©i^e  be§  ©rofetianbetg  (;ebt  \\ä)  t)ierbur(^  beutlic^ 

ah.  2lber  au($  in  Cftpreuften  unb  33er(in  entfällt  auf  bie  fetb= 

ftänbigen  '':perionen  in  Rannet  unb  ä^^erfetjr  nodj  fein  2^ritteL  ©ben^ 
fatt§  biefe  33eruf§abtei(un9  befunbet,  boB  bie  SSergröBerung  ber  Se* 
triebe,  alfo  bie  2lbuol)me  ber  ©elbftänbigen  burdiroeg  im  9^eid;e  ftott^ 
gefunbcn  ()at. 

äßerben  alfo  bie  jiffermä^igen  ̂ egiei)ungen  ber  felbftänbigen  unb 
unfetbftänbigen  @rmerbtl)ätigen  in  it)rer  räumlidjen  3Serteilung  eng 
berüijrt  oon  ber  öeftattung  ber  obuialtcnben  33etrieb§üert)ä(tniffe,  fo 
ift  barauf  bod;  ebenfalls  bie  örtüdie  S)id)tigfeit  be»  3wfa'"inß"leben§ 
ber  Seoölferung  nidjt  otjne  beftimmenben  ©inftufe.  ©d;en!t  man 

barum  aud)  ifjr  S3ead)tung,  fo  getaugt  man  ju: 

(Sie^e  bie  Überftd^t  auf  Seite  61  unb  62.) 

©in  3uföi"i"tMiI)ang  oon  ©ef)ülfen^attung,  ober  xüa§>  baSfelbe 
bebeutet,  üon  burd)fd)nittlic^em  Umfange  ber  ©rroerbSbetriebe  imb 

ber  Drt§gröf3e  ift  Ijierau»  tool}I  5u  erfennen.  ®enn  mie  im  gangen 
fo  aud)  me()r  ober  minber  in  jeber  ber  brei  iHbteilungen  tjält  bie 

Siffer  ber  ̂ ülf§perfonen  ©djritt  mit  ber  junetintenben,  bie  ber  ©elb= 

ftänbigen  mit  ber  abnefjmenben  SenöIfcrungSftärfe  ber  äi^obnplä^e. 

Sag  läfet  fid;  fetbft  für-  bie  Vanbiuirtfdjaft  beobadjten,  obfd;on 

biefe  bod;  in  ben  Mittd-  unb  03rof3ftäbten  burd)aug  in  ben  hinter* 

grunb  tritt.  3n  ber  ̂ nbuftrie  mirb  ber  ̂ öbepuntt  ber  @ct)ülfen= 

jiffer  freilid)  fdjon  in  ben  3)tittelftäbtcn  crrcid)t,  bod)  geben  it)r  bie 

©roBftäbte  uid)t  oiel  nadj.  Sie  5loftfpicligtcit  ber  räumlidjen  2ln- 

(ageu,  bie  l)öt)eren  2trbeitglöt)ne  madjcu  le^tere  für  mand)e  g-abrif- 
untcrnebmuugon  weniger  geeignet ;  gubem  finben  in  il)nen  eine  9teit)e 

oon  inbuftrieUen  ̂ üerufesuH'igen,  iüeld;e,  mel)r  im  {"(einen  betrieben, 
auf  feltener  empfunbene  unb  nur  üon  moljltjabenberer  Äunbfdjaft 

5u  befriebigenbe  Sebüvfniffc  bcredjiui  finb,  i()r  Sisirfunggfetb.  5Im 

üoUftänbigften  tritt  bie  Übereinftimnumg  gunfdjen  i^etriebggröfee  un'O 
örtlidjer  Sid)tigfeit  in  ben  §anbelg=  unb  ̂ ^erfet)rggeroerben  ju  XaQt. 

Unb  innerljalb   ber  ©d)id;t  ber  ̂ ülfgperfonen  finb   eg  in  jeber  3lb= 
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61 

bei @elbftätibit]en    2tngeftel(ten    j     2(rbcttern 

ÜJroBftäbten  . 

üKtttelftäbten  . 

Äleinftäbten  . 

Sanbftäbten  . 

plattem  Sanbe 

••{ 

©ro&ftäbten   l 

SRitterftäbten   | 

5l(einftäbten   < 

Sanbftäbten   l 

pfattem  Sanbe    .   .   .    .< 

©roBftäbten   j 

OTittelftäbten   I 

r{ÄIein[täbteu  .  .  . 

Sanbftäbten  .  .  . 

p(attem  Sanbe    .    . 

L^95 

1^82 
1895 
1882 

1895 
1882 
1895 
1882 

1895 
1882 

1895 
1882 
1895 

1882 
1895 

1882 
1895 

1882 
1895 
1882 

1895 
1«82 
1895 
1882 
1895 
1882 
1895 
1882 

lfc;95 
1882 

©roBftäbten   |  ^^'^'^ 
1  1882 

SJJittelftäbten   I  ̂̂'^^ 
I  1882 

Äreinftttbten   j  ^'-^''' 
I  1882 

Sanbftäbten   (  ̂̂̂ ^ 
I  1882 

plattem  Sanbe  .  .  .  .j  '^^''^'
^ 

I  1882 

10s60 

4  918 
19  353 
15  400 

80149 
59  093 

226  639 
186  592 

2  231  724 

2  022  035 

340  997 
221  035 

239  817 
243  716 
341  667 

377  022 
334  845 

390  421 
804  438 

968  952 

237  581 
120  709 
129  737 

109  612 
144  575 

129  813 

116711 

111427 
214  953 

229  947 

589  438 

346  657 

388  907 

368  728 
566  391 

565  928 

678  195 

688  440 

3  251115 
3  220  934 

1418 

755 

1731 

982 
3  518 
2  151 
5  347 
3  246 

84159 

59  510 

75  934 
17  714 
54  154 

21357 
57  008 
21977 

31361 
14121 
45  288 

23  907 

127  740 

51157 
55  159 

38  210 
39  348 

27  716 
19  265 
12  157 
20  395 

12  808 

205  092 

69  626 
111044 

60  549 

99  874 

51  844 

55  973 
29  524 

149  842 
95  725 

33100 
14  457 
54  720 

43  164 
191  059 

170  557 
449  834 

444  320 

4  899  081 
5  209  321 

1 190  852 

478  644 
915  365 

635  629 
1  230  869 

830  255 
895  435 
699  879 

1  723  190 

1  451  836 

409  911 

174  225 
215  150 

139  611 
209  468 
140  898 

145  457 

94  214 
253  061 
178  314 

1  633  863 

667  326 

1 185  235 
818  404 

1  631  396 

1  141  710 

1  490  726 
1  238  413 

6  875  332 
6  839  471 
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©emnadj  finb  unter  je  100  ©rtüerbtptigen 
[1272 

bei 

«- 

©rofeftäbten  . 

5]ltttelftäbten  . 

■  f  leinftäbten  . 

Sattbftäbten  . 

plattem  Sanbe 

>ci> 

©roBftnbten  . 

5DUttel[täbten  . 

•  Iletnftäbten  . 

Sanbftäbten  . 

plattem  £anbe 

©rofiftäbten  . 

ajJittelftäbten  . 

5?Ieinftäbten  . 

Sanbftäbten .  . 

plattem  Sanbe 

©roBftäbteu  . 

a^ittelftäbten  . 

Äleinftäbten  . 

Sanbftäbteii  . 

plattem  Sanbe 

©elbftänbige 

189.5 
23,93 

1882 
24,41 

1895 25,53 

1882 25,86 

1895 29,17 
1882 25,49 
1895 

33,24 
1882 

29,42 
1895 

30,93 
1882 27,73 

1895 21,21 
1882 30,81 
1895 19,83 

1882 27,06 
1895 20,97 
1882 30,67 
1895 26,54 

1882 35,35 
1895 31,27 
1882 

39,63 

1895 30,65 
1882 34,88 
1895 32,43 
1882 

38,14 
1895 36,75 
1882 43,50 

1895 41,47 
1882 51,16 
1895 44,01 
1882 54,67 

1895 
24,27 

1882 31,99 
1895 23,08 
1882 29,55 
1895 24,65 

1882 32,16 
1890 30,48 
1882 

35,19 
1885 31,64 
1882 

31,72 

2lngeftellte 

3,13 
3,75 
2,28 
1,65 

1,28 

0,93 

0,78 

0,51 
1,17 

0,82 
4,72 

2,47 

4,48 2,37 

3,50 1,79 
2,49 

1,28 

1,76 

0,98 
16,48 
14,78 

13,79 
13,29 
10,00 

9,29 
6,85 5,58 

4,18 
2,93 

8,45 
6,43 
6,59 

4,85 
4,35 

2,95 
2,52 1,51 
1,46 

0,94 

3(rf)eitev 

72,94 

71,84 
72,19 

72,49 
69,55 
73,58 

65,98 
70,07 
67,90 
71,45 

74,07 

66,72 
75,69 
70,57 
75,53 

67,54 
70,97 
63,37 

66,97 
59,39 

52,87 
50,34 
53,78 

48,57 53,25 

47,21 

51,68 
43,26 

51,81 42,40 

67,28 
61,58 
70,33 

65,60 
71,00 

64,89 
67,00 

63,30 
66,90 

67,34 
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teilung  oorneljmtid;  bie  (jöljeren,  bie  Slngefleüten,  bie  uiufomefir  S?er- 

roenbiing  finben,  je  bid)ter  bie  Crtsbeuölferung  ift  unb  je  mel)r  ber 

'betrieb  an  ̂ uäMjmnq  ̂ uiiimmt.  Sie  S^tjatfad^en  fprec^en  fi(^  alfo 
unoerfennbar  haijin  au§>,  ba^  bie  einjelnen  öefd)äft(id)en  lluter^ 
nefimuncjeu  im  aüt^emeinen  [id^  gu  erroeiterii  ftreben,  intenfiüer  lucrben, 

roenu  bie  einraol)ner§a§t  ber  2Bol)npIä$e  raädjft  unb  auf  ber  einen 
Seite  ben  ©riüerbSfpielraum  beengt,  auf  ber  anbcren  ber  9Ibfa|freis 

erweitert  luirb.  Siefe  Gntroidetuntg  ber  Setriebilgeftattung  ift 
roenigftens  für  ̂ nbuftrie,  ̂ anbä  unb  5ßerfefjr  feit  1882  merfü^ 
fd;ärfer  jum  3lu5brud  gelangt.  Ser  3Intei[  ber  Setbftänbigen  fjat 

mit  ber  fteigenben  S^idjtigfeit  eingebüßt,  pr  bie  Sanbiuirtfdjaft  frei-- 
lic^  ift  baS  ©egenteil  eingetreten.  — 

Sft  groar  bie  fociaie  (5c^id)tung  burc^  (Selbftänbige  unb  3(b= 
l^ängige  ljöt)erer  wie  nieberer  Crbnung  tüenigfteniS  für  bie  (anbinirt^ 
fc^aftlidje,  inbuftriette  foiuie  bem  ä>erfef)regebiet  ange()örenben  Öerufe= 

jroeige  im  .ginbüd  auf  bas  ausfdjlaggebenbe  älterfmal  jutreffenb 
gefennjeic^net,  bietet  ber  fd;ärferen  Beobachtung  jebe  Bä)id)t,  fei  ee 
bei  allen  jenen  33eruf§gn)eigen,  fei  e§  nur  bei  einjetnen  von  ibnen, 

Tüieber  befonberss  geartete  33eftanbteile  bar,  bie,  mie  Die  felbftänbige 

Betriebsfülrung  für  eigene  ober  frembe  9iedjnung,  bie  Befd)äftigung§= 
groeige  ber  Slngeftettten ,  bie  beruf (id}e  a?.orbi(bung  unb  uerinaubt^ 

fdjttftlic^e  53eäiet)ung  ber  2lrbeiter  5um  Unterneljmer,  jur  weiteren 
Beurteilung  ber  bienftlic^en  unb  gefeüfc^aftiidjen  SteEung  ber  ©rraerb^ 
tt)ätigen  Berüdfidjtigung  erijeifdjen.  Boti  barum  bem  2Irbeit5  = 
unb  SienftüertjältniS  nad;  befonberen  f ociaten  iltaffen 

näf)er  getreten  roerben,  fo  wirb  el  üor  aüen  Singen  barauf  an-- 
fommen,  bie  üon  ber  9ieicf)§ftatiftif  in  biefer  ̂ infidjt  oorgenommenen 
Unterfdjeibungen  burdj  eine  Überfidjt  über  bie  jatjfenmäBigen  Qv- 
gebniffe,  je  für  bie  beiben  3lbtei[ungen  ber  ̂ nbuftrie  roie  bee 
^onbelä  unb  3serfeE)rg  unb  au^  ber  ber  Urprobuftion  lebiglid^  für  bie 
in  ber  ̂ auptfac^e  aüein  Ijier  in  Betradjt  fonnnenbe  Sanbroirtfd^aft 
üorjufüf)ren.    ̂ iernac^  betragen  bie: 

(Sie^e  bie  Überfielt  auf  ber  folgenben  Seite.) 

Dlimmt  man  Ijiernadj  einen  3iif'^ii^i"eii3ug  ber  gleid}artigen 
Beftanbteile  cor,  fo  ert)ä(t  man  unter  (Jinredjnung  ber  bei  ber  2{ue- 
fdjeibung  fortgelaffenen  OJruppe  ber  nidjt  (anbmirtfdjaftlidjen  Ur- 
probuftion: 
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[1274 mit  ber 

33eruf§fteUung 

@rtt)er6tf)ättgeu 'ainiai)l 

Uli- 

pro3JJtUeber@nDer6= 
tpttgen  jeber  2Ibt. 

m.    I    m.     I    5uf. 

©elbftänbige   

aöirti'diafts'beamte ,     (®utöoei-= roalter,  ̂ nfpeftoren  k.),  aud) 
SSüIontäre,  l'efjrttnge.  .  .  . 

2Iufftc^t§perfonal       (6ut5auf= 
fe[)er,  §of'»eifter,  i^ögte  :c.) 

Jlec^nungS'  u.  33ureauperfonat 
9)Jttt[)ätige  5fl"t'Iienange[)örtge 
Sanbiuirtfd^aftlidje  iinerf)te    u. 

9JJägbe   

2anbiöirt1'cf}aft(id}e  Xagelöfiner mit  £anb   
SanbtDirtid^aftlidje  2:agelöf)ner 

of)ne  icin))   

Seüiftänbige   
Selbftänbige  .spauSgemerbe^ 

treibenbe   

2:ed)nifd)  gebilbete  93etriebe-- 
beamte  (%^etrieb'3infpeftoreii, 
Ingenieure,  (Sf)emifer  jc), 
aud)  5!olontäre)   

2(uffid)t§per[onaI   
9teci^nung§=  u.  33ureaupevfonaI 
SDJittfjätige  fVamiltenangeböi-ige 
::lJJitt^ätige  gamiltenangeljörige 
bei  felbftänbigen  i^au'5' 
inbuftrieUen   

Wefellen,  Sef}rlinge   
2)e^g(eid)en  bei  öau§geuierb= 

treibenben   
:J(nbere  Ä^ülföpevfonen  für 

2^ienl"t(eiftungen,  meldte  in ber  Siegel  feine  3>orbilbung 
erf  orbern   

©etbftänbige   

2tngeftellte'   9JJittf)ätige  g-amtlienange[)örige 
5ianbtungäge()ü(ien  u.  (5ommi^\ 

Sßerfäufer ,  i'abenbiener, 
i'nbcnmäbc^en,  ̂ el)rlinge  .    . 

9(nbere  i^ülfspevfonen  (mit 
©infdjhiü  be§  nieberen 
^o[t=,  3:elegrrtpt}en=  unb 
gifenbaI)nperfonat§)  .    .    .    . 

2  177  778 

29116 

27  434 
2  371 

881  488 

1  068  096 

315  399 

813  543 

1  385  270  I 

157  002 

49  426 
100  895 
104  100 
10  532 

1497 

3  322  107 

29  366 

1  599  907 

in  ber  iianbiuirtfc^aft    — 

17  092 

892 73 
1017  379 

650  789 

67  473 

631  757 

46  208 

28  326 
2444 

1  898  867 

1  718  885 

382  872 

1  445  300 

409,7 126,3 

5,5 6,3 
5,2 
0,4 165,8 0,3 

0,03 

372,6 

201,0 238,4 
59,3 24,7 

153,1 231,4 

—  in  ber  3ni>nftrie  — 
389  105  1774  375 

130  387  i  287  389 

66  49  492 
4  225  105  120 
5  033  109  133 

33  901  ;  44  433 

10  073    11570 

486  335  I  3  808  442 

14121    43  487 

447  872  2  047  779 

im  ,'öanbel  unb  Serfel^r  — 

204,9 255,8 

23,2 85,7 

7,3 
14,9 

15,4 

1,6 
0,1 

2,8 

3,3 

22,3 

0,2 
491,4 

6,6 
319,7 

4,4 
9,3 

236,7 294,4 

5,7 

3,5 0,3 

236,0 

213,7 

47,6 

179,7 

214,2 

34,7 

6,0 
12,7 
13,2 

5,4 

1,4 459,9 

5,2 

640  941   202  616 
249  920    11  987 
15  406    94  527 

269  414   119  029 

843  557 
261  907 
109  933 

388  443 

583  2221  151449:  734  671 

364,4 

142,1 

8,7 

153,2 

331,6 

349,6 20,7 

163,1 

205,8 

261,3 

360,7 112,0 
47,0 

166,1 

814,2 
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2tn^a^[ 

männl.        roetbl.      uifaminen männl.  roeibt.      5uf. 

Selbftänbicien  für  eigene 
Sied^nung   

Selbftänbicjen  für  frembc 
3led}nunc;   

3(ngeftellten   
mit^elfenöen  gamilien= 

gtiebern   
gelernten  2(rbettern    .    . 
ungelernten  3(rbeitern    . 

4  248  037 

157  002 
582  407 

938  620  j  5  186  657 

130  387  I     287  389 
39  418  :     621  825 

30,21  '  19,32 

1,12 4,14 2,70 

0,81 910  641  I  1158  944  12  069  585 
4  748  747  1272  894  6  021641 
3  411709  1313  617  4  725  326 

27,46 

1,46 

3,29 6,48  I  23,88  10,94 
33,78  '  26,23  ]  31,84 
24,27    27,06    24,99 

Sie  roidjtigfte  2;f)atfacöe,  roeld^e  biefe  Stngabeu  ftorftellen ,  ift, 

baß  bie  niebcreit  ̂ ülfi^periouen  ungefaljr  gleid)  ftarf  au§  gelernten 
unb  unc3e(eriiten  3Irbeitern  ]id)  siifaninienfe^en.  2(iif  ben  erften 

'Biid  unb  fo,  n)ie  e§  bie  3öi)lßi^  belegen,  f)ahen  ollerbtngS  bie  ge= 

(ernten  3Irbeiter  ba§  Übergeundjt  über  bie  anberen.  '^u  ben  letzteren 
werben  inbeffen  ebenfnllS  bie  mitfjelfenben  g'nniilienglieber  ju  redjnen 
fein,  bie  bod)  feine  eigentÜd^e  ̂ eruf^ausbilbung  erljalten  l)aben. 
3)(it  if)nen  oereint  faden  auf  bie  ungelernten  3(rbeiter  faft  36,  auf  bie 

übrigen  bodj  nur  32  "'o  aller  (Jrroerbttjätigen.  Tie  fid^  an  bem 
©eroerbe  bes  Unternef)merg  beteiligenben ,  in  feiner  ̂ auS^attung 

(ebenben  ̂ ^serroanbten  fpie(en  ihen  in  ber  üolfÄitiirtfd)aftlid)en  .Hraft= 
entfaltung  ̂ eutfdjlanbe  mit  itjrem  ̂ ^b^tet  ber  erroerbttjätigen  Se= 

üölferung  eine  nic^t  gering  an3ufd)(agenbe  ©teile.  3^a§  biefe  ̂ ^er-- 
fönen  in  ber  3}Jet)r3af)(  röeib(id)en  ö)efc^led)tec  finb,  fann  nidjt  über= 

rafdjen,  ebenforoenig,  baß  fie  bereite  nabeju  ein  S^iertel  aller  enüerb= 
tbätigen  frönen  au§mad)en.  3lber  auffallenb  ift  e§>  bodb,  tü^  unter 

ben  mitbclfenben  ̂ amiliengüebern  ber  roeiblid^e  3(ntei(  nur  55,71  ̂   o 

erreid)t,  baß  alfo  bie  fteincre  §älfte  au§i  '»Dtännern  beftel)t,  bie  feinen 
33eruf  unmittetbar,  fonbern  lutr  (ebig(id)  int  2(nfd)luß  an  ben  be§ 

^ami(ienf)aupte§  ausüben.  3"  53e5ug  auf  bie  Stellung  ber  ©elb* 
ftänbigen  lel)rt  ferner  bie  ̂ fadjineifung ,  baf5  bie,  racldje  nur  in 
bebingtem  Sinne  jene  53e3eid)nung  fübren  fönnen,  bie  f)au5gemerb(id)en 
Betriebsleiter,  blofe  einen  gan§  fd;roa(^en  Bruditeit  au§mad)en. 

2rud^  biefe  befonberen  Itlaffen  ber  focialen  S(^id)tung  luerbcn 
nur  in  3?crbinDung  mit  bem  33erufe,  in  iinldjcm  )k  auftreten, 

gel)örig  geroürbigt  werben  fönnen.  31'erben  baju  bie  Mlaffen  einzeln 
norgcnommen,  fo  nmd)en,  roal  einmal  bie  3lngeftellten  an- 

betrifft, bie  Unterlagen  eine  bie  9.5orbi[bung  unb  ben  äi>irfungc-frei§ 
anjeigenbe  3?erf(^ieben()eit  allein  für  bie  Sanbroirtfc^aft  unb  bie  $jn= 

3nt)rtuc^  XXIII  4,  l)rvg.  ö.  £d)inoUcr.  5 
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buftrte  fidjtbor.  9ind;  ben  oorfteljeuben  Sliigaben  geljöreu  bie  2(n- 

geftellten  in  if)rer  ertjebHdjcii  9)tef)rjal)I  beut  Ijöfjeren  tedjiiifrfjen  ̂ ^erionaf, 
ben  focj.  2Birtfd)aft5beainten  an.  S)er  anbere  roefentüdje  33eftanb= 
teil  roirb  burd;  bn§  3(uf[id)t§perfonQ(,  bie  ̂ ofmeifter,  äsögte  unb 

bergleid)en  gefteHt.  ̂ Qljiugegen  ift  bog  9tedjnung§^  unb  ?3nreau= 
pcrfonni  nur  in  oerfdjtiiinbenbeni  SOta^e  üertreten.  2(uf  ben  meiften 
©eroefen  wirb  ber  53etrieb§(eiter  felbft  bie  ̂ ^udjfüfirung  unb  ben 
©d^riftüerfeljr  beforgen;  auf  größeren  ©ütern,  roo  SBirtfdjaft^beamte 
geljolten  lüerben,  gelten  biefe  babei  gur  ̂ anb  unb  nur  ganj  gro§e 

53etriebe  bürften  be^  ̂ udjfjalter'o  unb  Jlansliften  benötigen.  Über= 
bie§  giebt  c§  befanntlid;  eigene  Unternetjnumgen,  n)e(d;e  fid;  mit  ber 

9tufftettung  ber  ̂ Ä^irtf(^aftgred;nungen  befaffen,  inie  §.  S.  ein§  üon 
großem  Umfange  in  Seipjig.  53emerfen§TOert  erfd;eint,  ba§  bie  Udy- 

nifdien  3(ngcftettten  gu  beinalje  stoei  3=ünfte(  aihi  g^rauen  beftetjen. 
Sal)ingegen  fallen  biefe  aU  3(uffid)t§=  unb  aud^  aiä  9ted;nung§perfonaI 
fo  gut  wie  ganj  aufser  ̂ etradjt. 

3lbiüeid)enb  Ijierüon  liegen  bie  ̂ erljältniffe  in  ber  S'^^wf^i-'iß- 
3war  ift  ber  2tnteit  ber  ted^nifc^  gebitbeten  Setrieb^beamten  an  ben 

©riverbttjätigen  biefer  2tbtei(ung  nidjt  fonberüd)  f)ö()er  a(§  in  ber 
Sanbiuirtfcl^aft,  aber  e§  finb  barunter  faft  allein  3Jiänner  entljalten, 

mie  ba^  bie  erforberUdje  ̂ adjfenntniio  mit  fid)  bringt,  ̂ ßorneljmlid;  be-- 

gegnet  man  fold;en  3lngefteUten  bei  ben  g^etbmeffern  unb  ̂ ultur= 
tedjuifern.  ̂ ier  fommen  auf  fie  oon  1000  (Srraerbtijätigen  156,3. 

Crin  ätjulidjeio  ̂ serl)ä(tni§  mirb  jebodj  au^erbem  nirgenb  erreid;t.  9.Ö0 
fie  fonft  nod)  üergleid^^roeife  jatjtreidj  finb ,  nmd)eu  fie  nur  §unfd}en 

90  unb  100  auf  1000  au§  in  ber  6-(eftroted)nif  unb  in  31pott)efen, 
giuifdjen  50  unb  63  in  ber  Sranntmeinbrennerei,  in  ber  2)iafd)inen= 

fabrifation  wie  in  ber  93auunternet)mung.  Sag  3(uffid)t§''  unb  bae 
9Jed;nungioperfonat  ift  je  etwa  boppelt  fo  ftarf  aU  ha§>  ted)nifd)e, 
l)at  ttud;  fdjon  meljr  meiblidje  ̂ Jtitglieber.  ̂ mc§>  wirb  am  meiften, 

mit  70,6  "/oo  in  Sabeanftalten ,  mit  über  40  ̂   uo  in  SBafferwerfcn, 
ber  9Jtä(scrci,  ber  ̂ {übenjuderfabrifation,  ©aSanftalten  unb  in  ber 

Branntweinbrennerei  uerwcnbet.  ä>erbä(tni§mäfeig  üiel  9iedjnungc= 
unb  Sureauperfonat  wirb  in  ber  (Sffigfabrifation  unb  in  ber  ron 
Dien  unb  ?yirniffen,  wie  in  ber  33raiuitweinbrennerei  mit  über 

100^/00  gel)alten.  ̂ n  ber  ̂ erfteHung  uon  :^ampen,  2Bad)gtud), 
:Öid^tern  unb  (Seifen  mad^t  e§  nod;  über  90  ̂ oo  aiiS'. 

^son  befonberer  äi>idjtigfeit  für  bie  Grfenntni»  ber  focialen  unb 

beruf lid)cn  ̂ l>orgänge  ift,  fdjon  weil  fie  bie  gro^e  SDienge  ber 
©rwerbtljätigen  bilben,  bie  Beteiligung  uon  gelernten  unb  un  = 
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gelernten  IHr 6 eitern.  3u  ben  im  aügemeinen  (jöl)er  fteljenben 
unb  beffer  bcfolbeten  gelernten  2tr6eitern  [inb  bie  ©efeden,  Öeljrlinge, 
^^obrifnrbeiter  geäät)lt  luorben,  wdä)e  für  iljre  ̂ i^erridjtnngen  eine» 
met)r  ober  niinber  orbnung^5nmBigen  i^e^rgangeS  ober  boc^  in  ber 
9iegel  einer  entfpredjenbcn  S^orbilbnng  bebürfen.  S3e[djränft  man 
fid^  auf  bie  2lrbeiter  im  engeren  «Sinne  unb  fie^t  t)on  ben  äf)n(id}e 
Cbliegenfjeiten  erfüttenben  mitljelfenben  f^amiüengtiebern  ob,  fo 
ftetten  bie  gelernten  mit  einem  fieinem  drittel  oller  enuerbtbätigen 
beren  uerbreitetere  ©attnng  bar.  dagegen  entfäüt  auf  bie  un- 

gelernten Strbeiter,  bie  ̂ anbarbeiter,  .^anblanger,  ̂ eijer,  g=uf)r(eute, 
^auicbiener,  alfo  auf  ̂ ^perfonen,  uon  melcfjen  einfachere,  burc^  Übung 
unb  Umgang  leidet  ju  erroerbenbe  ©efc^icflid^feit  geforbert  mirb, 
bloB  ein  ̂ ^iertel.  ̂ nbeffen  ift  ha§  nadf)  bem  53eruf  redjt  abroeidjenb. 
Q§>  fommen  nämlid;  auf  100  gelernte: 

in ungelernte  9U-5etter 
männlich 

lueiblicf)      ,    uifannnen 

ber  Sanbrotrtfc^aft   

ber  3'i^itftrie   

105,70 

47,74 
216,48 

107,44 

89,49 
127,24 

106,36 

53,16 
189,13 

bem  §anbel  unb  3]erfef)r   

aittein  alfo  in  ber  ̂ nbuftrie  ift  ba§  gelernte  ̂ ilrbeitertum  ha§>  ftärfer 
öertretene.  §ier,  mo  bag  ̂ erftellung§üerfal)ren  in  großem  Umfange 
j^ertigfeiten  üorausfe^t,  bie  regelnuifeig  nur  burdi  3lnleitung  unb  S3e= 
lelirung  geraonnen  rcerben  fönnen,  fteHen  bie  gelernten  2lrbeiter  faft 
boppelt  foüiel  ̂ änbe  al§  bie  ungelernten.  Unb  ̂ luar  finb,  meil  ein 
regelredjler  gemerblidjer  Äeljrgang  geroöljulidj  nur  oon  männlidjen 
^erfonen  burdjgemad^t  mirb,  and^  biefe  unter  jenen  berart  üor= 

roiegenb,  bafe  unter  100  uon  iljuen  faum  13  auf  bie  grauen  fommen. 
etroag  günftiger  ift  für  Dicfe  inbeffen  ba§  ä>erl)ältni§  unter  ben  un- 

gelernten airbeitern,  ju  bem  fie  ein  gutc§  pnftel  beitragen.  äBefent- 

lid;  geringer  uerfügt  bereite  bie  Vanbmirtfdjaft  über  gelernte  3lrbeiter, 
a[§>  meiere  bie  Sieidisftatifti!  bie  Slmd)te  unb  ajiägbe  angefeljen  bat.  (Sie 
werben  fd^on  oon  ben  übrigen,  hm  2:agelöl)neru,  luenn  and;  nidjt 
eben  um  uiel,  überl)olt.  ®iefe  le^te  klaffe  ift  nod^  baburd)  in  iljrer 
focialen  Sebeutung  näljer  gemürbigt  morben,  baf3  babei  bie  nebenljer 
getienbe  Seroirtfdjaftung,  fei  e§  eigenen,  fei  e»  gepadjteten  Sauber, 
berüdfidjtigt   ift.     iionnnt   ber   nebenberuflid;en  53efdjäftigung    mit 
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bem  Soubbau  für  bie  (jefaiute  Slrbeiterflaffe  ein  f)ert)orrngenber  3öert 

511,  fo  ift  bQ§  üor  allen  fingen  bei  ber  (anbroirtfc^aftüd^en  ber 

^a\i,  unb  ba§  foroof)(  um  ber  Seilte  felbft  roiden  ai§>  anä)  wegen 
be§  Sanbiüirtfc^nft^'betriebeg  im  ganzen,  infofern  baüon  bie  größere 
ober  geringere  ©efeljaftigfeit  ber  tagelöljuernben  Seüölferung  auf 

bem  Sanbe  abtjängt.  2)a  ift  e!§  benn  freilid^  feine  befonber^  erfreu- 
ü($e  ̂ tjatfadje,  bafe  nur  ber  meit  geringere  3:^ei(,  nur  eben  ein 
fünftel  aller  (anbiüirtfd)aft(id)en  STagetöIjner  in  ber  Sage  ift,  einen 
fteinen  betrieb  gu  unterl)a(ten.  2Im  roenigften  fommen  enbUc^  im 

Raubet  unb  3Serfef)r  gelernte  3lrbeiter  jur  @e(tung  bergeftalt,  bafe 

iljuen  beinatje  boppelt  fouiet  ungelernte  gegenüberftefjen. 
Sie  Unterfrfjeibung  ber  beiben  Gattungen  ber  3lrbeiter  berüf)rt 

alfo  am  meiften  bie  inbiiftrieHen  Scruff^§meige,  me(d)e  jur  ̂ erftellung 
it)rer  mannigfaltigen  ©rjeugniffe  in  überroiegenbem  Wia^t  gu  ben 
einjetnen  iliinftfertigfeiten  eigenS  Ijerangebitbeter  nieberer  ̂ ülf^fräfte 
bebürfen.  Unb  ba  sugteirf)  bie  ̂ nbiiftric  gegenmärtig  ben  entfc^ieben 

größten  33eftanbtci(  ber  ganjen  Slrbeiterbeuölferung  umfd;lieBt,  ift  e§ 
angeseigt,  it)rer  3itföi"wenfe^ung  etma§>  raeiter  nad)3ugei)en.  2U0bann 
er{)ält  man  für  bie  SerufSgruppeu : 

(©ief)e  bie  Überfielt  auf  ber  foUienben  ©eite.) 

2Bie  ,^u  ermarten,  ift  je  nad)  ben  Oiegenftänben  ber  ̂ erfteüung 
unb  bem  babei  anjumenbenben  3Serfat)ren  bie  ä^eriuenbung  ber  einen 
unb  ber  anberen  S^Iaffe  in  I)ol)em  ©rabe  cerfdjicben.  äi>o  e§  fid) 

um  ()cn)orragenbe  ©efdjirflid)feit,  mie  in  ben  funftgemerbtid^en  Unter- 
netjmungen  f)anbelt,  werben  faft  allein  gelernte  2trbeiter  gebraudit. 

©benfo  finb  fie  in  gans  überroiegenber  S*^^)^  i"  ̂ e"  ©ewerben  oor- 
[)anben,  meiere  fidj  mit  ber  33ef(eibung,  mit  ber  ̂ erftcllung  oon 

•50(5-'  unb  Sd)nit3ftoffen,  mit  ber  9}tetaIIöerorbeitung  befaffen  unb 
ein  grof3e§  9Jiaf3  oon  ̂ anbfertigfeit  uorauÄfe^en.  SBo  Ijingegen,  wie 
in  ber  d)emifdjeu  unb  Seleud)tungicinbuftrie,  in  ber  9)contan=  unb 

'^apierinbuftrie  bie  gröberen  3lrbciten  ftarf  mitfpredjen,  bleiben  fie 

(jinter  t)^n  ungelernten  jurüd.  ̂ mobefonbere  fdjwanft  anä)  beträdjt-' 
lic^  bie  meiblidje  ̂ Dtitroirhing.  ®iefe  unb  überljaupt  bie  SSerroenbung 

gelernter  unb  ungelernter  9J[rbeiter  läfU  fid)  aber  crft  einigermaßen 

beutlid)  beurteilen,  raenn  man  bie  belangreid)ften  einzelnen  33eruf§- 
arten  berau^greift,  l)ierbei  jebod)  im  ̂ inblid  auf  feine  üerfd;iebene 

'iieteiligung  baran  jebe§  @efd;ledjt  für  fid)  beobad)tet. 
Sn  3lnfel)iing  erftmat»  ber  äluiuner  ftöf3t  man  uon  oorn  ̂ er= 

ein  auf  eine  9iei^e  üon  Seruf^arten,  in  benen  nat^egu  alle  nieberen 
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^ülfSperfonen  gelernte  finb.  '^a§>  trifft  §u  bei  beii  ©djneibern,  j^ri= 
feuren,  33Qr(neren,  (Sd)ornfteinfegern.  2)ie  ungelernten  Gräfte,  bie 

t)ier  mit  norf)  nid)t  1  °'o  oorfontmen,  luerben  and)  uio{)(  nic^t  für 
bie  3(u§übiing  beso  cigentUd)en  ©eroerbeic  aU  für  fid)  baran  an= 

fd;IieJ3enbe  niebere  ®ienft(eiftinigen  —  3.  ̂.  ber  2lu5träger,  ̂ au§' 
bicner  —  get)a(ten  merben.  ̂ m  übrigen  finb  e;!  r)or§ug§n3eife  at§ 
^onbraer!  betriebene  53eruf!3Qrten ,  wie  bie  beS  ©tafer^,  Ätempner^, 
SteUmiK^er^,  §uffd)niiebe§,  ©tubeninater^,  2^ifdj[er§,  B^nn^^nnanng, 

Sd;ut)mQd;er§,  ®red^§Ier§,  ©djloffer^,  S^apegiererg,  (Sattler^,  S8ött= 
d;erg,  ©olbfc^mieb^,  Säcfer^3,  ©d)(nc^ter§,  5lupferfc^mieb§,  in  benen 
gelernte  Strbeiter  burd;an§  iinb  in  einer  ̂ eife  üorl)errfd;en,  ba§  auf 
i{)rer  100  an  ungelernten  2  bi§  6  fommen.  ®q§  ©egenteit  finbct 

fid^  in  ber  33Quunternet)nuing ,  ̂i^orfgraberei ,  ©üngerfabrifation ,  in 

^iübenguderfabrifen,  ©a^oanftalten,  ̂ i^Ö^fci^'u,  2:;()ongrnbcreien,  SBaffer- 
raerfen.  ©ie  beftef)en  naljeju  blofe  au§  ungelernten  2lrbeitern.  ®iefe 
finb  ferner  bergeftalt  in  ber  Übermal)!,  baB  metjr  abS  500  auf  100 

gelernte  treffen  in  bcn  djeniifdjen  g^abrifen,  in  ber  J^al!=  unb  ßentent^ 
geroiiuumg,  in  ber  ̂ erftellung  üon  ßi^ii^^öören  unb  in  ber  ,311- 

bereitung  von  ©pinnftoffen.  ̂ n  annäl)ernb  gleichem  3Lsert)ältniffe  — 
90—110  auf  100  —  fteben  beibe  2lrten  in  ©a§^  unb  Sßaffertüerfen, 
im  ©(^ipbau,  in  ber  Gifcnbraljtäietjerei  unb  in  ber  ©d;irm=  unb 
©tärfefabrifation. 

2)a§  übcriuiegenb  al»  ungelernte  Slrbeiterinnen  tl^ätige  raeib  = 
lid^e  ©efdjledjt  weift  mir  raenige  uon  ben  i)en  grauen  überhaupt 

l)äufiger  jugänglidjen  SerufcMirten  auf,  in  benen  eS  in  2trbeiter= 

ftettungen,  bie  eine  'i^orbilbung  üorauSfe^en,  befdjäftigt  ift.  ̂ n  fel^r 
üielen  ift  eö  in  fold;er  ©teUung  gar  nid^t  ober  nur  ganj  unter-- 
georbnet  eutljalten.  9Bo  bie  g^rauen  al§  gelernte  9lrbeiterinnen  bie 
größere  ̂ älfte  beS  uieberen  roeiblidjen  ̂ ülf§perfonal§  bilben,  Ijanbelt 

e§>  fid;  meift  um  33efteibuug§=  unb  S'ei'tilgeiüerbe.  ©^  finb  bie§: 
jumal  bie  ̂ ^^u^mad)erci,  in  weldjer  auf  100  gelernte  blo^  6,94  un^ 
gelernte  Strbeiterinnen  entfalten,  bann  bie  ©olbfd;mieberei,  J^rauatten^ 

mad)erci,  J^leiber=  unb  äl'äfdjefonfettion  (11  biy  13  auf  100),  bie 

J^'orbmad^erci,  ̂ anbfcbul)mad;erei,  ©triderei,  Jlorfettanfertiguug,  ̂ er* 
fteüung  fünftlid)er  ̂ ^lumeu,  ©djuljumdierei,  ̂ 015=  unb  ©trol)fled)terei, 

'^uppenausiftattung  (25  bi^  50  auf  100),  enblidj  bie  Tabafio- 
fabrifation,  2Beberei,  i^äfelei  unb  ©tiderei  unb  bie  ̂ ofomenten= 
ücrfertigung  (56  bi^5  89  auf  100).  9ial)e^^u  au^3f(^lie§lid)  fommen 

gelernte  Strbeiterinncn  in  ber  ©d)lun^erei  uor.  '-liMe  bei  ber  Unter= 

fdjeibung  biefer  beiben  i^laffen  bie  9teidj§ftatiftif  mit  großer  ©org-- 
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falt  511  SBerfe  gegangen  ift  iinb  ficf;  benuitjt  i)at,  bie  ̂ efc^äftigung§= 
Toeife  tf)unH($ft  genau  gu  ermitteln,  mag  an  einem  33eifpie(  bargetf)an 
TOerben.  ^anac^  mürbe  in  ber  Spinnerei  unb  gpulerei:  bie 

Spulerin,  Spinnerin,  3tuirnerin,  2(nbret)erin ,  3(nfnüpfcrin,  3In= 

fe|erin,  g(e:;er,  Gtjappearbeiterin  a{§>  geternte,  bie  2luffe^erin,  2(uf'' 
ftecferin,  ̂ afpterin,  ̂ edjlerin,  Seibenminberin,  ^Treiberin,  äBinberin 

a(»  ungelernte  Slrbeiterin  beljanbelt.  — 

3=ür  jeben  (Srroerbtfiätigen,  einerlei  roetd^er  Stellung  unb  rae(d;em 
3raeige  er  angehört,  ift  e§  bie  [elbftüerftänbli^e  5>orauefel^ung  ber 

G'rfüüung  feiner  Do(f^^iuirtfdjaft(ic^en  Slufgabe  mie  feine^^  eigenen 
@ebeit)en§,  bafe  er  einen  f)inrcid^enben  Spielraum  für  bie  53etl)äti= 
gung  feiner  Grroerbfjbeftrelntngen  finbet.  @r  leibet  aber  9tot  ober 
erfäl)rt  in  feinem  natürtidjen  Qntereffe  3Ibbrudj,  tuenn  es  if)m  an 

au^reic^enber  Gelegenheit  gu  ̂ erfteHung  unb  2(bfag  ̂ er  (Sräeugniffe 
tüie  3ur  Seiftung  von  2Irbeit  feljlt.  ©anj  befonber§  empfinblid; 
loirb  ber  baöon  betroffen,  melt^er  allein  ober  na^eju  allein  auf 
bie  93erroertung  feiner  förperlidjen  3Irbeitefraft  angeraiefen  ift, 
olfo  ber  Slrbeitneljmer,  üoran  ber  eigentliche  31rbeiter.  Sl)m,  ber 
auf  einen  Soljii  angemiefen  ift,  ber  me^r  oi^er  meniger  nur  ben  Se= 
bürfniffen  be§  3:age§  entfprid;t,  ergeljt  eg  barin  meift  fdjlimmer  al§ 
bem  Unterneljiner,  nieldjer  ou^  feinem  gemeinl)in  ()öl)eren  ä>erbienfte 

bie  Briten  üon  @ef(^äftc^flauf)eit  unb  (JrmerbÄrüdgang  eljer  ju  über-- 
bauern  oermag.  ©erabe  in  31nfe^ung  ber  ̂ iilfsperfonen,  ber 

2lrbeiterf laffe ,  Ijat  e§  barum  einen  Ijeröorragenben  SBert,  ju  er= 
forfdjen,  ob  unb  inroieuieit  fie  in  ber  Sage  finb,  iljrem  Srmerbe 

nac^gugeljen  ober  nid)t.  ̂ ^^ie  Seruf^^^ciljlung  t)at  e§  iid)  angelegen 
fein  laffen,  bem  in  eingeljenber  21>eife  nadjjufpüren,  unb  fie  t)at  barin 

and)  nod)  eine  Grgän5ung  burdj  bie  iljr  folgenbe  Jlsolfc^^äljlung  üom 
2.  Xesember  1895  erfaljrcn.  Unb  jraar  batte  bie  le|tere  bie  3Iufgabe, 
gegenüber  bem  fommerlid;en  Stanbe  ber  erfteren  audj  bcn  für  bie 

meiften  GnnerbÄjiueige  nad;tciligeren  ber  5h>interv3eit  feft^uftellen. 
23ag  auf  biefem  Söege  erljoben  ift,  bilbet  eine  frudjtbare  Duelle  jur 
ßrfenntnig  toeitgreifenber  n)irtfc^aftlid;er  9fotftänbe,  meldje  bie 

3(rbeitÄlofigteit  nadj  hm  ucrfdjiebenen  (^Jcfidjtepunften  unb  jumal 
nad;  ben  perfönlic^en  Jlserijältniffen  ber  bauon  betroffenen  erfidjtlidj 
mai^t.  2(u§  biefem  ooHen  Sorn  gu  fd)öpfen,  wie  e§  ber  ©egenftanb 
oerbient,  ge^t  inbcffen  weit  über  bie  3^^^^  >5er  gegenroärtigen  Unter= 

fuc^ung  Ijinauc^.  §ier  fann  es  nur  barauf  anfommen,  im  3ufammcn^ 
l)ange  mit  ber  focialen  Sd)id;tung  unb  insbefonbere  mit  bem  ̂ aupt= 

beftanbteile,    ben    „Slrbeitern" ,    in    gebrängtem   Übcrblid    ber    be^ 
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f  rf)äftiflunß§(ofen     3lrbeitnef)mer    311    gebenden, 
würben  ermittelt : [1282 

(2oId;er 

5(nsa^l 
in  ̂ Projent  ber 

33eDÖIferung (Srn)erb= 
töättcien 3(rtieit= 

neömer 

cy               i  ©ommer 
5^'«"^"      i  9Einter r             f  ©ommcr 

218  603 
553  578 
80  749 

217  427 
299  352 
771  005 

0,86 2,16 

0,31 
0,82 
0,58 
1,48 

1,41 
3,53 1,23 

3,28 
1,35 

3,46 

2,13 

5,40 
1,44 
3,91 1,89 
4,88 

3n  biefen  Sai)Un  ber  SefdjäftigungSlofen  finb  bie  3tr6eitnet)mer 

in  itjrem  meiteftcn  Umfange  ent()a(ten;  es  finb  bnljer  aud)  bie  l)äuiad^en 

Sienftboten  einbegriffen,  ebenfo  finb  bie  ̂ anSinbuftrielten  ai§>  3trbeit= 

nefjmer  aufgefaßt  morbcn.      ®em   entfpred^enb  ift  felbftüerftönblid) 

ha§>  $8erl)ältni^3  ̂ n  ben  G-riuerbtljtätigen  beredjnet  morben.     äßie  man 

nun  fieljt,  beftebt  nad)  ber  ̂ aljre^^geit  ein  l)öd)ft  beträd)tlid;er  Unter- 

fd)ieb  in  bem  Umfange  ber  2lrbeit§Iofigfeit:  im  ©ommer  machen  fie 

nod^  nid;t  2,   im  hinter  faft  5  *^/o  aller  S-riüerbt()ätigen  au§.    ®en 

üornebmften  ©rnnb  mirb  man  in  ber  meit  an»gebe()nteren  ©efc^äft^^ 

entfattnng   gnr  6ommeryäcit   ju   erfennen  baben,   raäljrenb  mit  bem 

Sßinter  meift  eine  (Snnfdjränfung   unb   bamit  eine  2lbfto§ung  über= 

fd)üffiger  3lrbeit§fräfte  üor  fid)   ,^u   geben   pflegt,     ̂ i^on  ben  minber 

eingreifenben  Slnläffen  üerbient  ber  ̂ eadjtung,  iiic(d;er  an§  ber  doU= 

ftänbigeren   (Srfaffung   be§  ßanbftreid)ertum§  TOät)renb   be^o   2Binter^ 

beroorgel)t,     ba    biefe§    gemoljnljeitämäfeig    befc^ftignngSlofe    unb 

faf)renbe  ä.^ol!   fid)  in  ber  warmen  ©ommeräeit  leid)ter  ber  3ätjlung 

cntjieljt.    ®ie  unnterlidje  2lrbeit§(ofigfeit  im  ä^ergleid}  jur  fommer- 

Iidjen  ift  etmaS  erijcblidjer  beim  lueiblidjen  al§>  beim  männ[id)en  @e= 

fd)Ied)t,  uermutlid),  weil  bie  üorjugc^iueife  ungelernten  ä>errid)tungen 

ber   grauen    metjr   bei    DoKer  ß3efdbäft§tl)ätigfeit  erf orber t    werben, 

mäbrcnb  bie   gelernten  arbeiten   ber  giuinner  el)er  9luÄfid)t   (jaben, 

ba§  gan^e  ̂ sai)r   (jinburd;  üerwenbet  ju  werben,    ̂ m  ä>ert)ältni^^  5U 

ben  9(rbeitnebmern  befteljt  übrigen^  swifdjcn  ben  beiben  @efd)Ied)tern 
feine  nennenswerte  3>erfd)iebent)eit. 

^er  3(ntei(  ber  (sjefdjledjter  nid;t  minber  wie  überijaupt  ber  ber 

2trbeitnebmcr  wirb  wefentlid)  burd)  hm  ikruf  beeinflufjt.  S)a§  er^ 

beut  fdjon  a\K^  ber  ̂ i^eobadjtung  ber  grofsen  ̂ erufSabteilungen.  ©0 
waren  befd;öftigungSlofe  2lrbeitnet)mer : 
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in                            im 5)Jäniiric^ SBeiblic^ 

äufammen 

£anb=  u.  Joritmirttc^aft  .  (I^jj^g"^^"^ 

3"^"f^^*e   {H-- 

^«"^^- ^'-'^-^   {sr 
öffentr.  ̂ tenft  .c   { |X^^- 

25  097 
102  316 
140  1.58 
346  150 
31  484 
50  631 
17  355 
48  300 
4  509 

6181 

13  441 
106  481 
26  851 
45  321 
5  826 
7  851 

32  466 
55  618 
2  165 
2  1.56 

38  538 
208  797 
167  009 

391  471 
37  310 
58  482 
49  821 

103  918 
6  674 
8  337 

(Stedt  man  ben  in  ben  uier  erften  3Uitet(ungen  53esifferten  bereu 
fämtlidbe  3(rbeitnel)mer  gegenüber  imb  bered;net  fie  für  bie  iuiiiter= 

lid^e  (gr{)e(ning  (auä  ber  it)re  Qa\)i  nid^t  ouSgemittelt  roiirbe)  nad^  bem 
ä^er^ä(tnif[e ,  roe{(f;e§  ̂ iä)  für  ben  ©ommer  ergab,  fo  betragen  [ie 
mit  einfd)lufe  ber  ̂ aitginbuftriellen  unb  ber  l)äu§tid;en  ©ienftboten : 

Snbuftrie   1%'T'' 
f  ©omiiter §anbe(  unb  ̂ erfe[;r.    . 

3BedE)feInber  Sofinarbeit 
nebft  2)ienft5oten  .    . 

Söinter 
Sommer 
SBinter 

5JinnnIici^ Sßeiblid)      <    jufammen 

3  317  749 
3  348  900 
5  374  832 
5  425  300 
1117  962 
1 128  500 
223  985 
226  100 

2  406  277 
2  427  900 
1  132  013 
1  142  200 

376  992 
380  400 

1  547  822 
1  561  800 

5  724  026 
5  776  800 

6  506  845 
6  567  500 
1  494  954 
1  508  900 
1771807 
1  787  900 

ä>on   ber   Ijier   benannten   ©efamtjafjt 

fc^äftigungStOiei  ̂ ^rojent : 
ermeifen    ftcfj    nun    be^ 

Wännlic^     I      Sßeibrid^ 
jufammen 

£anb=  u.  5orftimrtfd;aft .  (  f^^^ll\'' 

Snbuftrie   [  |°T"' 
§anbel  unb  3]eife^r     . 

2Be(i)feInber  Sof^narbeit 

J  oommer 
1  aüinter 
f  Sommer 
i  äBinter 

0,76 
3,06 
2,61 
6,38 

2,82 4,49 

7,75 21,36 

0,56 
4,39 
2,37 

3,97 
1,55 
2,06 2,10 

3,56 

0,67 

3,61 
2,57 
5,96 
2,50 

3,88 2,81 
5,81 

Söürbe  man  eg  allein  mit  bcr  fonimerlidben  9trbeitelofigfeit  311 
tt)un  l)übm,  fpräc^e  ber  33cruf  fühlbar  nur  in  9(nfe()uug  ber  Saub= 
unb  gorftroirtfd;aft  mit,  ba  im  übrigen  ber  9luteil  ber  3trbeit§(ofeu 
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na^eju  cjicid;  ift.  ̂ ii  bei*  Sonbroirtf^aft,  bie  gegenraärtig  §u  i^rem 
©d)abeu  ben  ?Otange(  an  ̂ ülfsfräften  bitter  empfinbet,  ift  ber  33rud;= 
teil,  rae(cf)er  feine  Sefdjäftiguno  {)ntte,  roeit  geriinjer  unb  bleibt  noi^ 

fidjtli($  unter  l  "/o  ̂ urüd.  ̂ uv  äßintericäeit  aber  gefien  bie  ̂ nbuftrie 
unb  bie  iüed)fetnbe  :l^of)narbeit  mit  itjren  unbeschäftigten  2lrbeit^ 
netjmern  anfetjulid^  über  bie  beiben  anbern  2lbtei(ungen  f)inau§. 

^emnad;  ift  bie  unnterlidje  Bifft'r  and)  ber  beiben  erfteren  immer  nur 
etwa  boppctt  fo  groB  a[§>  bie  fommerlidje.  Qn  ber  Sanbroirtfi^aft 

aber  ift  ba§  etwa  um  ha§>  g^ünffad)e  ber  3^aII.  (S§>  f)ängt  ba§  bamit 
jufammen,  ba^  bie  Sanbinirtfdjaft  bei  itjrem  fdiroanfenben  9at;re§- 
bebarf  an  2lrbeit§!räften  nur  ju  ctwa§>  fteinerem  ̂ eile  in  bauernbem 
^>ert)ä(tniffe  ftel)enbe§  ©efinbe  befdjäftigt  unb  in  ber  bringHdjen  3eit 

bloB  ̂ agelöt)ner  einftellt,  lueldje  jnm  großen  Steile  luätjrenb  beiS 
SBinterg  it)rem  ©d^idfat  überlaffen  rcerben. 

ä\>a§  bie  @efd;(ed)ter  angetjt,  fo  treffen  bie  meiften  arbeit^tofen 

^JJiänner  üerljältni^mäfeig  auf  bie  roedjfeinben  SoI;narbeiter,  bie 

lucnigften  auf  bie  £anb=  unb  g^orftwirtfd^aft  unb  ba§  burd^g  ganje 
^a(;r.  33ei  ben  ?^rauen  ()at  ba§  erftere  unibrcnb  beso  ©ommerS  in 
ber  ̂ nbuftrie,  TOäf)renb  be§  äßinterio  in  ber  Sanbroirtfdjaft  ftott.  ̂ iefe 
fann  alfo  in  ber  gcfd;äfti§f(auen  B^it  üergteid;gn)eife  weniger  äliänner 

entbeljren  alio  grauen,  roe(d)e  namentlidj  b(of3  roäljrenb  ber  SefteUung^-- 
unb  ©rntearbeiten  anS^  ben  ̂ agelötjuerfreifen  (jcrangejogen   roerben. 

Um  bie  23efdjöftigung!c(ofigfeit  unb  bie  dloilc,  \veld)t  ©ommcr 

unb  ̂ Ißinter  Ijierbei  fpielen,  nodj  etiua»  näl;er  bar^uttjuu,  fei  aud^ 
ein  Wid  auf  bie  33erufi3gruppen  in  Sanbrairtfd)aft,  Qnbuftrie  unb 

Raubet  geworfen,     '^ai  giebt: 

(täielje  bie  Überficf)t  auf  bev  fohienben  Seite.) 

'^^enn  c§>  g(eid)  nid)t  üodftänbig  jutreffenb  ift,  roirb  e»  bod; 
5ur  '^ermeibuug  umftänbüd)cr  unb  aud)  nid;t  einmal  burd;aug  er= 
fdjöpfenber  S3ered;mingen,  um  einen  allgemeinen  9(n{)a(t  ju  erlangen, 
ftattl)aft  fein,  bie  ̂ efdjäftigungelofen  bei  ben  (Ermittelungen  allein 
auf  bie  fommerlid;en  2lrbeitnel)mer  ju  bejieben.  a>on  biefen  roaren 

am  3i^f)l»i'ni^^l«9*^  >5e»  Sn'ii  1.77,  an  bem  be^  ̂ ejember  4,80  "o 
auBer  Stellung,  ̂ m  erfteren  g=alle  seigen  ben  l)öd)ften  ©taub  bie 
pohjgrapl)ifd;en  ©eiuerbe  unb  bie  nid^t  näl)er  ermittelten  2trbeitnet)mer, 

uieiter  bie  Üinftlerifdjen  ̂ Betriebe,  bie  .§anbeU5geiuerbe,  bie  Seber=, 

3cal)rungÄmittel=  unb  ;i^et"lcibung§inbuftrie.  3luf  unterfter  Stufe 
fteljt  bie  fdjoii  in  '^^etrad)t  ge-^ogene  i^anbmirtfdjaft.  3i""  ̂ ^i^  9Q»5 
anbere  Serufiogruppen  finb  ec,  bie  sur  SBiuter^jeit  feierten  ober  gu 
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in 
&efcf)äftigunc^G(o)'e 

2{rbeitnef)mer 

comnier      SBinter 

Srrbett-' ne[)mer 
überhaupt 

»ort  biefen  °/o 
befd^äftigung^Iog 

Sommev   SSinter 

Santiiuirtfc^aft   

g-orftir)irti"d)aft   Bergbau  2C   
Snbuftrte  ber  ©teine  ii.  tiTbcn 
5)Jeta[It)erarbcttung   
9)iaf(f)inentnbu[trte   
ß^emifc^er  ̂ "buftrie .... 
Öerftelliuig   forftlicfjer  3ieben= 

er^eugmffe   
STertilintmftrie   

-^apierinbuftric   
Seberinbuftvie   

Snbuftric     ber    5^0(3=     unb 
Scf)nt^ftoffe ....... 

5taf)rung^mttteltnbuftrte  .  . 
SBefletbungsinbuftrie  .... 
Söaugercerben   

'^ohjgrapfjtfc^en  ©eioerben  . 
Äünft[ertl"cf)en  Setrieben  .  . 
Jabrtfarbeiter     o[)ne     näf)ere 

33e3eirf)nung   
6anbe(5geiüerben   
^erfic^erungsgeirierben   .    .    . 
Sßerfefjrsgeroerben   
®aft=  unb  2cf;anfrDirtfcf)aft  . 

37  144 
1394 

8  312 
6  872 

20  834 
7  828 
1797 

796 

14  424 
3  158 
4  292 

13  363 
21  465 
24  317 
33  008 

4  454 
674 

1415 
22  048 

274 
6  927 
8  061 

203  246 
5  55 1 
11487 
26  964 
27  015 
10  485 
2  118 

1045 
16  833 

3  475 
7  486 

18  257 

28  553 
42  078 

179  797 
4  (;67 
1034 

10  177 
26  334 

315 
16  230 
15  603 

5  607  313 
116  713 
564  922 
468  489 
719  775 
304  463 

92  5S2 

38  116 
878  494 
121  526 

123  914 

456  229 
656  970 
775  671 

1  151 851 

106  536 
18  765 

28  542 
626  637 
18  216 

533  150 
316  951 

0,66 
1,19 
1,47 
1,47 
2,89 

2,57 
1,94 

2,09 

1,64 2,60 
3,46 

2,93 

3,27 3,13 

2,87 

4,18 8,59 

4,96 
3,52 1,50 

1,30 

2,54 

3,62 
4,76 
2,03 
5,76 
3,75 
3,44 

2,29 

2,74 1,92 
2,86 

6,04 

4,00 4,35 

5,42 15,61 

4,38 
5,51 

35,66 

4,20 1,73 

3,04 4,92 

feiern  tjejinungeii  luarcii.  Über  aUe  a^^erell  [)äm\  üd)  (jier  bte  lüdjt 

genauer  bezeichneten  3=abrifarbeiter  nnb  ©efeHen  ah,  bie  e^  gar  bi^ 
auf  ein  reidj(id;ee  drittel  bringen.  Si>abrfd)einlid)  luirb  man  c^  bei 
iEinen  ju  einem  guten  Teile  mit  (anbftrcidjcnben  8urfdjen  ju  tl;un 
I)aben,  bie  ber  3äf)(ung  gegenüber  unter  jener  ̂ ylagge  fegelten.  2tufeer 
itjuen  madjen  ]\d)  begreifUd^erroeife  beroorragenb  bie  Saugeiuerbe 

bemerftid),  bereu  Slrbeitvöerroertung  bie  falte  :3^^jr^^^3*-'it  ein  3^*^^ 
fe^t.  33efonber6  gering  unb  gugleid)  mcnig  abmeidjenb  von  bem 

fommerlidjen  Staube  roaren  bie  Tertitinbuftrie  unb  bie  'i^erfic^erung!3= 
geinerbe  betroffen,  ̂ m  allgemeinen  muffen  ja  bie  seitmeifen  3lbftänbe 
bort  am  gröf3ten  fein,  rao  üiete  fog.  Saifonarbeiter  angenommen 
luerben.  5^od)  bleibt  aud)  barauf  binsumeifen,  bafs  jatjtreid^e 

Strbeitnetjmer,  raelc^e  ju  beftiminten  Reiten  in  il)rem  eigenttidjen  ̂ e= 
ruf  feine  S3efd)äftigung  finben,  fidj  in  ber  S^^^fd^enseit  auf  anbere 
beftimmte  ober  iid)  gerabe  barbietenbc  ^Iserridjtungen  raerfen.  !^er 

Ü)iaurergefelle  fdjaufelt  uioljl  im  älMnter  (gdjnee,  ber  (ippifdje 

21>anberäiegler  roirb   äl^albarbeiter,  bie  Sd)ifferfned;te  in  ber  g(u§= 
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imb  5?üftenfal)rt  I}elfen  brefc^eii,  f(J;nt^en  i^o(äfdjuIje.  S)iefe  9Banbe= 
lungen  im  @rroerb§(eben  (äffen  fic^  inbeffen  qu§  bcr  3äi)lung  nidjt 
nätjer  crfenneu.  9}kn  lüirb  aber  üermuten  bürfeii,  bafe  bie  met)r 

üorübergetjeuben  iinb  beiläufii]eu  Srroerbsogelegenljcitcn  nidjt  üoUftänbig 

gum  2(n§brnd  gelangt  finb,  bafe  fid^  oielfad^,  loenn  nic^t  übertoiegenb, 

bie  ̂ Xrbeitneljnier  nad;  i()ren  geroö()n(id)en  unb  f)auptfäd)lid;en  33eruff^= 
^lueigcn  nnb,  menn  barin  anfeer  Xi)ätig!eit,  aU  befd)äftigung§Io§  bei 
ber  3ö()(iing  befannt  i)aben  luerben. 

3)a§  nidjt  alle  befc^äftignngSlofen  ̂ Irbcitneljmer  im  engen  (Sinne 

„3lrbeiter",  ba^  and)  3(ngefleÜte  nnb  fog.  felbftänbige  ̂ an^inbnftrieüe 
barunter  begriffen  finb,  lunrbe  fc^on  ern)ä{)nt.  ̂ n  lüieroeit  aber 
unter  i{)nen,  fofern  fie  jur  Sanbmirtfd^aft ,  ̂i'^nfti^^ß  unb  Raubet 

getjören,  jebe  biefer  brei  illaffen  uertreten  ift,  erljedt  aujo  folgenber 
Eingabe.     @§  betrug  barunter: 

bie  2Inäa^I 
beren  ̂ rojentanteil 

männl.  '    roeibl.         5uf. männl.  roeibl. 

5uf- 

a„oef.eu..,  . .  .{|°;;-;« 

«eiu™  . . .  .{|°-;- 

1430 

173 
10  285 
17  904 

185  024 
481  020 

1639 
88 768 

1579 
43  657 

157  986 

3123 
261 

11  053 
19  483 

228  681 
639  006 

0,73 
0,03 
5,23 3,59 94,04 

96,38 

3,67 

0,05 1,67 
0,99 94,66 

98,96 

1,29 

0,04 
4,55 
2,96 94,16 

97,00 

3ln  ber  ©efamtsatjt  ber  33efd)äfttgung§lofen  finb  fetbftüerftänblidj 
bie  am  weiteft  oerbreitetcn  9trbeiter  äugtcid;  am  meiften  beteiligt. 

<5ie  finb  e§  jebod;  aud)  im  ̂ inblid  auf  ben  ©efamtbeftanb  it)rer 

klaffe,  von  bem  bie  Unbcfc^äftigten  im  (Sommer  2,12  ,  im  2Binter 

5,94  "/o,  bie  2(ngeftcllten  aber  nur  1,78  unb  3,13  °  u  anSmadjten. 
(S(^niä(^er  nod;  ift  ha§>  3>erf)ältni§  bei  ben  ̂ aueinbuftriellen,  nämlid^ 

blof3  1,09  5ur  ©ommerio-  unb  0,08  "  o  jur  äi>inter!§5eit.  ̂ ier  tritt  jn^« 

gleid)  bie  abmeid)enbe  ©rfdjeinung  Ijeruor,  ba§  im  ̂ li>inter  erljebüd^ 
weniger  oon  il)nen  bcfd;äftignngglo§  roaren.  2)iefe  bemerfen^roerte  3ri)at= 
fadjc  mirb  fid)  uiellcidjt  barauä*  erftären,  baf5  ein  moljl  nid)t  eben  fleincr 

)ürnd)teil  ber  meift  färglid)  gcloljuten  ̂ k'üölfcrungc^fdjidjt  mäljrenb  beso 
©ommerio  ber  ©elegenljeit  nad;  befferem  3]erbienfte,  in^befonbere  al^ 

SBanberarbeiter,  nadjgebt  unb  im  ̂ ii>intcr  ber  Ijäu^lidjen  Sefdjäftigung 
fid;  lüieber  äuiuenbet.  S)anad)  madjen  bie  9luftraggeber  iljren  3"= 
fd;nitt,  fobafe  bie  3»^it,  in  ber  bie  l)au!ogenierblidje  Xljätig!eit  fid)  im 

üotten  3"9e  bcfinbet,  für  üiele  3i^^ß^9'-'  ̂ •i'^  ©egenben  ber  2Binter  ift. 
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^üv  bie  33er6reitung  ber  Slrbeitglofii^feit  ift  e§  feiiie^iüe^l  gleic^= 
gültig,  unter  roclc^en  örtüd^eu  ißerE)ältm[fen  bie  Srroerbtljätigfeit 

ausgeübt  inirb.  ̂ ii^t^^foi'^sr^  begünftigt  ober  er|djuiert  bie  3)idjtigfeit 

be§  3"fß»iii^^'ift'ben§  an  beit  einjedieii  äi>ol)nplä^en ,  je  nadjbem 
]k  M§  ̂ ü\ammeu\tvömcn  von  SlrbeitSfräften  oeranlafet  imb  ben 

Überbüd  über  hen  3(rbeit!ciuQrft  äuläfet,  bie  ̂ erroenbung  be^  üor* 
boubenen  ̂ ^orrate»  foldjer  Äräfte.     (So  roaren: 

in  ben  ©emeinben  non 
33eicf)äf= 

tigunc('3Iol"e 3In5aai 

ßtniDoaner 

im  ganzen 

auf  100 ßiniüo^ner 

53efd}äf= tigungolofc 

100  000  u.me^r  ehm.     {  |°« 

10  000-100  000  einro.     { |°Xr'^" 

unter  10  000  Ghuo.           {  f« 

116  557 
176  770 
67  734 

139  587 
115  061 
454  648 

7  027  790 
7  272  400 
8  524  363 
8  771439 

36  218  131 
36  202  750 

1,66 2,43 

0,79 1,59 

0,32 
1,26 

^iernad)  erfie()t  mau  c»  beutlid),  ha^  bie  2lrbeite(ofigfeit  itm  fo 

weiter  greift,  je  bi($ter  bie  33eüö(!erung  sufammeugebrängt  luobiit, 
ha^  fie  baf)er  befonberso  fräftig  in  ben  ©roBftäbten  jum  ̂ l^orfc^ein 

fommt.  ®er  ftnrfe,  oft  auf  gut  &l\\d  unb  o()ne  3IbiDägung  ber 
©efdjäftötage  unternommene  3«ffi'B,  bie  in  ibnen  gemeinbin  am 
ef)eften  füf)tbaren  oorroärtS  roie  rücfroärtiS  (äufigen  Strömungen  be§ 

n)irtfc^aftlid)en  Sebens  madjen  fid)  in  ben  großen  ̂ OJtittetpunften  be§ 
3Serfe^r§  aud;  für  bie  9fad)frage  nad)  3Irbeit§fraften  nm  empfinbtidjften 
gettenb. 

^rägt  e§>  fid^  je^t,  mie  eine  mittlere  ̂ i^cx  von  1,89  be-- 
fd)äftigung§(ofer  3(rbeitne()mer  unter  bereu  100  übertjaupt  für  ben 

Sommer,  4,88  für  ben  Sl>inter  ju  beurteilen  ift,  fo  (aßt  fic^  barauf 

einftroeifen  ni^t  gut  eine  iidj^xt  9(ntraort  erteilen.  l^a':in  fel)(t  ̂ §> 
nad)  einer  einmaügen  (Srljebung  an  genügenben  3(nbalt!opunften ; 

eg  läBt  fidb  nic^t  l)inreii^enb  ermeffen,  luie  roeit  bie  allgemeine  3Birt= 
fd;aft§lage  günftig  ober  ungünftig  eingeiuirft  l)at.  Sie  I)erüor= 

getretenen  93ieinungen  finb  geteilt:  bai'ti  merben  bie  Siff^^^'^  o^^ 
jiemÜ^   Ijodj,   balb  al^^   mäfsig   angefeben^    ©rft  ans   fortgefe^ten 

1  5ßg[,  j.  58.  @.  3(blei-,  3(rbeit§Ioftgfeit,  im  IL  Supplementöanb  beo  s^ani)'- 
möxterbud)^  ber  Staatsrciffcnfdjaften,  '^tna  1897,  e.  110  ff.  —  &.  u.  DJaijr, 
J)ie  3lrbeitsIofen  im  2)eutjc()en  9ieirf;e,  in  ber  roiffenfrf)aftlid)en  „5öei(age  jur 

2iagemeinen  3eitung"  Mx.  15  üom  20.  Januar  1897.  —  9Jf.  Sd^ön,  5^ie  2lr= 
beitätofen  im  Seutfdjen  3fieic^e,  in  ber  „Dolfötüirtfd^aftlidien  Beilage  ber  täg= 
liefen  Stunbfdjau,  dh.  16  üom  22.  2tpri[  1898. 
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unb  eingeljenben  3ä(;(ungen  wirb  mau  511  einem  fefteren  33oben  für 

bie  ̂ prüfuucj  gelangen,  ̂ nbeffen  lauen  nd)  bod;  auc^  je^t  fc^on 

einige  ̂ sunfte  ()erüorI)e(ien,  bie  bei  ber  9Ibroägung  ber  g-rgebniffe 
§u  berüdfidjtigen  [inb.  ̂ ie  betreffen  einmal  bie  (Saifonarbeiter. 

®afe  biefe,  wenn  bie  3«^)I""9  ̂ "  ̂ i"»^  3^it  fällt,  too  iljre  Sefc^äfti= 

gung  ju  rul)en  pflegt,  in  größerem  ̂ JJtafee  arbeitslos  erfrf;einen,  ift 
naturgemäß  unb  einigermaBen  unbebentlidj.  Senn  in  ber  Siegel  ift 
ber  5ßerbienft,  roä^renb  er  fließt,  ergiebiger  wnh  auf  bie  B^it  beS 

3tuSfalIS  in  9lnfd)lag  gebrarf)t.  ai>iffenSinert  unb  feftjuftellen  bei 

ferneren  a^eranlaffungen  luäre  eS  barum,  wie  weit  fotdje  ©aifon= 
arbeiter  burc^  bie  jeroeilige  2{rbeit§lofigfeit  berül)rt  würben.  ®er 

anbere  ̂ ^unft  be^ieljt  fid)  auf  biejenige  9lrbeitSunfäl)igteit ,  bie  per= 

fönlid)en,  alfo  üor  aüen  Singen  gefunbt)eitlid)en  Urfadjen  entfpringt. 

Senn  ba§  finb  @rfd)einungen,  bie  bie  2lrbeitnebmer  mit  anberen 

9Jienf d^en  teilen,  bie  mel)r  ober  minber  unabljängig  üon  ben  roirt* 

fdjaftlidjen  ̂ brgängen  finb,  unb  für  bie  jene  cermöge  ber  im 

Seutfdjen  3{eid;e  burd;  bie  a.^erfidjerungegefe^gebung  getroffene 

ilranfenfürforge  nid)t  ber  üotte  Srud  ber  ä>erforgung§lofigfeit  trifft. 

Ser  Xeil,  roeldjer  wegen  förpcrlidjer  21rbeitSunfäl)igfeit  außer  Stellung 

geraten  ift,  fann  barunt  bem  übrigen  nidjt  gleid)wertig  angefeljen, 

ntuß  il)m  üielmeljr  gegenüber  geftellt  wertien,  unb  bafür  Ijat  bie 

3ät)lung  Sorge  getragen.  ̂ Trennt  man  bemgemäf3  bie  9lrbeitneljmer, 
fo  waren: 

üderlöniipt f  Sommer 
\aßinter 

bei  £anbmirtfdE)aft     f Sommer 
^nbuftrie  u.  |)ttnbel  \3Bintcr 

befd^äftigunc^Stos 3(n5af)t 

uiitäf)ig=      aiibercr 
feit  ÖSrüiibc 

120  348 
217  365 

179  004 
553  640 

99  691    143  166 
179  659  1  479  091 

<'/oberSefd)äf= 

tigung^Iofen 
lüegen roegeti 

feit      (  6rünbe 

40,20 
28,19 

41,05 
27,27 

59,80 
71,81 

58,95 
72,53 

o/o  ber  2lr= 

beitne^mer 
tüegen  ^vegen 

9lrbettä=       ." 

unfäl)t9=  ""*>"
" 

feit  6rünbe 

0,77 
1,39 

0,73 1,30 

1,12 
3,47 
1,04 
3,46 

Dl)ne  bie  gewiß  belangreidje  Seite  ber  53eäiel)ungen  jwifdjen 

3lrbeitSunfäl)igfeit  unb  anberen  i^tnläfjen  bor  ik^fdjäftigungslofigteit 
einer-,  unb  ben  Seruf  anbrerfeitS  auc^  nur  ju  ftreifen,  fommt  e§> 

t)ier  lebiglid)  barauf  an,  5U  erfennen,  wie  weit  förperlid^e,  wie  weit 

fociale  Urfad^en  bie  33eeinträd)tigung  ber  Grwerbtljätigfeit  überljaupt 

beeinflußt  Ijahen.  Sa  geljt  bann  an§>  ber  ©egenüberfteüung  Ijeroor, 

baß   bereits    ein    naml;after   Seil    an   feiner   ̂ efd;äftigung    wegen 
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Äranf^eit  ober  ̂ infäUigfett  bef)inbert  ift.  Siefer  ̂ eil  ift  allerbingl 

üerfc^ieben  groß  im  (Sommer  imb  2ötnter,  erreidjt  bort  ctma  giöci 
fünftel,  fjier  mir  ein  gutee  ̂ ^iertel.  2)ae^  roirb  auf  ben  erften  33(icf 

2Sunber  nehmen,  ha  hod)  in  ber  inärmeren  ̂ aljres^jeit  in  ber  'Jtegel 

ber  @ei'unbf)eit§5uftanb  beffer  gu  fein  pflegt,  al§>  in  ber  fättercn. 
9)kg  nun  iiio()(  im  (Sommer,  in  inelc^em  jumeift  ba^  gefcfjäftlidje 
Seben  entfalteter  ift,  unb  metjr  i^räfte  angefpannt  finb,  aud)  ein 
t)erg(eic^§roeife  größerer  2;eil  uon  33etrieb§unfäüen  unb  ̂ ranftjeiten 
betroffen  werben,  in  ber  ̂ nuptfadje  unrb  borf;  ein  anberer  ̂ u- 
fommenEjang  ju  oermuten  fein.  2ßäf)renb  be§  Sommert,  rao  ftärfere 

9kd^frage  md)  2{rbeit  ift,  werben  nämtid;  unter  ber  geminberten 

2ln§Q^[  Sefdjäftigung-f^Iofer  bie  iiranfen  unb  ©ebredjiidjen  fid;  weit 
fräftiger  geltenb  madjen  al§>  im  ©inter.  5}enn  man  barf  wol)i 
anne{)men,  bafe  i^re  Stnsafjl  im  ̂ ai)U  toeit  weniger  oeränberlid;  ift, 
a[§>  bie  am  onberen  ©rünben  oon  ber  Slueübung  i^re§  33erufe§  be-- 
^inberten  2lrbeitnet)mer  Malier  finft  itjr  3tnteit  ben  lefeteren  gegen = 
über  in  ber  erraerbtoferen  aöinterjeit  auffäüig  I)erab.  äÖaS  inbeffen 
bie  burd)  roirtfc^aftadje  Ginftüffe  au§^  ber  ST^ätigfeit  geriffenen  unb 
im  engeren  ginne  a{§>  arbeitc4ofe  ansufebenben  nbljängigen  erioorb-- 

tbätigen  anfangt,  fo  erfdjeint  itjre  2(u5bet)nung  mit  reidjüdj  1  ̂  o  im 

(Sommer  unb  3  ̂  o  im  äöinter  bod;  bereit»  merftic^  niebriger,  a[§>  Ui 
oortjin  bei  einredjuung  ber  SIrbeitsunfäbigen  \id)  ergab.  Cb  frei(id) 
aud)  ̂ iefe§  ä>ert)ä(tni5  nodj  aii-  ein  für  bie  @efamt(age  ungefunöe^ 
unb  unerträglid^eg  su  gelten  (jat,  ba^^  Iäf3t  iid],  wie  gefagt,  o^ne  ge= 

nauere  5lenntnic^  ber  ̂ 'orgänge  auf  ©runb  ber  oorüegenben  §ülf§= 
mittel  nidjt  entfdjeiben.  — 

2Birb  md)  biefer  ̂ Ibf^meifung  bie  Setrad;tung  ber  einzelnen 
focialen  illaffen  roieber  aufgenommen,  fo  ift  nunmel)r  ben  mit  = 

b  e  l  f  e  n  b  e  n  ̂   a  m  i  l  i  e  n  g  l  i  e  b  e  r  n  bie  3luf merff amteit  jusuroenben. 
^erftanben  finb  barunter  biejenigen  2lngel)örigen,  loeldie  ol)ne  eigent= 
lid)e  (Srraerbsgeljülfen  §u  fein,  an  bem  Gnuerbebetriebe  be§  ̂ aihy- 
I)altung0üorftanbei5,  bei  bem  fie  n)ol)nen,  in  Ijelfenber  Sßeife  teil= 
neljmen.  ̂ lire  9)Jitroir!ung  unb  Slrbeitereigenfdjaft  beruljt  alfo  auf 
bem  ?^amilienintereffe,  um  beffenraitlen  fie  iljre  ilräfte  §ur  ̂ örberung 
bee  ben  Unterbalt  ber  Familie  fidiernben  ©efd)äft^^unternebmenÄ 

einfe^en  unb  bamit  jugleic^  ß-rfat^  für  ben  burcb  fie  erforberlid; 
loerbenben  Unterl)alt§aufii)anb  barbringen.  aBie  fd;on  oben  gejcigt, 

ift  ber  Umfang  ber  ̂ ülfe,  weldje  foldje  3^amilienangel)örige  im 
üolfÄiuirtfdjaftüdjen  ^auisljalte  Iciften,  feincsJiuege  gering,  ha  fie  über 

ein  3el)ntel  ju  ben  @rtüerbtl)ätigen  in  i'anbioirtfd^aft,  ̂ nbuftrie  unb 
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[1290 ^anbel  beitragen,  ̂ a,  er  bürfte  bamtt  nic|t  einmal  ooUftänbig  er= 

fa^t  fein;  benn,  roie  bie  53eantroortung  ber  3ät)Iung§fragen  tt)at)r- 

fc^einlirf;  gemacht  t)at,  ift  in  ()äufigen  ̂ -ätten  au§  gJüBoerftanb  bie 
mit^elfenbe  3:f)ätigfeit  a[§>  blofe  nebenberufüd^e  begeic^net  roorben. 
Um  fie  batier  mit  einiger  3lugfi^t  auf  SSoÜftänbigfeit  ju  beftimmen, 

empfie{)lt  e§  fi($,  gteid;geitig  bie  (entere  in§  Singe  ju  faffen.  ®a§ 
fübrt  benn  ju  mitf)elfenben  ?^amilienangel)örigen : 

iin  ̂ aupt' öcrufe im  9Jeben= berufe im  $aitpt=  u. 9tebenberute 

Sanbiüirtfd^aft  2C.    .    . 

Snbuftrie  ....... 

|)anbel  imb  Sßerfe^r    . 

jufammen   

i  mannt. 
.1  raeibl. 

I  5uf. männl. 
meibl. 

5uf. 
männl. 
lüctbl. 

5uf. 
männl. 
roeibt. 

5uf- 

883  206 
1  020  448 
1  903  649 

12  029 
43  974 
56  008 
1.5  406 
94  527 

109  933 

910  641 
1 158  944 
2  069  585 

165  323 
900  313 

1  065  636 

15  104 
57  4.56 72  560 

18  253 
155  341 
173 .594 

198  680 
1  113110 
1311790 

1  048  529 
1  920  756 
2  969  285 

27133 
101  430 
128  563 

33  659 
249  868 
283  527 

1  109  .321 
2  272  054 
3  381  375 

®a§  bie  ̂ ülfe  üon  3(nget)örigen  ber  j^amilie  üornet)mlid^  in 

ber  Sanbroirtfdjaft  in§  @eroid)t  fädt,  ronrbe  fd^on  frü()er  ̂ erüor= 

geljoben.  ̂ son  ber  ©efamttjcit  fommen  auf  bie  ̂ ^erfonen  biefer  Mh-- 
teihmg  bereits  87,82  o/o  iuäl)renb  au§  bem  ̂ anbel  unb  33erfet)r 

bajn  nur  8,38 ,  au§  ber  S"^iiftne  gar  nur  3,80  »/o  beigefteuert 
werben.  3Im  beften  merben  fie,  um  il)re  Sebeutung  für  ba§  mirt= 

fdjaftUc^e  Sebcn  ju  crfennen,  an  ber  S^üjl  ber  „3lrbciter"  abgeroogen. 
^ann  erljält  man  il)rer  auf  je  100  3Irbeiter : 

im  ■'öauptberufe im  öaupt'  unb 3Jebenberufe 

männl. 
2anbiüii-t[cf;aft  :o   •!  raeibl. 

•.uf. 

mannt. 
Snbuftrie   {  raeibl. 

männl. 
raeibt. 

^nf. 

£»anbel  unb  SSerfe^r 

28,63 
42,97 

34,87 

0,24 
4,43 
0,94 
2,64 26,06 

11,66 

31,14 
54,63 
43,13 

0,53 
9,43 
2,08 

5,44 
46,55 
24,53 
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S)er  Umfang,  in  roeWjem  öiernad^  ?^amilienglieber,  bie  feine 
nnrf(idje  S^ienftfteHunq  einne()inen,  jn  ben  oolferoirtfdjaftüdjen 

ä^erridjtnngen ,  cor  oüen  5^ingeii  in  ber  Sonbroirtfc^oft  beitrogen, 
erfd^eint  f)ödjft  betangreid).  Äomnien  fie  bod;  fdjon  blo^  [janipU 
beruf (id;  einem  2)rittel  unb  mit  @inf d;(u6  beio  ̂ Nebenberufes  ̂ roei 
fünftel  aller  nieberen  ̂ ülfSpcrfonen  gleid).  llnb  raenn  audj  ̂ w- 
gugeben  ift,  baf3  iijre  Seiftungen  ber  9Jienge  nad)  benen  ber  gleidjen 
3af)I  bernfSmäfeiger  2lrbeiter  im  attgemeinen  iüo()(  nadiftetjen  werben, 
ba  üielen  üon  iljnen,  fo  jumal  ben  (F()efrauen,  nodj  anbore,  namer.tüd) 

t)au6n)irtfdjaftHdjc  3(ufgaben  obficgeii;  immertjln  füllen  ]k  im  'iöirt^ 
fd^aftSgetriebe ,  in  ber  @r§eugung  unb  in  bem  ̂ i^ertrieb  ber  G)üter, 
eine  beadjtensroerte  Stelle  auic.  .s^onnnen  barin  ̂ luar  ber  £^anb  = 
roirtfd;aft  bie  beiben  anbern  3(btei(ungen  bei  weitem  nidjt  gfeid;, 
fo  fpielen  bod)  ebenfalls  Ijter  in  ber  53eforgung  ber  33erfauf§fte[(en 

unb  ber  33ebienung  ber  i^unben  bie  ̂ amiliengUeber  eine  wichtige 
9to(Ie,  unb  bat)er  uor.^ugsweife  in  ben  ̂ anbelsgewerben.  ^nebefonbere 

liegen  foldje  Slrbeiten  ben  g^rauen  ob,  bie  gerabe  t)ier  unb  üorauso-' 
fic^ttidj  jumal  in  fteineren  Setrieben  jaljlretd)  uertreten  finb.  ̂ afür 
fprid;t,  baß  unter  100  ber  frag(id;en  gicrfonen  finb: 

im  .üauptterufe 

mannt.  nieibl. 

im  ̂ lebenbcrufe 

mannt.  meibf. 

i'anbniirtfcfiaft .  . 

^nbuftrie  .  .  .  . 

6anbe(  u.  SSerfei^r 

46,42 

21,48 

14,01 

08,06 

78,52 

85,99 

15,49 

20,82 

10,51 

84,51 

79,18 

89,49 

^n  ber  ̂ nbuftrie  unb  namentlid)  im  Raubet  finb  alfo,  foweit 

e»  ben  Hauptberuf  angeljt,  bie  weiblidjen  ©lieber  ben  männlid;en 

Qnfef)nlid^  überlegen.  3"  '^^^  Sanbroirtfc^aft  bagegen,  wo  i,a^U 
reid)e  3Irbeiten  größere  Äörpcrfraft  erl)eifdjen,  fommen  bie  l)iäniicr 

weit  meljr  §ur  ©eltung.  oöljue  unb  iörüber  bev-  ̂ 'tljabere ,  ,^unml 
in  ©egenben,  in  welchen  ba§  2lnerbenred)t  gilt,  bilben  einen  üblidjen 
53eftanbteil  ber  bäuerlidjen  ßewefe  unb  neljmen  an  ben  3trbeitcn  ber 

£ned)te  regelmäßig  3:^eil,  oljue  in  einem  gebungenen  S^ienftoerbältniio 
5u  ftelien.  Unter  ben  Seruf^jweigen  uon  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbel 

ragen  aU  bie,  in  weldjen  ̂ amilieng lieber  am  meiften  3>erwenbnng 

finben,  befonberS  bie  Ojaft--  unb  3d)anfwirtfd;aft,  ber  SBaren^  unb 
^robuftenl)anbel,  bie  33äderei,  ̂ leifd^erei  unb  Weberei  lieroor.  (Sie 

allein   umfaffen    bereit«    84  "0   aller   l)aupt^    unb   nebengewerblid; 
^of)r6ucf)  XXUI  4,  Ijrsg.  D.  Sc^molicr.  6 
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tljQtigen  2(nge()öngen  ber  beiben  Stbteilungen.  .^ier,  loie  oud) 
fonft,  too  fie  I)äufiger  im  ©rroerb^Ieben  initiuirfen,  fte|en  in  ber 

9tege(  metjr  einfache,  feine  (äiujere  ©iiuibiniö  erforbernbe  Verrichtungen 

in  grage.  ~ 
SBnrben  biSljer  bie  (ebiglid)  in  abtjängiger  (Stellung  befinblid^en 

fodaten  ©d^idjtcn  erörtert,  fo  gilt  e§>  nunme{)r  nud;  ben  fetbftänbigen 
©rmerbtljätigen  nnljer  ̂ u  treten.  Unb  gtuar  finb  babci  einmal  aue 

boren  großen  3)tenge  bie  in  ber  ̂ auSinbu  ftrie  tt)ätigen  {)erau§= 

jugreifen ,  weldje  fid;  von  jenen  burd)  bie  (Eigenart  if)re§  33etriebe^^ 
obbeben  unb  nidjt  im  mirf(id)en  unb  gangbaren  ©inne  unter  bie 

©elbftänbigen  faEen.  ®a§  ̂ auggeroerbe  ftettt  fid^  nämlid;  ale  eine 

9Xrt  3^ü^tt^i'^iii9  ii^  "^^^  geroerblid)en  SetriebSineife  bar:  oom  !Stanb= 
punfte  be§  33etrieb^5int)aber!o  unb  3(rbeitgeber§  au§  erfd^eint  eg  a(§ 
ein  meljr  im  ©rofeen  gefüt)rtc§  Unternef)men,  üon  bem  be§  §au^= 
arbeiterS  al^  ein  für  fid)  beftel)enber ,  ausgeprägter  Kleinbetrieb. 

®abei  bedt  e§  fic^  au^  ber  erfteren  Seite  nid)t  mit  einem  ̂ abrif» 
gefc^äfte,  auf  ber  anberen  nidjt  mit  bem  ̂ anbmcrf.  3)enn  ber 

Unternetjmer  nimmt  ben  Handarbeiter  nidjt  uiie  bie  fonftigen  @e= 

luerbegetjülfen  in  ein  fefteS  ®ienftocr£)ä(tni§;  er  giebt  i^m  ben  9Iuf- 

trag  unb  in  ber  9tegel  bie  9ioljftoffe,  mitunter  and)  bie  —  foft= 
fpiciigeren  —  9Jiafd)inen  unb  SSerf^euge  unb  go^lt  il)m  E)ernad) 

für  bie  aufserijatb  feiner  ©efdjäft^n'äume  au§gefü()rten  3Irbeiten  ben 
bebungeuen  £obn.  S)er  Handarbeiter,  roenn  er  fdjon  eine  eigene 
33etrieb!oftätte  Ijat  unb  fid^  roieber  weiterer  Hülf^perfonen ,  fei  e§  ber 

©lieber  feiner  g^amilie,  fei  e§  gebnngener  ßeute,  bei  ber  H^^ftellung 
bebient,  ift  ale  fold^er  nidjt  gleidj  bem  Hf^Jibmerfer  für  eigene, 

fonbern  für  frembe  Stedjuung  tljätig,  fe^t  nidjt  an  einen  i^unbenfreis 

auf  beffen  ̂ ^eftellung,  fonbern  mir  an  feinen  Unternebmer  ah ,  erzeugt 
audj  !cine  äi>oren  be§  örtlidjen  als  üielmeljr  beS  meitercn  9tbfa§e§, 

in  ber  9ftegel  fogar  beS  9Jiaffenüerbraudj§.  ©iebt  aber  bie  2:^ljätigfeit 

für  eigene  9iedjnung  unb  bie  33enutuing  beS  9}tarfte»  baS  mefent- 
li(^fte  Kennjeidjen  für  bie  Unterneljmerftellung  ah,  fo  tonnen  audj 
nidjt  bie  Hoi^^inbuftrieUen  fo  tüte  anbere  gefd)äftlidje  Betriebsleiter 

als  Selbftänbige  angefeljen  merben.  äl'enn  fie  bennod)  bie  SerufS= 
ftatiftif  als  eine  2lbart  banon  bebanbelt  Ijat,  fo  gef djatj  baS,  meil 
fie  immer  bodj  einen  abgefdjloffenen  33etrieb  für  fid^  inne  tjaben, 

mitunter  mit  abljängigen  ©eljülfen  arbeiten  unb  einen  geroiffen  ©egen^ 

fa^  SU  ben  übrigen,  ber  gefdjäftlidjen  Veitnng  unb  Sni^^l  "^^^  2lrbeit= 
geberS  unterftellten  3lrbeitneljmern  bilben  unb  nidjt  füglidj  anberS  in 

baS  ©efüge  fidj  cinreiljen  liefen.    3«  '^^W^  ̂ ^W^  focialen  Sage,  in 
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tfiren  Grroerbsöerfiältnifjen  unb  tf)rer  Sebensfiattung  ftefien  oielmefir 
bie  Sni)Qber  ̂ ou^geroerblic^er  S3etrie6e  mit  ben  ̂ abriforbeitern  unb 

äEinlic^en  nieberen  .^üfficperfonen  ungefäfjr  auf  g(eic^  tiefer  Stufe. 

^Q,  ef)er  uodj  lüBt  fic^  gegenüber  bem  allgemeinen  burc^  bie  '^er^ 
fid^erunglgefe^gebung  beg  3ieid^e§  bei  5lrQnft)eiten,  Unfällen,  2ilterö= 
fd^TOädje  oerforgten,  burc^  ?vabriforbnungen  gef($ü6ten,  boufig  bur($ 

9Boi)Ifa()rt§einrid)tungen  be»  Srotijerrn  bebac^ten  unb  mit  i^m  g{eic^= 
mä§ig  in  bem  ̂ "terefie  an  ben  Seftanb  unb  bas  ©ebeif)en  bes 

Unternef)men§  oerfnüpften  ̂ abrifarbeiter  bie  Sage  be^  ̂ aui^ 
inbuftrietten  aUi  bie  bebrängtere  unb  aufficf)t»Iofere  bejeii^nen; 

infofern  er  bie  Unbeftänbigfeiten  beg  33iarfte§,  ben  Xxud  bee  ̂])iit== 
beroerbel  unmittelbarer  empfinbet,  in  feinem  ̂ Arbeitgeber  feinen 

natürlichen  i^erbünDeten  Ijat  unb  in  ̂ s'^iQC  adee  beffen  meift  mit 
bem  färglic^ften  Sot)n  unb  im  ungemeffener  3trbeitebauer  in  ber 
ormfeügften  Umgebung  unb  in  oerfommenen  fittlic^en  93er{)ältniffen 

fein  entfagungÄDodee  Tafein  friften  muß.  3^rifft  bac^  fc^on  ̂ u  für 
bas  a(te,  urraürfifige  ̂ au^geroerbe ,  roie  el  fic^  in  üieien  ©egenben 

auf  bem  platten  Sanbe  unb  in  ben  fleineren  ftäbtifcfien  Crten  üer= 
breitet  finbet,  fo  5eigt  es  no($  trübere  Seiten  in  ber  ©eftatt,  roie 

e§  fid)  neuerlich  in  größeren  Stäbten  ftärfer  entiuidelt  bat.  2:'ie 
5^oftfpieIigfeit  be§  9iaume5  Ijat  bier  oielfac^  babin  gefüt)rt,  baß  bie 
Unternebmer  mandier  ̂ rüe\q,e,  fo  namentlidj  im  5lonfeftionen.iefen, 
einen  mef)r  ober  minbcr  großen  3:ei(  ber  3lrbciter  außerhalb  ibres 

^aufeg  auf  Stüdto^n  befd)äftigen.  Tiefe  Heimarbeiter,  aud)  mobl 

Si^gefeffen  genannt,  t)aben  oodenbs  ba*  ©epräge  üon  ̂ ütfeperfonen, 
ot)m  mit  if)nen  bie  3>ortei(e  ju  teilen,  bie  etrca  bie  gemeinfame 
2Berfftattarbeit  bietet.  SItterbing»  t)at  ja  ber  Heimarbeiter  in  ber 

^^orftedung  bal  ooraus,  ha^  iijm  bie  3Irbeit  in  feinem  öaufe  ober 

feiner  äöerfftatt  ein  größeres  'Hiaß  üon  ̂ reiljeit  in  ber  Ik'rtüenbung 
feiner  3^^*  ""^  in  ̂ ß"  33e§ief)ungen  ju  feinen  ?vami(ieng(iebern  (aßt. 
23ie  ()infid)t(id)  ber  (eßteren  feine  Trennung  einzutreten  brau(^t,  bie 

g^rau  bem  .§au5f)alte  uorfteben,  bie  Äinber  beauffidjtigen  fann,  beibe 
baneben  im  ©eroerbe  bem  DJtann  unb  Später  ju  f)elfen  in  ber  Sage 

finb,  fo  ift  biefem  bie  '3)tög(id)feit  geboten,  nad;  eigenem  ßrmeffen 
unb  of)ne  on  eine  ?yabriforbnung  gebunben  §u  fein,  bie  nötigen 

2(rbeit5paufen  eintreten  ju  (äffen  unb,  rao  etroae  Warten  ober  3^e(b 
oor()anben  ift,  neben  ber  anftrengenben  gemerblidien  T()ätigfeit  fid) 

ftärfenber  unb  bod;  jugieid)  nu^bringenber  (anbroirtfc^aftü^er  33e= 

fc^äftigung  ju^umenben.  Tiefe  i^orteile,  mögen  fie  auc^  oerein.^elt 
bem  einen  ober  anbern  in  9Ba()r()eit  ju  gute  fommen,  finb  bod^  für 
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[1294 bie  3)iaffe  ber  §au§ar6eiter  nur  fc^einbare.  ®te  ßro^e  ̂ letjrsal;!  ift 
burc^  ben  bitteren  S^^ang,  ben  uner(ä§Iid;en  ̂ erbienft  an§  ber 

fc^lec^t  geIot)nten  3(rbeit  t)erau§5ufd)(agcn ,  üon  friii)  bi§  jpät  §u 

unau^gefe^ter,  emfigfter  S^^bätigfeit  in  ber  äBerfftätte  oerbunben,  mnfe 
bie  Raufen  auf  ba§  äufeerfte  9Jia§  befdjränfen;  unb  nid)t  nur  ber 
§Quggeroerbetreibenbe  felbft,  aud)  feine  9lngebörigen,  auf  beren  §ülfe 
er  bei  feinen  58errid)tungen  nid^t  üerjidjten  fann,  unterliegen  beut 

g(eid)em  So§.  ©elbft  ben  fleineren  ̂ inbern  mufe  oftmals  bie 
^rei^eit  be§  ©pielS  unb  bie  23en)egung  in  frifd)er  Suft  befdjnitten 

irerben,  um  nod;  ̂ JOiafegabe  if)rer  g^ät^igt'eiten  burc^  (eid)tere  3.>er-' 
rid)tungen  jum  ©rmerbe  beijufteuern.  ̂ m  ganzen  genonnnen  ftet)t 

alfo  anä),  wa^  @rI)o(ung  unb  ̂ Familienleben  angebt,  ber  ̂ auSarbeiter 
bem  ber  ?^abrif  gemötjulid;  nad). 

geragt  man  nun,  in  roeldjem  Umfange  unb  in  roe(d;er  Stic^tung 
bie  tiauSgeroerblid^e  ̂ etriebSroeife  über  ba§  ®eutfd)e  SReid^  oerbreitet 

ift,  fo  {)at  bie  Seruf§ermitte(ung  junäcbft  fcftgeftellt ,  bafe  bie  ©e- 
famt§al)l  berartiger  ©rroerbtbätiger  ibrem  Hauptberufe  nad;  342  511 
im  Sat}re  1895  betrug.  ®iefe  fetzten  fic^,  n)a§  bie  2lrbeit§ftettung 
unb  ben  33eruf  anlangt,  jnfammen,  bei: 

auä 
Sanbrairtfc^aft  2C. 

(insbef.  Iunft= 

(^ttrtnerei)' 

3inbuftne überl^aupt 

[  mäiml. 
(Se(6ftänbigen   -!  ivetbl. 

1  5uf- 
mittf)ätic(en  (^«'"i^ieiuiliebern  .1  lueibl. 

1  mannt. ©efelten,  Sel^rlinqen   <  meibl. 

■dl 

22 
59 

5 
1 
6 

157  002 
130  387 
287  389 

1497 
10  073 
11570 

29:^66 

14  121 

43  487 

®ie  wenigen  —  65  —  ̂ auSgeraerbetreibenben,  roeldbe  nid^t 
ber  3"^iiftiiß  anget)üren,  finben  al§>  ilran.Unnber  für  .^unft=  unb 
^anbetiSgärtnereien  53efdjäftigung.  ̂ m  i^inblid  auf  itjre  geringfügige 
3oI)l  borf  mol)l  be§  weiteren  üon  itjnen  abgefetien  unb  blo§  auf 
bie  in  eigentüdjen  inbuftrieüen  Seruf^sweigen  XI)ötigen  eingegangen 

^  3)ie    4-)Qu§gcuierbtretbenben    bev    Slbteilung    Sanbinirtfci^aft    finb    oben 
(©.  81)  unberüdEfidE)tigt  geblieben. 
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TOeröen.  2)ie  (enteren  tragen  iiisogefamt  4,13  "o  511  ben  ©rroerb^ 
tljätigen  ber  33enif!oQbteihing  bei  unb,  roenn  man  fte  ai§>  2lr6eiter 

Un  nieberen  ̂ üIf!§per)onen  gegenüber  [teilen  tüill,  5,79  ̂ !q  ju  biefen. 
SBie  man  alfo  and;  bie  Slbwägnng  üornimmt,  erljebüdj  ift  bte  9Iu§= 

befjnung  ber  Ijan^geroerblic^en  Setljätigung  in  feinem  ̂ atte.  2ltter= 
bing§  greift  fie  nod;  über  bie  t)anptberuf(id)e  Sefd)äftignng  I)iimn§. 

®enn  58  033  ̂ ^serfonen  üben  haä  i^ans^geiuerbe  ai§  'Jiebenberuf  anC\ 
b.  f).  nal)e§n  ein  fünftel  fooiel  also  bie,  raeld^e  eö  im  ̂ anptbernf 

t()nn.  ̂ nbeffen,  wenn  man  and)  bie  im  .•ganpi--  nnb  9iebenbernf 
jufammenlegt,  giebt  e§  erft  602  37G  ̂ aniSinbnftrieüe,  wa§>  hoä)  nidjt 

mef)r  al§>  6,77  "0  aßer  gteid^ortigen  ©rroerbtijätigen  ober  9,77  ber 
entfpredienben  ̂ erfonen  nieberer  ©teHung  in  ber  ̂ nbnftrie  überijanpt 
an§mad)t. 

Unter  ben  ̂ an^gemerbtreibenben  nel;men  bie  fog.  (Selbftänbigen 

bei  weitem  ben  größten  9ianm  mit  83,92  0  0  ein,  ein  ̂ tn^eidjen  bafür, 
t)a^  fie  it)ren  53etrieb  überroiegenb  ganj  im  ilteinen  nnb  otjne  frembe 

^ülfe  fütiren.  2tnf  bie  ©efeUen  nnb  ßetjrtinge  fommen  erft  12,70  "0, 
fo  ba^  etroa  ber  ad^te  33etrieb!oin()aber  fold)  eine  ̂ ütfSperfon  tjätt. 

^ür  bie  mittt)ätigen  ̂ ^amilicngtieber  uerbleiben  bemnad;  nnr 
3,38  "/o.  ßg  ift  ha§>  ein  fo  überrafd)enb  nieberer  33rndjtei(,  bafe 
bie  3Sermutnng  nnsnlänglid^er  ̂ efnnbnng  biefeS  3(rbeit!St)ert)äItniffe§ 

bei  ber  3äf)lung  fidj  anfbrängt.  ®enn  n)iebert)olt  tjaben  näljere 

Unterfnd)nngen  ber  ̂ age  be§  ̂ an^gcuierbe^  gerabe  bie  aniSgebebnte 
33etei(ignng  üon  ̂ ranen  nnb  itinbern  l)eroorget)oben  nnb  ai§>  einen 

ber  9JiiBftönbe  biefer  Setriebc^raeife  bejeidjnet.  3iad)  bem,  rooio  bie 
©rmittetnng  über  ben  ?yami(ienftanb  ergeben  bat,  finb  oon  ben 

157  002  felbftänbigen  ̂ anSinbuftriellen  männlidjen  Ojcfdjlec^teio 

124  339  oerbeiratet,  tjingegen  uorftetjenb  blof?  10  073  meiblid;e  ̂ er^ 
fönen  al§  mittt)ätige  ̂ amilienglieber  beziffert  luorben.  Sarnad; 
mürbe  nur  ein  ganj  geringfügiger  Xeil  ber  ©tjefranen  nnb  ̂ öd;ter 
bem  33etrieb§(eiter  im  C5rroerbe  jnr  Seite  ftetjen ,  ein  ©rgebnie, 

meldjeS  mit  ben  fonft  über  ben  Handbetrieb  gemad)ten  äi^at)r= 
nef)mungen  nid)t  im  (Sinftang  ju  ftetjen  fdjeint.  Übrigen»  fpielt 
ha§>  tneiblid)e  föefd^tcdjt  in  ber  ̂ anMnbnftrie  feine  nnbebentenbe 

'JioUe.  Taf3  fie  unter  ben  mitt)elfenben  Öliebern  ber  ̂ ^amilie,  foiueit 
fie  feftgeftellt  finb,  mit  neun  3ß^"tel  bereits  f)erüorragen,  fann  nid)t 
überrafd)en.  ®oc^  and;  unter  ben  fog.  ©etbftänbigen  bleiben  fie 

mit  45,37  "  ü  nidjt  weit  bunter  ben  'JJiänneru  äurüd'.  'Dteljr  ift  ba§ 
fc^on  bei  ben  ̂ ülfi^perfonen  ber  g^atl,  mo  fie  bod;  nur  32,47  ̂ 0 
beitragen.     2öo   aber   bie   l;au§geiüerblid;e  3:^l)ätigfeit   blofs   neben- 
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beruflich  ausgeübt  luirb,  ift  basS  raeiblid^e  @efd^led;t  in  ber  9}ie^r§Q]^l; 
beim  e§  c(ef)ören  if)m  f)ier  im  ganzen  38901  ̂ erfonen  ober 

65,45  "/o,  ber  männlic^eu  aber  nur  20  533  an. 
2öie  ba§  ̂ ausgeiuerbe  einigermaßen  tjäufig  nebenbernf(i(^  be= 

trieben  roirb,  fo  ̂ oben  and)  bie,  roeld^e  fid^  bomit  im  ̂ ouptbernfe 

befaffen,  nic^t  feiten  nod;  einen  9]ebenberuf.  ®a§  ift  ber  g^atl  bei 
53  411  (Selbftänbigen  unb  4622  ̂ ülf^^perfonen,  b.  1;.  bort  bei  l!<,bS, 

f)ier  bei  8,39  "/o  ber  ©efamtgal)!.  ©Qn§  überroiegenb ,  nämlic^  bei 
48  680  (Selbftänbigen  unb  bei  4300  .^ülficperfonen,  gemöljrt  (anb- 
n)irtfd;Qftüd;e  33efdjäftigung  ben  9lebenerroerb.  äßenn  aber  aud; 
bie  gumal  für  bic  bebrängten  S^erfiältniffe  ber  f)auggen)erb(i(^en 

^eoölferung  bebeutfame  nebengeroerblic^e  ̂ fiätigfeit  in  ber  Sanb-- 
roirtfd^aft  am  meiften  ̂ la^  greift,  ift  e§  bod;  immer  noc^  fein 
fünftel  aller  ©elbftänbigen,  fein  3ßi)"tel  iljrer  ©eliülfen.  Die  biefen 

58orteil  genießen.  3lllerbing§  finb  jene,  bie  l)au§geroerblid^en  33e== 

triebioleiter,  bagu  nod)  meljr  befäljigt  aUi  bie  im  feften  S)ienft= 

üerl)ältniffe  fteljenben  inbuftrietlen  2trbeiter,  oon  benen  nur  9,49*^/0 
nebenljer  ün§>  ber  Sanbunrtfd;aft  ̂ ^erbienft  jieljen-  SBid^tig  für  bie 

Sage  ber  felbftänbigen  ̂ au-SinbuftrieÜen  ift  ̂§>  übrigenl,  baß  fie  ben 
beiläufigen  Sanb!üirtfd;aft§betrieb  aüermeift  für  eigene  Sted^nung 

fül)ren.  S)enn  unter  benen,  bie  ben  lanbroirtfd;aftlid;en  Dieben^ 

beruf  ̂ aben,  finb  bod)  in  biefer  ̂ e3iel)ung  nur  6365  in  unfelb= 
ftänbiger  ©tellung.  33ei  ben  ̂ ülfiSperfonen  freitid)  ift  aud)  Ijier 

bie  bienenbe  ©teüung  —  bei  iljuen  3787  —  bie  burd)au§  üor^ 
l)errfdjenbe. 

^eränberungen  in  bem  ̂ eftanbe  ber  ̂ auioinbuftrie  laffen  fid; 

allein  in  33e3ug  auf  bie  ©elbftänbigen  nadjioeifen,  roeil  1882  jbie 

^ülfSperfonen  nid)t  au^^gefdjieben  worben  finb.  3)a  aber  jeber  biefer 
fog.  ©elbftänbigen  einem  Ijau^njemerblidjen  93etricbe  gleid;  gu  cradjten 
ift,  fann  man  inbeffen  fd^on  au§>  jener  3a|l  ̂ i^  ©ntmidclung,  meldte 
bie  l)au!jgcioerblid)e  ̂ ktriebsroeife  feit  bem  3lnfange  ber  ad^tjiger 
^at)re  erfaljren  Ijat,  annätjcrub  erncljmen.  ©ejäljlt  rourben  innerl)alb 
ber  ̂ nbuftrieabteilung  bamalg  339  644,  Ijingegen  1895  nur  287  389 
©elbftänbige  im  Hauptberuf.  ©aS  befunbet  einen  9tüdgang  oon 

nid^t  meniger  ai§>  15,67  "  u.  ̂ Dcag  e§  nun  motjl  fein,  baf3  ber  ̂ vud, 
ber  offenfunbig  rielfad^  auf  bem  ̂ aufH^emerbe  laftet,  oftmals  gur 
atufgabe  be§  fd)ledjt  lol)nenben  .^ktriebe^^  unb  uielleid^t  jum  (Eintritt 

beS  S'djaberio  in  ein  g^abrifunternebmen  gcfübrt  Ijat,  fo  ift  bod;  uon 
ber  3lbnal)me  bloß  bie  l)aup(beruf(id;e  Hjätigfeit  betroffen  roorben. 

®ie  fclbftänbige  l)au§gen)erblid;e  33efd;äftigung  im  9iebenberuf  luurbe 
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bogegen  1882  nur  uon  32  184,  1895  aber  üon  46  775  ̂ erfonen  quI^ 

geübt,  ̂ ier  tritt  bemnad^  ein  (ebljafteg  2BQd;§tinn  üon  45,34  "  o  in 
bie  ©rfdjcinung. 

3eigte  ftd;  üorl)in,  boB  bie  ̂ auiogeroerbtreibenben  nur  einen 
unerljebtidjen  33rud;tei(  ber  inbuftriellen  ©rroerbtfjntigen  borfteden, 

fo  ()Qt  ha§>  bod;  nur  [eine  ̂ Jiic^tigfeit  für  bie  ̂ ubuftrie  in  iljrer  @e= 
famtljeit.  ©anj  anberto  fieijt  ha§>  23ilb  an§,  roenn  bie  oerfdjiebenen 
33eruf!oarteu  barauftjin  gemuftert  luerbeu.  Senn  über  biefe  ift  bie 

33erteihing  eine  fefjr  ung(eid)e.  ̂ l^on  uorni^erein  erraeift  fid^  mir 
eine  bcfd)ränfte  3(n3a()l  üon  ifjuen  für  ben  t)an§geiiierb(id)cn  betrieb 
geeignet.  Unter  ben  161  Seruf^arten  ber  ̂ nbuftrie  entljalten 

jraar  122  Handarbeiter,  aber  febr  lüenige  finb  t§>,  in  lueldjen  fie  in 

ertjebtid^er  ©tärfe  üorfonunen.  33orne(jni(i(^  gef)t  ba!§  bie  2^ej,1il= 
unb  Sefteibung^^geiuerbe  an.  Unter  itjuen  ftebt  bie  äßeberei  oben 
an.  Sie  befdjäftigt  bereit»  109683  ^auCnubeitcr  im  .Hauptberuf, 

TOa§  fd;on  naljesu  einem  ©rittet  nüer  biefer  (Sruierbtf)ätigen  gleid; 
fommt.  2)a5u  treten  bann  nod)  23121  ̂ erfonen,  bie  bie  X()ätigfeit 
bto^  nebenberuflidj  au^^üben.  3In  siueiter  unb  britter  ©teile,  aber 
f^on  in  fid;t(id)  geminberter  Ml,  nmd;en  fidj  bie  ©c^neiber  unb 
©d^neiberinnen  mit  42  474  unb  bie  9iä()erinnen  mit  31282  köpfen 

bemerfbar.  ä^Meberum  ein  ©prung  ift  eg  bi§  gu  ben  22991 

©d;ul;mad^ern  unb  21 105  ©tridern  unb  SBirfern.  ̂ Diit  meljr  ül§> 
10000,  bod)  unter  13  000  gierfonen  folgen  fotdje  ber  ©piiHm= 

fabrüation,  Der  Ä(eibcr=  unb  ä5?äfd;efonfeftion  unb  ber  ''^^ofamenten= 
fabrifatiou.  ä>on  iljuen  mad)en  fid)  nur  bie  ber  "^^^ofamenten^  unb 
ber  ©pi^enfabrifation  mie  ber  äßirferei  audj  nebeuberuflid)  metjr 

geltenb.  ©d^on  redjt  begrenzt  ift  bie  Slnc^beljnumj  be§  Haupt= 
gemerbeS  mit  5000  hh$  unter  10000  i^öpfeu  in  ber  XabaU' 
fabrifatiou,  ilorbnmdjerei  unb  3;;ifd;lerei.  9iod)  feltener  fiubet  e;? 

fid^  in  ber  ©pinnerei,  Hanbfd;u()madjerei,  äBäfdjerei  unb  3)teffer-^ 
fc^mieberei.  ,3u  aUcn  übrigen  33eruf5arten  geboren  ibm  ljanptberuf= 
(id;  nid)t  metjr  2000  (5rrocrbtbatige  an-  ̂ tatjcju  luirb  biefe  Saijl 
nod^  in  ber  ̂ olgftedjterei  unb  äBeberei  erreidjt,  fie  luirb  jebod;  nod) 
um    einiget    in  ber    blofs   nebenberuflid)eu   ̂ ^cfdjiiftigniig    überf)o(t. 

2(u§  ber  ftärferen  ober  fdjiüäd^eren  iisertrctung  ber  ̂ aUiSinbuftrie 
in  ben  oerfd)iebenen  ©eioerb^sroeigen  (äfjt  fidj  felbftoerftänbtid)  i()re 
33ebeutung  für  biefe  föeiuerbe  nodj  nidjt  f)iu(äng(icb  ermeffeu.  ©a.^u 

bebarf  e$  minbeftensS  eine<o  SJergteidje»  mit  ben  in  jenen  übertjaupt 
ttjätigen  2Irbeit§fräften.  9iod;  angezeigter  mürbe  e»  fein,  menu  man 

bie  ̂ auptgeiuerbtreibenben    nur  ben    in   größeren,  fabrifmä^ig   hc^ 
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triebenen  Unternefimungen  defdjäftigten  3lr5eitern  gegeiiüberftellte. 
®enn  roie  befaunt  fein  bürfte  iinb  aud)  bereite  biird^  bie  ©etüerbe= 
aufimljme  üon  1882  geiiügenb  be(egt  ift,  btent  bie  ̂ üu§tnbuftrie  in 
erf)eb(id)em  a)ta§e  rocfeutlic^  gröf3ereu  33etrieben  infofern,  aUi  bie 
einzelnen  Unternef)mer,  roetdje  ̂ auSarbeiter  befdjäftigen,  bieg  meift 
bei  einer  bebeutenberen  aingabf,  oftmals  bei  uielen  ̂ nnberten  nnb 

felbft  bei  über  tanfcnb  jn  ttjun  pflegen,  ©rft  in  '^erbinbnng  mit 
ben  in  ttU!§gebe()nteren  ©efdjäften  üerraenbeten  @rroerbtf;Qtigen  ert)ielte 
man  bnrnm  eine  [idjere  ©rnnblage  jnr  33eurtei(nng  ber  ̂ rage,  roie 
fidj  ber  .Qnusbetrieb  ̂ nm  J^ibrifbetrieb  äiffernmä^ig  geftattet.  So 
nnlengbaren  9Bert  eine  berartige  genauere  Unterfudiung  tjaben  roürbe, 
muB  baöon  einftroei(en  nnb  folange  eine  ooüftänbige  amttidje  ̂ e= 

arbeitnng  ber  befonberen  ©eroerbeftatiftif ,  bie  Ijiergn  bie  ̂ üi^ä' 
mittet  ,^u  bieten  (jätte,  nid;t  oorliegt,  abge[e()en  unb  ber  [päteren 
©arfteEnng  ber  geroerblid;en  33ctrieb§oerf}ältnif|e  uorbetjatten  werben. 

®od)  fofern  ntan  fidj  fdjon  mit  ber  @e)amtt)eit  ber  @rroerbt[)ätigen 
begnügt,  geroinnt  man  immerljin  einen  einigermafsen  surcidjcnben 

2lnl)alt  bafür,  roetdje  9bIIe  ber  ̂ anc^betrieb  im  §erftetInng§oerfa[)ren  ber 
einzelnen  ©eroerbe  fpielt.  ©reift  man  biejenigen  3ii^ßH]^  f)erau§,  in 

benen  jener  betrieb  minbcften^  1000  ̂ ^erfonen  befdjäftigt,  fo  ergiebt 
fid)  an  @rroerbtf)ätigen : 

(Sielje  bie  ilberfic^t  auf  bev  foU-senben  (Seite.) 

9tur  in  einem  einsigen  biefer  ©eroerbc,  nnb  nod;  bajn  in  einem 
uon  im  ganzen  fd^roädjerer  ̂ kfetjnng,  l)at  ber  .Qauiobetrieb ,  roenn 

^aupt=  nnb  'Jiebcnerroerb  üereint  angefe^en  merben,  ha§>  Übergeroid)t, 
nämtid)  in  ber  ©unnni=  unb  ̂ aarftedjterei.  9lbcr  e»  finb  bodj  eine 
9ieif)e  üortjanbcn,  in  benen  er  immer  nod)  einen  breiten  9kum  aug= 

füllt.  Ta§>  gilt  i)on  ber  Spietroareuöerfertigung,  iion  ber  ̂ ^raoatten- 
nmd;erei,  ber  i^anbfdjuljmadjerei  nnb,  mmn  man  bie  größere  3>er= 

breitung  ber  ©eroerbe  übertjanpt  in  '^(nfd;(ag  bringt,  jumal  uon  ber 
^-Pofamentenfabrifation,  ber  .*oäfe(ei  unb  ©tiderei,  ber  äöirferei  unb 

©trid'erci,  ber  Sdjuljniadjerei  unb  ̂ iöebcrei.  '^n  ailen  biefen  Siu^'ig^n 
fommen  auf  bie  Handarbeiter  im  Haupt=  unb  9Jebenberuf  minbefteng 

ein  3.siertel  fämtlidjcr  (T'rwcrbtbätigen.  i^iandje  grabe  ber  ant  meiften 
bauegeroerblid)  roidjtigen  !iku-ufgarten  finb  5ug(eid;  foldje,  in  benen 

fid;  ber  g^rauenerroerb  uorsug^roeife  betljätigt,  fo  bie  ̂ i'äberei,  roeld^e 
allein  in  .»öänben  uon  ̂ frauen  ift,  bann  bie  ̂ ätetei  uuD  Stiderei,  bie 

^4>üfamentenfabritation,    bie    Kleiber  =    unb    äi>äfd)efonfeftion,    bie 
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bes  ̂ auptberuieg 

Ü6er=  bes 

finvtpt      ■'OQuggeioerbeg 

beä  öaupt=  unb 
9fe6enberufe6 

üt)er= f)aupt 
3(mar)r 

be§ 

2rn^af)t 

SBeberei   
Sc^neiberei   
9iäf)eret   
Sc^u^tnac^erei   
Stricferei  u.  Sßti-ferei.  .  . 
^äfelei  u.  Sttcferei.  .  .  . 

ÄIet^er=u.  Sl'äfc^efonfeftton 
^^ofamentenfiUn-ifatioii  .  . 
STabafsfabrifatton    .    .    .    . 
Äorbmac^erei   
2:tfcf)(eret   
Spinnerei   
^anbfd^uf)niatf)erei  .  .  .  . 
$ßerf.  mufifal.  ̂ nftnniiente 
TOefferfc^mieberei   
4>ol3=  u.  Strof)fIei^terei  .    . 
(Sattlerei   
^Ietcf)erei   
S)recf)olerei   
ä>erf.  oirober  öotiUiaren  .  . 
58erf.  fünfte.  Sölumen  .  .  . 
S^erf.  üon  Spiehraien   üuq 

^apiermacf)C'   
S-ei(enf)auerei   
^erf.  DOn  Xxel)=  u.  Scf)iüt3= 

raaren   

33uc^binberei   
33err.  ̂ öl^erner  Spieliüaren 
S^erf.  pon  Äraratten  .  .  . 
Sßetf.  von  Morietts  .... 
@ummiflecf)tevei   
^u^macfjerei   

435  400 
4.58  629 
289  937 
402  186 
79  785 
36  902 
.55  844 

32  437 
146  719 
38  189 

357  108  I 
171453 

14  997  I 
12  851  i 
26  450 
12  085 
71  232 
46  483 
32  474 
25  914 12  862  j 

3  651  I 
8  656  j 

17  825 

61  183 
6  496 
4  210 

8  590  I 2  738 
34  359 

109  683 
42  474 
31282 
22  991 
21 105 
12  704 
11214 
10171 
9  995 
7  356 
5  082 
3  452 
3  285 
2  989 
2  928 
1967 
1873 
1  668 
1636 

1575 
1523 

1480 
1367 

1296 
1271 
1241 
1212 
1204 
1  140 
1125 

25,19 

9,24 10,79 

5,72 26,45 

34,42 
20,08 

31,36 
6,81 

19,26 

1,42 
2,01 21,90 

23,26 
11,07 
16,28 
2,63 

3,46 
5,04 
6,08 11,84 

40,54 
15,79 

7,27 
2,08 19,10 

28,79 
14,02 
41,64 

3,27 

478  925 
483  246 
306  446 
433  706 
88  238 
41  645 
58  873 
37  332 

152  388 
44  424 

377  411 
174  441 Ifi  278 

13  362 
27  254 
16  929 
74  840 

48  260 
35  131 
33  300 
13  863 

132  804 
44  595 
33  980 
24  626 
26  468 
15  885 
12  657 
14  252 
11544 
8  380 
5  653 
4  408 
4  125 

3  247 
2  987 
4  119 
1996 

2  228 
1746 

2  479 
1969 

4  043 1832 
8  780 

1396 

18  801 1626 
63  731 1  553 

6  937 
1428 

4  399 1288 

9  049 1470 

4  012 2  243 
37  050 1221 

27,73 

9,23 11,09 

5,68 30,00 

38,14 21,50 

38,18 

7,58 
18,87 

1,50 

2,53 
25,34 
24,30 
10,96 

24,27 

2,67 
4,62 

4,97 
7,44 14,20 

45,31 15,90 

8,65 
2,44 20,59 

29,28 
16,24 
55,91 

3,30 

Spinnerei,  ju  mdd)en  fie  bie  grofee  Wiei)Via\)i  aud;  aU  ̂ aug-- 
ordeiterinnen  fteüen.  ̂ ier  iine  auä)  bei  ben  überroiegenb  von  Männexn 

betriebenen  öan^sgeiuerbcn  fnnn  man  ficfj  ber  ̂ Ii^afjrneljntnno  nid)t 
entjie()en,  ha]]  fie  uornebnilidj  in  joldjcii  Si^^eioen  gnr  2lnuienbnng 
fommen  nnö  beut  ?yabrifbetrieb  gegenüber  einen  geeigneten  ̂ oben 
l)abcu,  in  benen  feine  foftfpieligcren,  nniftänblid)cr  jn  bebienenben 

^IJioidjinen  nnb  n)eit(äuftigeren  ̂ isorfetjrnngcn  erforberlid;  finb,  nnb 
feine  größere  ̂ Teilung  ber  2(rbeit  ftnttjuljaben  pflegt. 

Sft  olfo  hai  ̂ ausgeiuerbe  in  ftärferer  älusbreitnng  nur  einigen 
luenigen   33erufl,^roeigen   eigen,    fo    Ijat   es   nad)    feiner   räumlid^en 
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3Sertei(ung  auä)  bloB  in  einer  geringen  Slnjaljt  oon  ©ebietsteiten 

größeren  ©ingang  gefunben.  ®a5  foHen  nod)  fotgenbe  eingaben  bar» 
tljnn.    @§  ronrben  gejäJ)(t: 

S»au§inbuftrieUe 
©rraert)tr;ätige 

im  i^auptberuf 

felb= 

ftänbige un[eI6= ftänbige 
[ammen 

|)auäinbuftrieUe 

blofs  im  im  ©aupt^ 
5Je5en=  <  u.  9teben= 
beruf     1     beruf 

Cftpveufeen   
Sßeftpreu^en   
©tabt  Berlin   
Sranbenburg   
^^ommern   
^ßofen   
©c^Iefien   
®ad)fen   
!Sc£)Ie§rDig=S»o[ftein    .    . 
ÖannoDer   
äBeftfaten   
.<oeffen=9iaffau     .... 
!^f)einlanb   
§ol^en5oEern   
Sat)ern   
Äönigreid^  i2ad)fen   .    . 
SBürtteinberg   
Sabeii   

Steffen   
5J?ecflenburg'2d^n}erin  . 
S.=3Beimar   
5.1terflenburg=8trcli^.    . 
Clbeuburg    
öraunfc^roeig     .... 
(S.=9JJeininaen    .... 
e.=9ntenburg   
S.=tioburg=Öot^a  .    .    . 
-i[nl)alt   
®cf)a'ar5burg  =  Sonberö= 

fjaufcn   
Scftuinr3burg=iHubolftobt 

äBalbecf  .    .'   3Jeuf5  ä.  £   

'Meu^  ].  2   
©cf)aumbuvg=iiippe   .    . 
Sippe    
Sübecf   
Bremen   
.soamburg   

Ci"Ifafe=l'ot[)vingeii  .    .    . 

3  569 478 
2  748 

516 25  449 2  021 
8611 1770 
4  624 

517 3169 866 
33  957 8  421 10  539 2  342 
3  510 286 
3  586 

678 

9511 2193 
4  382 837 

37  663 7  075 
552 73 

18  640 9  584 
79  060 9  307 
8  046 1158 
3106 1035 1917 666 

405 
72 2  235 370 

77 
11 698 96 

435 47 
2  396 1281 
897 

39 

2  699 1455 
213 

130 

729 50 

865 91 155 23 
641 18 
712 

77 196 
51 497 75 

278 
11 602 104 

2  574 

335 7  496 
898 

4  047 
3  264 

27  470 
10  381 
5  141 
4  035 

42  378 
12  881 
3  796 
4  264 

11704 
5169 

44  738 
625 

28  224 
88  367 
9  204 
4141 
2  583 
477 

2  605 88 

794 
482 

3  677 
936 

4154 343 

779 
956 
178 659 

789 
247 572 

289 706 

2  909 

8  394 

483 

285 
1502 

1088 
388 
222 

10  032 1975 

448 
603 

1791 
754 

2  900 338 

3  932 
19  558 
2145 

960 

364 
21 

638 
27 185 58 

961 328 
393 
33 

166 

76 
32 

186 

123 

60 227 

174 

30 

178 
5  823 

4  530 
3  499 

28  972 
11469 
5  529 
4  257 

52  410 
14  856 
4  244 
4  867 

18  495 

5  923 
47  638 

963 32  156 

107  925 
11349 
5  101 

2  947 

498 
3  243 

115 

979 
540 4  638 

1264 

4  547 

376 

945 
1032 210 

845 

912 307 799 
463 

736 
3  087 14  218 

3n  33erEjä[tni0n)erten  aulgebrü(it,  betragen  {;iernad)  bie: 
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Cftpreufeen   
SBeftpreufeen   
Stabt  iÖerlin     .... 
Sranbenburc^   
Sommern   

'^ofen   
<Scf)Ieften   
Sacftfen   

Sc^lesititij'.'öolftein    .    . 
•Öannooer   
iffieftfaten   

5>effen=3tafi  au    .... 
^^cinlanb   
Öof)en5oIIern   
Saijern   
Äönigreic^  Sad)fen   .    . 
2Bürttem6erg   
Saben   

^■»effen   
iÖtecflen5urg=Sd;tr)erin  . 
S.'SEeimar   

9Jfecf[enburg=3treIi§.    . 
Clbenburg   

Sraunfc^roeig     .... 
S.'älieiningen    .... 
S.=2(ItenE>urg   
£.'(Eo5urg=@ot[)a  .    .    . 
3(n^alt   
Scftroarjburg  =  Sonberg 

Raufen   
Sc^inar^burg^Jiubolftabt 
aßalbecf   
3teuB  ä.  ii   
9?euB  j.  S   
3(^aumburg=2tppe    .    . 
Sippe    
Sübecf   
33reinen   

:pamburg   

6Ifa§=£'ot^ringeii  .    .    . 

ÖnusinbuftrteUen  Sncerb» 
tl}ätigeu  im 

^''""^  beruf 

i'rojent  ber  enti'prec^enben (rrrDerlitf)ätigen 

öaupt 
beruf 

2,9::! 2,80 

6,79 
2,44 
3,33 
3,08 

6,00 
3,05 
2,29 

1,3::! 2,24 
li99 
4,56 
9,59 

3,44 

9,23 2,83 
1,44 
1,59 

0,7.5 5,03 
0,78 
1,69 

0,61 
8,41 
2,59 10,19 

0,69 

6,29 
5,94 
2,72 
3,45 

2,45 
3,59 
3,87 
2,14 
1,82 

2,-54 

3,07 

2,72 
2,49 19,58 

4,75 3,37 
1,88 

16,24 

7,38 
4,02 
1,93 

7,32 

3,21 
7,21 10,64 

4,01 31,66 
4,90 

2,76 
2,76 
0,56 10,79 

3,71 
3,54 
1,28 20,00 

13,06 
11,81 

1,74 

12,58 

6,33 
3,94 25,48 

7,64 12,24 
13,60 
11,85 

4,20 
6,62 24,59 

2,99 
2,78 
7,03 

2,56 3,34 

2,97 
6,83 

3,31 
2,40 
1,38 
2,46 
2,09 

4,66 

9,84 
3,50 10,59 

3,10 
1,58 
1,68 

0,74 

5,62 
0,95 1,88 

0,65 
9,33 
3,27 10,31 

0,73 

6,90 
5,91 
2,86 

4,14 2,70 

4,16 
4,79 

3,09 
1,86 2,63 

4,78 

unter  ben  .v^aus= 
inbuftriellen  im 

Hauptberuf 

^roäent  bie 

3e[b= 
ftänbigen 

Unfelb» 
ftänbigen 

^N,19 

84,19 
92,64 
82,95 

89,95 
78,54 
80,13 
81,82 
92,46 
84,10 

81,26 
83,81 
84,19 

88,32 
66,04 
89,47 

87,42 
75,01 
74,22 
84,91 
85,80 
87,50 
87,91 
90,25 
65,16 

95,83 
64,97 
62,10 

93,58 
90,48 

87,08 
97,27 

90,24 
79,36 
86,89 
96,19 

85,27 
88,48 
89,30 

11,81 
15,81 

7,36 17,05 
10,05 
21,46 
19,87 
18,18 

7,54 
15,90 

18,74 
16,19 
15,81 
11,68 

33,96 
10,53 

12,58 
24,99 
25,78 

15,09 
14,20 
12,50 12,09 

9,75 34,84 

4,17 
35,03 

37,90 

6,42 9,52 
12,92 

2,73 

9,76 
20,64 

13,11 

3,81 14,73 
11,52 
10,70 

Sßürbe  man  nocf)  uieitev  nur  öie  raumlidje  CSnnteilutu]  eiiu^eiieu 
unb  S^egierungsbejirfe  ober  gar  Greife  uub  bergleidjen  fleine  33er- 
luattung^obicfjnitte  Ijeranjieljeii,  mürbe  man  uial)rnel)men  fönnen,  bafe 

in  üielen  Öegenben  ha5  Hausgewerbe  unbefaunt  ober  fo  gut  mie  un-- 
befannt  ift.  Slber  aud;  bereits  bie  üorftel)enbe  ̂ ladjtüeifung  §eigt, 

tiaß  es  felbft  in  größeren  ©ebietsteilen,  luie  in  ber  ̂ roüins  ̂ annoüer, 
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in  Sabeii,  Reffen,  bann  üou  fleinereu  in  Dtbenluirg,  ̂ raunfd^raeig, 

9)?ecf[enburg,  3Xnl)alt  nur  eine  fd;roac^e  $i>ertretung  l)at.  ̂ enn  and) 

felbft  mit  @inred)nnng  ber  nur  nebenermerbHc^  tljätigen  ̂ ^er[onen 

fommen  {)ier  auf  bie  .^au^^arbeiter  nodj  nid)t  2  "o  ber  f)aupt=  unb 
nebenberuf(id)  @rraerbt()ätigen.  ̂ m  großen  unb  ganzen  fönnen  q(§  bie 

eigentlid^en  Si^e  ber  beutfdjen  ̂ tn^5inbuftrie  jiuei  einigerniQf3en  §u= 
fanunenljängenbe  geograp()ifc^e  ©ebiete  angeieijen  werben.  SaS  eine 
unb  größere  üon  itjuen  Ijebt  in  ©c^lefien,  in  ber  ©raffcEiaft  @Ia|  an, 

5ie()t  fidj  ber  bö()mi1(^en  ©renje  entlang  biio  jum  3^id;telgebirge  unb 
bet)nt  fid;  über  2:i)üringen  nörblidj  bi§  juni  ©id;§felbe  au§.  ®aö 

anbere  befinbet  fidi  im  ©übraeften,  uniüeit  beso  9^^ein§,  in  ben  9ie= 

gierungSbejirfen  Sladjen  unb  S)üi7e[borf,  in  Sotbringen,  im  Unter= 
elfa^  unb  greift  in  ben  roürttembergiic^en  ©d^roar^roalbfrei^  I)inüber. 

2(m  meiften  l)at  fid;  ber  ̂ au^betrieb  im  ̂ erjogtum  ©ad^fen^ßoburg- 
(Botlja  unb  in  bem  geroerbeffciBigen  «Sadjfen,  §umal  in  bef[en  beiben 
Äreic^ljauptmannf djaften  3™^'^'^"  wnb  S3au^en,  eingebürgert,  ̂ ier 

fteigt  er,  ̂ aupt=  unb  9iebenbetrieb  guiammenge5äf)(t,  ju  metjr  al§> 

10  "^u  QU.  Sljnen  na()e  ftefjt  ̂ otjenjoUern  nnh  ©adjfen  =  ̂Dceiningen. 
9(ud)  53erlin,  ©djroarjburg  =  ©onbersfionfen  unb  ©d;Iefien  tl)un  fic^ 

mit  über  6,  (Sad}fen--2Beimar  unb  Sd)iiiar3burg=9iubo(ftabt  mit  über 

5  **  0  noc^  Ijerüor.  Qin^tim  ber  in  ber  Überfidjt  aufgefütjrten  @e-- 
bietfoteile  madjen  fid)  au(^  in^befonbere  burd)  bie  (ebiglid)  neben-- 
beruttid;e  Stu'Sübung  ber  ̂ aueinbuftrie  bemerfbar,  fo  befonber^  ba§ 
Hönigreid;  ©ai^fen,  luo  )ie  etroa  einem  drittel,  9ieu^  ä.  2.  unb 

@Ifaf3  =  2ot()ringen,  roo  [ie  einem  'i^ertet,  bie  ©tabt  Berlin,  roo  fie 
einem  g^ünftet  ber  fämtüdjen  nebenberuflid)en  3rt)ätigfeit  in  ben  in= 
buftrieHen  SerufSarten  entfprid)t.  9^ec^t  abn}eid;enb  enblid)  ift  übrigen^ 

ebenfnü^S  baC^  3>crljä(tni§,  in  lueldjem  räumlid)  bie  felbftänbigen  unb 
unabljängigen  Handarbeiter  jueinanber  ftetjcn.  ©o  bebient  man  [id; 

t)äufiger  ber  ̂ ülfSperfonen  in  3lnl}a[t,  (Soburg  =  @ott)a,  ©adifem 
9Jieiningen,  Sai)ern,  tuo  auf  biofe  minbefteuÄ  ein  !3)rittel,  in  Saben 
unb  Ajefien,  lüo  auf  fie  nod;  ein  slUertel  fommt,  tiitüjrenb  fie  in  Berlin, 

©d)(e§img=Ho(ftein,  Sraunfc^roeig,  9ieufe  j.  2.,  ben  beiben  ©d^roarj' 

burgS  nod)  fein  3ff)'ite(,  ja  in  ©adjfen-5ntenburg,  Sübed,  S^euß  ä.  2. 
mä)t  einmal  ein  ̂ wanjigftel  aller  ̂ auvarbeiter  au^mac^en.  — 

©leid;  ben  nur  in  einem  begrenzten  ©inne  ju  ben  unabt)ängigen 

(Snuerbtljcitigen  su  redjucnben  IjausSgeuierblidjcn  33etriebÄleiter-n  l)at  bie 
3äl)lung  aud)  bie  in  äi^aljrljcit  unabljäiigige,  für  eigene  9ied)nung 

n)irtfd)aftenbe  <Bd)\d)t  ber  ©elbftänbigen  nad;  ben  beftel)enben  focialen 
SSerfc^iebenl^eiten   tiefer  ju  ergrünben    oerfud;t.    311^  bag  SDZerfmal 
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biefer  33erfd6iebenf)eiten  ijat  ber  —  juc^teic^  einigermaßen  auf  bie 
@rö§e  bei  Sefi^e§  iinb  ben  9Soi)tftanb  tiiniueifenbe  —  Umfang  bei 
Setriebel  gegolten  bergeftalt,  bafe  bie  lanbrairtfdjaftlicfjen  AÖetriebl^ 

ini)aber  nad)  bem  Umfange  ber  bemirtfc^afteten  ̂ -iädje,  bie  übrigen 
nad^  ber  Slnjabl  ber  im  Unternebmen  tljätigen  ̂ ^serfonen  an0= 
einanbergebalten  finb.  3^rei(ic^  ift  ha^i  nid)t  für  fämt(id)e,  fonbern 
nnr  für  biejenigen  S3etrieb5leiter  gefd}eben,  tuetdje  sngleid)  3^amilien= 
{jänpter  iinh.  ̂ ^nbeffen  roirb  Ijierburd)  ber  Seobadjtungsfreil  fanm 

fühlbar  gefdjmätcrt.  ̂ enn  er  erftredt  fid)  anf  5  434468  g^amilien-- 
f)äupter,  roätjrenb  bie  ©efamtijeit  ber  gelbftänbigen  in  Sanbroirtf d;aft, 

^nbuftrie,  ̂ anbel  nnb  9]erfebr  5  474046,  alfo  nodj  nidjt  ganj  1  "a 
mef)r  beträgt,  ̂ ie  33efdjränfnng  ber  ©rmittetnngen  anf  bie  felb= 
ftänbigen  pfami(ienf)änpter  wirb  jebodi  reidjlidj  babnrdj  anfgemogen, 

ha'ß  onfeer  nnb  in  S^erbinbnng  mit  bem  Umfange  bei  üon  ibnen  ge= 
leiteten  53etriebe§  and)  bas  2}erbä(tnil  it)rer  5lnge[)örigen  jum  ̂ e= 
triebe  üargefteüt  roorben  ift.  2.i>ie  bereiti  im  attgemeinen  nadjgeiüiefen 
unirbe,  finb  bie  feibftänbigen  @rroerbt()ätigen  in  ibrem  äöirfnngefreife 

roeitgel)enb  anf  bie  Unterftüt^nng  bnrd)  g^amiüenglieber,  inetdje  mit 
ibnen  bie  ̂ anel)altnng  teilen,  angeraicfen.  ̂ -m  bie  ̂ enrteitung  ber 
gefellfc^aftlidjcn  ©(iebernng  i)at  el  nnn  einen  beröorragenDen  2Bert, 
biefe  geroerblid^e  Unterftüt^nng  Dnrdj  bie  Familie  in  ̂ ejng  einerfeiti 
anf  bie  älrt  ber  Dermanbtfd)aftUd}en  Steünng  ber  Stngetjörigen  jnm 
?yami[ienbanpt,  anbererfeits  anf  bie  3üilbebnnng  öel  ©rtuerbibetriebel, 

bei  bem  fie  ftattfinbet,  ettüol  genaner  fennen  jn  lernen.  SiiQ^eid) 

roirb  babnr(^  bie  'ü)iög(id)feit  geboten,  bie  jinfanunengetjörigen  ge= 
fellfd)aftlid)en  Seftanbteile  in  itjrer  ©efamtbeit  5nfammen,^nfafftn. 

2)er  S3organg  ber  9ieidjlftatiftif,  biefe  f)od)bebentfamen  ©rfd^ei* 
nungen  eingebenb  gctpürbigt  5n  habm,  erbeifd)t  nneingefd)ränfte 

SIncrfennnng;  bier  jnmal  ijat  bie  ftatiftifdje  -^orfd;nng  in  Sentfd)- 
(anb  ein  bilber  in  anberen  Sänbern  in  äi)nli($er  ©rünblic^feit  nod) 

niemall  berübrtel  ?yelb  betreten  nnb  eine  ergiebige  (Srfenntnilqnelle 
anfgebedt.  ©oll  bier  anl  ibr  gefdjöpft  werben,  nm  hm  lUbfdjnitt 
über  bie  fociale  ©d^id^tnng  mit  ben  S e l b  ft ä n  b i  g  e n  im  ̂  i n b  l i  d 

anf  Den  Umfang  itjrel  ̂ ^etriebel  nnb  bie  33eteilignng 
if)rer  ̂ amilienglieber  am  Setriebe  jn  befdjließen,  fo  fann 

haSi  groar  nid)t  in  ber  3(ulfüf)rlicbfeit  gefdjeljen,  bie  ber  ©egenftanb 

öerbient.  Sod)  andj  fdjon  anl  ben  brei  groi3en  S3ernflabteihnigen  — 

unter  iJIbfe^ung  ber  Joi'ftiuirtfdjaft  mie  hei>  (5:ifenbabn  =  ,  ̂^voft=  nnb 
^elegrapl)enbetriebel  —  mirb  man  fic^  eine  l)inlänglid)e  ä^orfteünng 
oerf (Raffen  fönnen.    Tic  für  biefe  erijobenen  2;l;atfadjen  Ijaben  ergeben : 
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Sei  einem 

Umfange  be§ 
33etriebe§  an 

^^irtfd)aftgpc^e 
bejtt).  ̂ erfonen 

g^ami[ien= 
l^äuptev 

in  fei 6= 
ftänbiger 
©tethtng 

beren  im  Setriebe 
t listigen  Shigel^örigen 

unb  jraar 

Gf)e= fvauen 
Äinber 

anbere 

Ser= 

itianbte 

beren  nic^  t 
enoerbenb  tljätige 

StngeJ^örige 

über 14  ̂ al)t unter 14  3a^r 

100  u.  mef)r  ha 

50—100  ha 

10—50  ha 

5-10  ha 

2—5  ha 

unter  2  ha 

jufammen 

über  100 

21—100 

11-20 

6-10 

2—5 

1 

2 — 5  ̂ erfonen 

1  ̂ erfon 

gufamnion  übr. 
©ciuerbe 

m. 
28  971 

ra. 
191S 

m. 62  920 

lU. 
4182 

m. 
636  275 

w. 41167 

m. 501  482 

m. 
40  059 

m. 604  562 

111. 
74  565 

nt. 348  209 

m. 177  088 

m. 

2  182  419 

m. 
338  979 

^serf.  1 m. 
ID. 

m. 
m. 
ni. 

111. 

m. 
111. 

m. in. 
in. 

in. 

25 
2 

202 
4 

454 
15 

1750 

82 

14  897 
826 

22  331 
944 

1472 

6  163 

12  864 

117  432 

155  994 

75  631 

477  556 

Sanbniir 
7  513 

3  237 

34  649 
18  500 

348  287 
242  642 
205  505 
165  707 

171942 
164  291 
60  269 
73  192 

827  165 
667  569 

tfc^aft    - 1626 

801 
7  116 

3  672 
69  630 

50  582 
38111 

36  159 
28  236 

35  401 
9  456 

15  685 
154  175 
142  300 

2  296 

34  708 

6  938 
72  330 

54  189 
592  806 
34167 

432  555 
34  873 

499  119 
21  482 

291  925 
153  945 

1  923  437 

17  600 

18  288 
54  383 

55  415 
573  669 
581  707 
454  804 
438  730 

506  729 

507  737 
278  861 

281 158 
1  886  046 
1  883  035 

Übrige  Öeinerbe  ber  UrprobuÜion    — 

1 29 
26 

247 
52 

488 
130 

1695 

828 
14  026 

1611 
21399 

-  für 

eigene  d 
2 

iecfinung 

— 

42 1 
12 14 — 

— 
137 

10 

75 70 7 
— 

682 65 
426 446 65 
— 5752 564 

3134 1487 291 

— — 

26 26 

126 
129 

286 
289 

1226 

1284 
11506 

11564 
16  626 

16  923 

—    für  frenibe  9kc[)nung  (|)au§gen)erbtreibenbe)    — 
4 
2 

14 
9 

!9  677 

1SS4 3647 
6616 
2017 

640 
363 

4 
1 10 

2  649 
37  898 

4 
5 
5 
7 

29  841 
30  227 
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Set  einem 

Umfang  bes 
33etrtebe§  an 

^erfonen 

5-amt(icn' 

Häupter 
in  felb= 
ftänbiger 
ctellunc^ 

beren  im  Setrieb 
t  [)  ä  t  i  (5  e  n  9(ngo^öngen 

unb  3it)ar 

frauen 

!  2(nbere 

Äinber  1    25er= roanbte 

beren  ni  c^  t 
ermerbenb  tfjätige 

2(ngel^örige 

über 
14  Sa^r unter 14  3a^r 

über  100  ̂ :per1.  [ 

21—100      =     I 

11—20        =     I 
6—10        =     I 
.-,     =  { 

1  ̂ erfon  | 

über  10  ̂ erf. 

6—10      .       I 

2-5        '-       { 
1  ̂ erfon  < 

jufammen      f 
Snbuftrie       ) 

über  20  ̂ erf. 

11—20      =  I 
6-10      =  I 
2-5        =  I 

1  ̂^erfon 

3ufammen  j 
^anbel  \ 

im  gongen  { 

—     o'ibuftrie     — 

—    für  eigene  S^iec^nung 
1  301 

11008 
3  650 

40  123 
2  873 

34  908 
5  226 

70  442 
28  879 

519  568 
33  245 

595  917 

für  frembe  3?ed^nung  (.'öausgeinerbtrcibenbe) 
65 

1049 
136 

2  607 
1  532 

29  292 
4  048 

90  719 

m. 
8  734 — 969 

79 

ra. 
143 

25 

33 
11 

m. 
32  336 — 5  373 595 

ro. 
1028 335 854 102 

m. 
29  622 — 6  583 710 

ro. 
1578 877 

708 209 

m. 
62  864 — 18  480 1786 

tc. 5  112 5  300 3  390 995 

m. 539  980 — 171  151 18  896 

m. 
46  034 46  424 17  715 8  928 

m. 706  930 — — 
lü. 328  650 — — — 

5  769 
5  937 

23  821 
24  046 

23  333 
22  772 
50  046 
50  562 

447  SOI 
455  767 
521  807 
520  499 

m. 932 
— 210 30 

ID. 128 102 165 

22 
m. 

2  341 — 802 

89 ro. 
457 389 685 114 

m. 43  169 — 15  499 1682 

it). 
6  869 13  110 10  474 2  450 

m. 112010 — — — 

ID. 120  023 — — — 

m. 1538  918 219  067 23  867 
m. 510  022 66  562 33  524 12  834 

80  955 
1  395  633 

•Öanbet  unb  Serfe^r    — 
6  244 — 729 

93 995 280 282 155 
116 

7  332 
12  232 — 1607 252 1781 

709 1  175 668 
819 13  828 

32  026 — 5  441 839 3  745 

2  432 5  338 3  981 1030 
38  414 271671 — 44  116 7  193 20178 

43  165 100  373 43  064 9  862 205  329 
304  574 — — 27  473 
149  231 — — — 

319  044 

626  747 _ 51  893 8  377 54  172 
195  817 107  168 47  868 11327 578  942 

4  3S7  7(;i 

1 4(16  7()-J 
»;54  933 

1104  741  187  üö!» 
750  978  1(;6824 

•J9l  721 

3935  910 

806 
2  065 
2  108 

82  927 
88  556 
80  684 
82  781 

1  189  005 
1 198  834 

3  985 8  893 
8  007 
8  120 

21  310 
21  639 

191  554 
196  080 

219  567 
225  288 

444  423 
454970 

3  549  315 
3  567  0()(i 
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2ru§  bem  te()rretd^eH  ̂ nfjotte  ber  üorftef)enben  Dlad^roeifungen 

iiiiumt  einntol  bie  2lrt  unb  9Beife,  wie  ft($  bie  felbftänbtgen  ©rraerb^ 

tfjätigen,  unb  jraar  bie,  iüeld;e  gleidj^eitit]  einer  g^amilie  oorfteljen, 
nad)  ber  ©rö^e  itjreg  Betriebes  unb,  iüqS  im  großen  unb  gangen 
bomit  gufamntenfatten  bürfte,  naä)  ber  it)re§  Sefi^eS  üerteilen,  bie 

2Iufnierffainfeit  in  Slnfpruc^.  S)a  [teilt  fid;  bann  \)^xan§,  bafe  unter 
je  100  fo(d;er  ̂ amilienljäupter  entfallen  auf: 

betriebe 
Sanbtüirt- 

fc^aft 

betriebe 
mit 

^Ncrfoncn 

©ärtncrei, 

5ifcf;eret 

Snbuftrie Öanbet 
unb 9?erfer)r mit  ha für  eigene Jiec^nunii betrieb 

100  u.  inef)r 1,22 
über  100 

0,06 0,50 50—100 
2,66 

21-100 

0,50 1,89 

— . 

0,79 
10-50 26,87 11-20 

1,13 1,82 0,37 
1,57 

5—10 21,48 6—10 

4,41 3,85 0,98 4,19 
2—5 26,93 2-5 37,84 33,26 17,21 38,28 

unter  2 20,84 1 56,06 58,68 81,44 55,17 

9Benn  aud;  boS  allgenteine  Ergebnis  biefer  3Serteihmg,  bafe  näm= 
(id)  bie  Dortianbene  ̂ ai]i  ber  Setriebsinbaber  int  umgefel)rten  93er* 
tjältniffe  jur  ©röfee  ber  Setriebe  ftebt,  ober  mit  anberen  SBorten, 
bofe  jene  meift  um  fo  gafjlreidjer,  je  fteiner  biefe  finb,  nid)t§  befagt, 
uia§  man  nidjt  gerou^t  unb  erwartet  ()at,  fo  ift  bod)  bie  nät)ere 

giffernmöBige  ̂ yeftftellung  befo  ä^erlaufe«?  ber  3tbftufung  eine  fennenS' 
merte  2^I)atfad)e.  2lu§  il)r  erljellt  bann  aber  aud),  ha^  fid)  bie  ein= 

jefnen  ̂ iernf-oabteihingen  in  il)rer  5(bftnfung  nid)t  üöllig  überein- 
ftimmenb  uer{)alten.  ̂ nc^befonbere  f)ebt  fid;  barin  bie  Sanbit)irtfd)aft 
uon  ben  anberen  9tbtei(ungen  ab.  ̂ enn  niäbrenb  im  übrigen  bie 

fleinen  S3etriebe  unbebingt  üorl)errfd)en  bcrgcftalt,  bafe  bie  beiben 
unterften  ©tufen  me()r  al§>  neun  B^Ijutel  aller  Selbftänbigen  umfaffen, 

Ijat  in  ber  Sonbroirtfdjaft  eine  meit  gteidjnmBigere  3iifominenfe^ung 

ftatt.  53ei  il)r  reid)t  bie  ftärfere  Skfe^ung  bic^  jur  oierten  ©tufe 
tjinauf,  unb  erft  bie  beiben  oberen,  meldje  ben  gro^bäuerlidjen  unb 

ben  eigentlid^en  ©rofebetrieb  anzeigen,  fdjrumpfen  auffäüig  sufammen. 
3ubem  ift  ber  (Stufengang  in  ber  Sanbroirtfdiaft  fein  iuuniterbrod)ener. 

®ie  ̂ nf)aber  ganj  fleiner,  {)ödjften§  2  ha  au5nmd;enber  äßirtfd)aft§= 
betriebe  fteljen  benen  nad^,  bie  gtüifdien  2  unb  5  ha  glöc^e  ent= 

lialten.  (£-^3  t)ängt  baC^  üermutlidj  bamit  jufammen,  ba§  jene  fleinen 

'^'arsedenbetriebe  für  einen  loirtlidjen  l^anbunrtfd;aft§betrieb  nidjt 
immer  gureidjen  unb  oftmalio  mobi  in  iverbinbung  mit  einer  anber* 
weiten  ©rroerb^gueüe  511  beuten  finb.    Sod)  aud^  bie  fd)on  größeren 
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33etr{e6e  üou  5  b\§'  10  ha  3=(äcfje  luerben  üoii  beneii  üou  10  big  50, 
benen  be§  niittteren  bäueradjen  Sefi^tuinö,  überljolt.  ̂ n  ber  SQnb= 
uurtfc^aft  t)at  bemiiadj  ber  mittlere  Setrieb§uinfang  oerg(eid;§n)eife 
eine  größere  a3erbreitiing  also  in  ̂ ubuftrie  uiib  .gaiibeL  ai>enu  biefe 
[enteren  in  ifjrer  3Ibftnfung  fidj  in  ber  SBeife  nl)n(id;  finb,  ha^  ber 
üolle  Sdjroerpunft  im  Kleinbetriebe  rnl)t,  geljen  fie  barin  ansein-- 

Qnbcr,  bafe  in  jener  bie  größeren  :iktriebe  mebr  gnr  ©eltung  fommen. 
2)ieg  aber  ift  angefic^t^  be§  ongelegten  9lbftnfnng§ma^ftabe!§,  b.  l). 
ber  im  33ctriebe  oenoenbeten  ̂ erfonengabl  lebiglid;  eine  g^olgc  bauon, 
bafe  ̂ ci§<  inbnftrielle  ̂ ^etriebeüerfaijren  §nr  (Srreidjnng  be§  g(eid;en 
erroerbgjieleS  mef)r  3Irbeiti§fräfte  ai§>  bie  ̂ anbel^geiiierbe  oertangt. 
5)al  ergab  fid)  ja  aud)  fd;on  eingangs  anc^  bem  9tad)tt)eife  be^  3}er= 
{)ältniffe§  üon  Selbftänbigen  nnb  .§ülf^peifonen  in  ben  einzelnen  33e= 

rufSabteilnngen.  ®aB  übrigeng  bie  SSeriuenbnng  einer  größeren  9tn^ 
§a()I  oon  Jlräften  nnr  bort  in  ber  ̂ nbnftrie  ge[d)ie()t,  roo  ein  33etrieb 
für  eigene  9iec^nnng,  nidjt  aber  aud)  aU  ̂anggeiuerbe  für  frembe 
9?ed^nung  üorliegt,  entfprid)t  ebenfaKg  ben  uoranfgefjenben  @r= 

örternngen.  ̂ a,  beim  ̂ anggeroerbe  ift  bie  fteinfte  3^orm  beg  Ä(ein= 
betriebet  berart  auggebilbet,  baj3  bereite  reidjlidj  ein  fünftel  aüer 

biefer  g^amilienf)änpter  nnr  anf  eigene  3:t)ätigfeit  angeroiefen  finb, 
bei  fanm  einem  ?^ünftel  ̂ id)  jroifdjcn  2  nnb  5  nnb  nnr  in  öereinjelten 

g=ällen  fid)  met)r  ̂ ^perfonen  im  .?3etriebe  uorfinben. 
md)t  o()ne  ̂ ntereffe  |ift  eg  §n  feben,  in  roe(d;em  9Jiaf3e  in§= 

befontiere  ?^ranen  an  ber  ©pi^e  ber  i)erfd;iebenen  grofjen  Unter= 
nei;mungen  ftetjen.    Unter  je  100  g^amilienljäuptern  finb  foldje  in: 

Setvieben Sanöiütrt= 
33etrieben 

mit 

^erfonen 

©ärtnerei, 

e^ifc^erei 

Qnbuftrie 
.tinnbel 

coli  ha 
für  eichene' aiö  Iban^-- died)nun(\  1    tetriei) 

unb 
«erfefjr 

100  u.  mef)r 
50-100 
10-50 
5-10 
2-5 

unter  2 

6,21 
6,23 
6,08 
7,40 

10,98 
33,71 

iitiec  100 
21—100 
11-20 6-10 

2-5 
1 

7,41 

1,94 
3,20 
4,48 

5,26 
2,95 

1,61 
3,08 

5,06 
7,52 7,86 31,74 

12,08 

16,33 
14,01 
51,73 

4,29 

5,48 
7,06 13,71 

32,88 

®aB  an  ber  felbftänbigen  3tugübnng  eine§  ßrmerbg,3tüeigeg  in 
ber  Siegel  ba§  roeib(id;e  (33efd)tedjt  nm  fo  fcftener  beteiligt  ift,  je 
metjr  ber  betrieb  fid)  angbeljnt,  fann  nidjt  überrafdjen,  ha  mit  ber 
3nnet)menben  2lugbe^nnng  and)  bie  2rnforberungen  an  bie  ©efd;äft§= 
fenntnig  unb   ba§  Seiftunggoermögen   bc§  ̂ nf)aberg  n)ad)fen.     ̂ aft 

^  a[)r6ucfj  XXHI  4,  l)räg.  D.  Sdjiiioricr.  7 
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burc^roeg  seigt  el  fic^  bal^er,  bofe  nur  auf  ber  unterften  ©tufe,  rao 
ber  33etrieb  burd)  ben  ̂ nljaber  atleiu  gefiUjrt  rairb,  grauen  einen 

nnmljaften  Srud;tei(  [teilen.  23efonber§  ftarf  trifft  ba§  für  bag  ̂ aihi-- 
geroerbe  gu,  wo  fie  in  biefem  gatte  fogar  bie  9}ie^rt)eit  für  fid^  \)ahtn. 
älber  auö)  bei  größerer  2Iu§gefto(tung  bey  33etriebe§  machen  fie  fid^ 

t)ier  me^r  ali  im  übrigen  beniertbar.  ©^  ift  ba§  aurf)  rootjl  ücr= 
ftönbücf),  ba  eben  gerobe  bie  l)au§geiiierbli($e  ̂ efc^äftigungSroeife  für 

g^rauen,  bie  einer  gamilie  üorfte()en,  neben  ber  33eforgung  be§  ̂ au§>'- 
^alte§  fügÜc^  geeignet  erfdjeint.  $jebenfa(I§  ift  ben  —  fpäter  noc^ 
näl)er  ju  untcrfuc^enben  —  ?yami(ienftanbg^  unb  2(tter§t)ert)ä(tniffen 
äu  entnet)men,  bafe  bie  roeibüdjen  (Selbftänbigen  ber  ̂ auSinbuftrie  in 
jiemtid)  t)ot)eni  unb  Ijöfierem  ©rabe  ali  bie  ber  übrigen  ̂ nbuftrie 

unb  aud)  ber  Sanbiiiirtfdjaft  üert)eirntet  finb.  9Ummt  man  bie  be= 

lQngreid;ften  S^tjatfac^en  üorraeg,  fo  ert)ält  man  unter  100  felb^ 

ftänbigen  ̂ ^rauen: 
lebic^e 

üerr)eiratete   j   iierinitiretc 

knbroirtfci^aft 
f  eigene  3tecf)iumg 

Snbuftrie  für  J  ^^^^^^  m^<i,mu^. 
^anbel  unb  93erfcl^r. 

9,38 58,28 
52,68 
16,98 

13,46 
14,27 
21,50 
27,26 

77,16 
27,45 

25,82 
55,76 

3tur  int  ̂ anbel  unb  ̂ erfe^r  treten  bie  t)ert)eirateten  grauen 

nod)  fräftiger  ()erüor  al§>  im  ̂ auf^geiuerbe.  ̂ ier  bietet  fid^  itjuen 

aud)  in  uerftärftem  9}kBe  neben  anberraeiter  3:f)ätigfeit  be§  9}tanne^- 
bie  ©etegent)eit,  burd)  ben  im  ganzen  (eid)ten  unb  einfallen  33etrieb 

eine§  £abengefd)äfte^^  ober  einer  äöirtfdjaft  jum  Untert)alt  ber  g^amitie 
beizutragen,  ̂ m  Raubet  unb  ̂ öerfel^r  aber  unb  ooUenbä  in  ber 
£anbunrtfcf)aft  ift  e§  an  oberfter  Stelle  ber  SÖitmenftanb,  ber  ju  ber 

Übernatjuie  einer  felbftänbigen  ©efdjäftSfteUung  füljrt.  2^amit  im 
©inftang  ftet)t,  ma§>  bie  2tlter§abftufung  Ie()rt.  dlaä)  it)r  fommen 

^ro§ent  auf  bie  felbftänbigen  ̂ ^rauen  in: 

hit   'Dlftpr 
l'anbn)irt= Qnbuflrie  für §anbel  unb 

eigene  5Recf}n.  frembe  Siedln. 
«erfe^r 

unter  20  ̂ a^v     •    •    • 
0,19 9,99        1        13,70 

0,69 
20—30      =        ... 

3,78 
27,89               27,51 

6,80 
30-40      =        ... 10,35 19,02 19,40 

16,69 

40—50      =        ... 22,33 17,68 15,77 26,47 
50-60      =        ... 32,80 14,76 12,19 27,15 
60—70      =        ... 21,79 7,94 

7,75 
16,47 

über  70      =        ... 
8,76 2,72 3,68 5,73 
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3n  ber  Sanörairtfd^oft  unb  im  ̂ anbe(  finb  inefjr  bie  f)ö()eren, 
in  ber  ̂ nbuftrie  unb  jinnal  in  ber  £iaiieinbuftrie  ntcJir  bie  jüngeren 

Stiteriflaffen  mit  felbftänbigen  O^rauen  befegt.  §ier  alfo  ift  bie  6e^ 
ruf[ic^e  ̂ (jätigfeit  fjäufiger  ba§>  von  uornljerein  in§  2Iuge  gefaßte 
SebenSjiel;  bort  gelangen  iu  öftere  erft  baju  bnrc^  S(^icffa[e,  mie 

fie  nament(id)  ber  ̂ iscrluft  hes  9}canne§  unb  @rnät)rer§  im  @e= 
folge  bat. 

33ei  ben  üorftef)enben  Erörterungen  nnirbe  bas  Shigenmerf  auf 

bie  SBerteilung  ber  feibftänbig  mirtf(|aftenben  ßnüerbtijätigen  nad; 
bem  Umfang  ifjrer  Uuternetjmuugen  geteuft.  (So  belangreidj  e»  ift, 
£)ierüber  oufgeftärt  ju  roerben,  berührt  bog  borfj  meljr  bie  geroerb= 
[id)en  33etrieb5üer^ältniffe  ad  ben  Ijier  im  ̂ .^orbergrunbe  ber  Unter= 

fudjung  fteljenben  focialen  Aufbau  ber  Öeoölferung.  ?^ür  beffen  ein= 
gefjenbe  ©rgrünbung  Hegt  e^  notier  ju  prüfen,  in  TOe(d)en  berufen 
üorjugs^roeife  bie  auf  nieberer  ober  bötierer  fociater  Stufe  ftef)eniien 
Setbftänbigen  mä)  5Jiaßgabe  ber  33etrieb5gefta(tung  5U  fuc^en  finb. 

(S§  fommen  babei  ̂ nbuftrie  roie  Raubet  unb  ä>crtef)r  in  g^rage,  bie 
be^fialb  einer  weiteren  2(u§n)eifung  nad^  33eruf3gruppen  bebürfen. 
3ief)t  man  baju  an  erfter  Steüe  bie  ̂ nbuftrie  t)eran  unb  jiuar  foiueit 

fie  für  eigene  9ied;nung  arbeitet,  fo  getjören  itjre  fetbftänbigen  be- 
triebe an  mit: 

2—5       6—10  :   11—20  ,  21— lOOüber  100 

??erfonen 

33eri]bau   
Subuniie  ber  «Steine  2c. 
93fetallinbuftrie  .... 
Sfafc^ineninbuftrie  .  . 
G^emifc^er  ̂ nöuürie  . 
^nbuftrie  b.  iieuc^tftoffe 
Jejtiünbuftrie  .... 
^apterinbuftrte .... 
Seberinbuftrie    .... 
.Öol^inbuftrie   
DJa^rungsmtttelinbuftrie 
Sefletbutu^sinbuftrie.    . 
Saugeroerben   

'^oli)c\xapi).  ©eroerben  . Äünftler.  öeroevben  .   . 
Öetüerbl.  ̂ erfonen  o^ne 

nä^.  Seieic^mma  ■  . 

1117 
11  324 
52  800 
42  696 
3  287 
1472 

43  335 
5  524 

20  319 
104  921 
62  275 

565  386 
110  250 

3  755  . 6  885J 

234 

482 
10  773 
74  641 
29.544 
4.541 

1842 
12  .548 
5  622 

20  047 
71  221 

135  613 
155  536 
57  424 
4  699 
1468 

13 

126 
3  729 
7  066 
3  095 
939 
660 

2  209 
976 

1911 
7  787 
14118 
10  585 
12  .554 
1790 
424 

7 

111 339 
2  637 3-527 

2  805 2  823 
1888 2  628 

404 
579 548 458 

1827 8  804 773 
998 749 728 

2  993 2  262 
4  215 3  783 
2  974 

1884 
7  948 8  326 
1113 1085 
206 126 

14 
19 

525 
691 708 

998 194 
98 

2  371 
830 
188 278 
680 

877 
1258 169 

14 

13 

5Uiainmen 1  035  590  .586  014  :  67  976  i  31  200  1  33  864   8  877 
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[1310 2)anoi$    fommen    ̂ rojeut    in    jeber   33eruf§gruppe    bei    ̂ e= 
trieben  üon 

in 
1 2-5 

6—10 
11-20 21-100  über  100 

^erfonen 

33eroibau   
:3nbuftrie  bei-  Steine  jc. 
3[)ZetaUinbuftr{e   .... 
Sßttfdjineuinbuftrte.    .   . 
©I^einifd^e  ̂ "buftrie  .    . 
^nbuftrie  b.  Seuc^lftoffe 
2;eEtilinbu[ti-te    .... 
^apierinbuftrie  .... 
Seberinbuftrie   
|)o[3tnbuftrte   
?ittf)rungönütteliubuftric 
93efleibung§inbuftrie  .    . 
Sangeiueröen   
^oIt;grap^.  ©eiuerben   . 
^ünftler.  ©etoerben   .   . 
©emer6[.  ̂ erfoneu  ofjne 

nä!).  93eseid)nunf(   .    . 

0,11 
1,09 
5,10 
4,12 

0,32 
0,14 
4,19 
0,53 
1,96 10,13 

6,01 54,60 
10,65 

0,36 
0,67 

0,02 

0,08 
1,84 12,74 

5,04 
0,78 
0,32 
2,14 
0,96 
3,42 12,15 

23,14 
26,54 
9,80 
0,80 
0,25 

0,00 

0,19 
5,49 10,39 

4,55 
1,38 
0,97 

3,25 
1,44 
2,81 11,46 

20,77 
15,57 
18,47 

2,63 

0,62 
0,01 

0,36 
8,45 8,99 
6,05 
1,30 
1,74 
5,86 
2,48 

2,40 

9,59 
13,49 

9,53 25,48 

3,57 

0,66 
0,05 

1,01 
10,57 

8,46 
7,88 
1,74 
1,37 

11,40 

2,99 
2,17 

6,78 
11,34 

5,65 24,95 

3,25 0,38 

0,06 

5,91 
7,78 
7,92 11,24 

2,19 

1,05 
26,71 

3,72 

2,12 

3,07 
7,66 
4,25 

14,17 

1,90 
0,16 

0,15 äufammen 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

93on  ben  unterfd)iebcnen  fed;§  (Stufen  Ijat  root)l  bie  unterfte,  bie 

auf  bürftige  ̂ etneb'o=  unb  33efi^oerIjältni[fe  Ijinroeifenbe  ber  fog. 
Slüeinmeifter  beruflid;  bie  ungIeid;ortigfte  3"f«'"i»enfe^ung.  S)ie 
Überjatjl  ber  ̂ erufggruppen  trägt  boju  noc^  nic^t  je  ein  Sraanjigftel, 

7  üon  ben  16  fogar  nod)  fein  ̂ nnbertftel  bei.  '^men  ftetjen  nur 
wenige  anbere  mit  ftarfer  3.kfel3ung  gegenüber.  2)en  er^eblid;ften 
2;eil  ber  unter  befd^ronften  S3etrieb§üerf)ältniffen  t^ätigen  ©elbftänbigen 

fteuern  bereites  mit  ber  größeren  ̂ älfte  bie  23eftcibung§-  unb 
SteinigungSgernerbe  bei.  ®ie  jaljlreidjen  9cnl)erinnen,  bie  uielfnd;  im 

§Qufe  il^rer  ̂ unben  arbeiten,  fobonn  äßäfdjerinnen  feljen  fid;  in 
großem  Umfange  auf  iljre  ilraft  allein  angeroiefen.  3lber  audj 
3iüeige,  in  benen  9}cänner  Ijänfiger  mitiuirfen  ober  überwiegen,  fo 

bie  ©d^neiberei,  l^onfeftion,  ̂ sut5nwdjerei,  5^ürfdjnerei,  J^appen^^ 

mad;erei,  ©djnljnmdjerei,  fo  Söarbiere  uni^  g^rifeure  red;nen  j^iemlid) 

ftarf  l)ierljer.  Ten  ̂ i^efleibungicgeioerben  folgen,  bod;  erft  in  geraumer 
(Sntfcrnnng,  bie  ̂ nbuftrie  ber  ̂ ol5=  unb  ©d)ni(3ftoffe,  baju  bie  33au= 
gemerbe,  mcldje  jebe  ein  ßebutcl  fteQen.  Unter  ben  (enteren  tl)un 

fidj  3)iaurer,  Sii'^'iit'^t^iite,  9Inftreid)er,  ©adjbecfer,  Dfenfet^er,  ©tafer 
l;erüor,  bei  benen  nid^t  feiten  it)o()l  blo^  bie  Übernaljme  oon  ̂ lid= 

orbeiten  ju  oernuiten  ift,  unter  ben  erfteren  2:;ifd;(er,  53öttd^er,  il'orb= 
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mad;er,  ̂ veäßkv  unb  bie  33erfertiger  grober  ̂ otgiüaren.  ä)cel;r  aU 

5  ̂/o  fteuern  p  ben  allein  arbeitenben  ©elbftänbigen  bann  norf;  nanient^ 
M)  burd;  in  ben  fleinen  ©täbten  unb  auf  bem  platten  Sanbe  oftmatio, 
wenn  nidjt  in  bcr  dicQd  nebentjer  etiüaS  Slderbau  betreibenbe  33äder, 

j^Iei[($er  unb  and)  dMüev  bie  9co()riing§=  unb  ©enuBniittelgeiuerbe 
unb  foeben  nod}  jumal  in  ben  Sd)mieben,  ©d;Io[)ern,  J^Iempnern  bie 

9JtetaIIinbuftrie  bei.  3»ii'tift  Ijanbelt  e§  fid;  bei  biefen  mit  tjeringen 
9Jiitte(n  unb  feltener  Senu^ung  üon  niotorifd;en  Gräften  iljren  Se= 
trieb  fübrenben  i^teintjanbuierfern  um  fo(d)e,  uield;e  roeit  über  bag 

Sanb  uerbreitet  finb  unb  auf  ibrem  örtlidjen  SBirfung^^felb  nur  einen 

befdjränften  2lb)ati=  ober  J!unben!rei§  Ijaben.  g^rcilid;  fann  ba§  nur 
üom  großen  2)urd)fd)nitt  gelten;  benn  ba§  fid)  unter  ben  allein^ 
fdjaffenben  Setrieb»inl)abern  üereiuäelt  anä)  fetbftänbige  (Srroerb- 
ttjätige  finben,  bie  auf  tjöljerer  gefeIIfd;aftUd;er  3tufe  fteben,  wk 

(Stjemifer,  3tpott)efer,  g^elbmeffer,  foll  nic^t  überfeben  werben.  Sag 
©epräge  ber  9}ienge  aber  ift,  ba^  fie  unbemittelt  ift  unb  üon  ber 
§anb  in  ben  9Jiunb  lebt. 

Ung[eid;  gehobener  ift  fc^on  bie  Sage  berjenigen  ©elbftänbigen, 
bereu  Setrieb  aü§>  sroei  bi§  fünf  .köpfen  beftebt.  3(ud;  fie  finb  nod; 

i^leint^anbraerfcr,  aber  Dod)  gemeintjin  a(§  leiblid;  bemittelte  an-- 
jufetjen.  2lud;  ̂ ier§u  tragen  raieber  bie  Se!Ieibung§=  unb  9^einigung§= 

geroerbe  am  meiften  bei,  inbeffen  nur  mit  reid;Iidj  einem  SSiertel.  'Jcid;t 
üiel  geringer  oertjält  fidj  bie  ̂ ^atjrungemitteünbuftrie.  9(uf3erbem 
mad;en  fid)  nod;  mit  einem  guten  3ßt)ntel  bie  3}ietaIIinbuftrie  unb 

bie  ber  ̂ olj-  unb  ©djuitjftoffe  bemerfbar.  ^u  bem  bereits  burd; 
eine  geroiffe  33ebäbigfeit  fid;  au^seidjuenben  ̂ anbroerferftanb  roirb  man 

jene  ©eroerbetreibenben  §u  red;nen  {;aben,  in  bereu  Sßerfftätten  6  bi-^ 

10  ̂ erfonen  befdjäftigt  finb.  ̂ n  biefem  Jalle  ift  bie  i){abrung§= 
mittelinbuftrie  mit  einem  fünftel  am  ftärfften  befe^t.  3br  reiben 

fid;  bis  gu  einem  3eb>itel  ijcvah  an  bie  33augeroerbe,  bie  Sef(eibungS= 

geroerbe,  bie  ̂ nbuftrie  ber  ̂ olj--  unb  ©djui^ftoffe  unb  bie  9Jcetaü- 
inbuftrie.  $ßon  ben  oerbleibenben  ©tufen  fenn5eidjnet  bie,  in  ber  11 

bis  20  '|serfonen  ben  53etrieb  auSmad)en,  baS  entfaltetere,  mit  gröfjeren 
9}iittetn  geführte  unb  beffer  lobnenbe  ̂ anbroerf  roie  bie  fleinere 

^^abrifttjätigfeit.  3"  biefer  Älaffe  liefern  bie  33augeroerbe  mit  einem 
33ierte(  unb  bie  ̂ labrungsmittelinbuftrie  mit  einem  reidjUdjen  2ld;tel 

bie  größten  33eftanbteile.  ©er  roobltjabenbe  3=abrifantenftanb  ift  bei 
21  bis  100  i^öpfe  im  Setriebe  unb  ber  eigenttidje  grofie  g^abrifbetrieb 
mit  feiner  entroidelten  Äapitalfraft  unb  feinen  (joben  Erträgen  bei 

mebr  atS  100  j^öpfen   angunebmen.    ©ort  ragen  oor  allen  ©ingen 
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bie  Soucjeiuerbe,  l)ier  bie  ̂ ei-tilinbuftrie  je  mit   etwas  unter  ober 
über  einem  3]iertel  oder  33etei(ißten  \)evvox. 

^n  2Infet)nng  ber  ̂ auSinbuftrie  möge  e§  genügen  furj  ju  er= 
roäf)nen,  bafe  auf  aüen  ©tufen  bie  ̂ ^ertil-  unb  S3e!leibungginbuftrie 
unbebingt  oor()errfd)en.  dagegen  fei  für  ben  ̂ anbel  unb  3Serfet)r 
bie  Beteiligung  ber  eingefnen  Berufsgruppen  mieber  notier  belegt. 
3llSbann  erhält  man  ©elbftänbige  im: 

in  »e= 
trieben Öanbe[ö= 

geiuerbe 
3Serfi(^erung§> 

gemerbe 

'i'erfef)r6= 

geroerbe 

&a\U  unb 
®d)anfanrtfd^. 

im  gansen 

^erfonen 9(n5af)r|    % ainja^I    ̂ '0 
ainsaf)!!    o/o 

3tnäat)l 

o/o 

3(n3ar)r     °lo 
1 344  216  75,85 5410 

1,19 
45  439 10,01 58  740 12,95 453  805 100,00 

2—5 185  684' 58,98 
958 0,30 

26  641 
8,46 

101  553 82,26 314  836 100,00 
6-10 22  950:66,60 369 

1,07 
1876 

5,45 
9  263:26,88 84  458 100,00 

11-20 8  941,69,09 161 
1,24 

792 

6,12 
3  047 '23,55 12  941 100,00 

über  20 4  637  71,08 150 
2,30 

638 

9,78 
1099116,84 6  524 

100,00 

5uf. 
566  428  68,86 7048 

0,86 
75  386 

9,17 
173  702  21,11 822  564  100,00 

2Iuf  ber  unterften  «Stufe  nelimen  bie  eigentlidjen  ̂ onbelSgeroerbe 
bie  entfc^ieben  oorljerrfc^enbe  ©teile  ein;  iljr  2lnteil  gel)t  auf  ber 

näd^ften  fid;tlicl)  §urücf,  ba  l)ier  bie  (5)aft=  unb  ©d^anfiüirtfcl^nft  einen 
breiteren  9iaum  beanfprudjt.  äßie  aber  bereu  2lnteil  im  weiteren 

aSerlauf  fid;  allmäljlid)  fenft,  fo  Ijebt  fid)  bnim  ber  ber  ̂ anbels^ 
gemerbe  mieber  unb  smar  berart,  ba§  er  auf  ber  oberften  ©tufe 

nat)eäu  ben  ber  unterften  abermals  erreid;t.  2Bo  @oft=  unb  ©c^an!- 
n)irtfd}aft,  ebenfo  ä.HTfeljrSgeroerbe  oljue  frembe  ̂ ülfe  betrieben  raerben, 

fteljen  bürftige  Berljältniffe  -^u  uernuiten.  ®aS  mirb  aud)  überiüiegenb 

ber  gall  fein  in  ̂ anbelSgefc^äften,  in  fleinem  ̂ roml)anbel,  ben  oiel= 
fad)  alleinfteljenbe  grauen  unterljalten ;  aber  aCtgemein  liegt  eS  bod) 
nidjt  üor.  3lgentnr=  unb  KonuniffionSgefcl)äfte,  bie  fd)on  leiblid)  it)ren 

93caini  ernäl)ren,  bebürfen  l)äufig  feineS  größeren  '^^erfonalS.  Stielet  uiet 
anberS  ift  eS  in  ben  ̂ X>erfid)erungSgen)erben.  ^ier  fann  barum  bei 
2  bis  5  ober  gar  6  bis  10  ̂ :]Jerfonen  im  Betrieb  ein  gröfjereS  Unter= 
nel)men  befteljen,  ebenfo  im  ©elb=  unb  ilrebitljanbel.  %m  ben  eigent= 
lid;en  ̂ IBareuljanbcl  rairb  aber  ber  umfänglichere  Betrieb  ein  größeres 

•i^serfonal  erforbern  unb  barum  ber  Großbetrieb,  je  nadj  ben  Um= 
ftäuben,  erft  bei  über  10  ober  20  ̂ ^^erfonen  anljeben.  2lud}  biefe 

bod)  meit  genauer  bie  Slrt  ber  6'rroerbtl)ätigfeit  bejeidjuenben  BerufS= 
gruppen  geben  alfo  feineSiuegS  überall  einen  burd)auS  jutreffenben 

^inmeiS  auf  bie  Bebeutung,  meldje  ber  äußere,  an  ber  ilopf^aljl  ge-- 
meffene  BetriebSumfang  für  bie  fociale  ©tufe  Ijat,  bie  bie  Betriebs^ 
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infiaber  einnefimen.  3"""e^f)in  fi»^  fte  bocf;  banac^  Qiißctljnn,  bie 
©infid^t  311  erroeitern,  raeld^en  33eruf§freifen  bie  oerfdf)tebenen  focinleu 
klaffen  üor5ug§roeife  angcljören. 

Um  aber  auf  ©nmb  ber  beigebrachten  Xbatfad;en  511  etwa» 
greifbarerer  2]orftelIung  ber  3wfamnienfe^ung  junädjft  ber  felbftänbig 

roirtfd^aftenben  (Sriiierbt()ättgcn  unb  fpäter  aiid)  ber  übrigen  Se= 

üö(!erung§freife  nad^  il)ren  allgemeinen  ̂ Ii>ol)U)abenl)eit!o=  unb  33efi^= 
öert)äüniffen  §u  gelangen,  ift  e§  geboten,  eine  fo(($e  ©lieberung  gu 
betoerfftelligen,  TOe(d)e  bie  niefenttidjften  ©rfd)einnngen  ber  focialen 
Kaffenbitbung,  felbftuerftänbHdj  nur  für  bcn  großen  ®urd)f(^nitt, 
jum  2lu§brud  bringt.  aBefentlic^  ift  es  f)ierbei,  nic^t  nur  eine  be= 
fi^enbe  unb  bemittelte  von  ber  nic^t  befi^enben  unb  unbemittelten, 

fonbern  nod;  üon  ber  erfteren  bie  burd)  @rofebefi|  unb  ©rofeunter^ 
nel)men  lierworragenbe  unb  für  bie  gefeUfdjaftlidje  unb  lüirtfdjaftlic^e 
Entfaltung  baburd)  einftu^reidje  illaffe  an^einanber  ju  Ijalten.  ©0 

ift  aud;  bei  ber  33earbeitung  be»  reic^sftatiftifdjen  DuelieniüerfeC^  vex-- 
fafiren  roorben.  (B§>  Ijat  brei  focial  bebeutfame  J^taffen,  eine  un= 
bemittelte,  eine  9Jiittelflaffe  unb  eine  nermögenbe  i^laffe  unterfc^ieben. 

5)ie  ainjeidjen  für  bie  erfte  Ijat  fie  entiueber  in  einem  lanbmirtfdjaft- 

liefen,  l)öd^ften§  2  ha  umfaffenben  ̂ ^parjetlen^,  im  übrigen  in  bem 
lebigtid)  uom  3nl)aber  gefüljrten  fog.  31lleinbetricb,  für  bie  letjte  in 

einem  33etriebe  mit  minbeften^^  100  ha  9Birtfdjaft§fIäd)e  ober  einem 

^:perfonal  üon  über  20  köpfen  unb  für  bie  3)iittelflaffe  in  bem,  wa§> 
bastüifdjen  fielet,  gefunben.  Wiaa,  auä)  im  ̂ inblid  auf  bie  t)erfd)iebene 

©eftaltung  ber  einzelnen  ̂ erufc^arten  eine  berartige  ©inteilung  immer 
nur  ein  Seljelf  fein,  fo  l)at  fie  mangels  anbermeiter  ©rfenntniömittel 
nic^t  nur  iliren  unleugbaren  äBert,  fonbern  man  luirb  il)r  aud;  §u= 
gefteben  fönnen,  ba^  fie  im  grof3en  unb  gangen  eine  fadjgemäfee 

^ennseidjnung  ber  focialen  ©djic^tung  gennibrt.  g^olgt  nmn  barum 
biefem  SSorgange,  fo  gelangt  man  §u  ©elbftänbigen  in  ber: 

unbemittelten klaffe 

2(n,nf}r 

mitteU Älaffe 

9(nsar)I 

oermiigenben 
Stoffe 

mv,al}l    I     0/0 

l'anbroirtfcfjaft  jc.  .  .  . 
^nbuftrie 

für  eigene  Sierfjniiiig  . 
für  frembe  9ieci)iuing. 
jufammen   

.^anbel  unb  Serfefir  .  . 
im  gan5en   

548  595  I  21,41 

1  035  580  58,74 
232  033181,15 

1  267  613  I  61,87 
453  805  I  55,17 

2  270  013  141,77 

1  983  242  I  77,38 

685  190  I  38,87 
53  896  18,85 

739  086  36,07 
362  235  44,04 

3  084  563  :  56,76 

31  122 

42  241 

42  241 
6  524 

79  887 

1,21 

2,39 

2,06 
0,79 

1,47 
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Sas  angeraanbte  93erfal)reu  fiUjrt  olfo  gu  einer  ä!L>oI)ll)Qben()eitg= 
üerteitung,  ber  gemäjs  nur  bie  eine  etroa^  größere  .^älfte  ber  hoä) 
genieinfnn  gctjobeneren  ©djidjt  ber  felbftänbicjen  Seüölfenmg  gu  ben 
bemittelten  Htaffen  ju  redjnen  ift.  Sa^  bie  luieber  in  übergroßem 

ä^ertjältniffe  am  ber  —  inbeffen  im  einzelnen  nod)  mnnnigfad^e 
©tufen  be§  äi>ot)lftanbe^  nmfd)lief3enben  —  a)litte(!Iaffe  befte()t,  fann 
nid;t  rounbern.  2)er  ©rofebefi^  unb  ba§  @roBunterne{)men,  fo  mäd;tig 
fie  ün\  haSi  gan§e  ©rtuerb^Ieben  unb  auf  bie  @efd;ide  S^aufenber,  bie 
ii)mn  3lrbeit  unb  (Srijattung  uerbanfen,  einroirfen,  finb  boc^  immer 
nur  auf  loenig  §änbe  üerteitt.  ̂ m  3)eutfd)en  9teic^e  mad)en  biefe 

„oberen  3ß'nitau[enb"  in  Sanbiuirtfd;aft,  ̂ Ji^^nftrie,  .^anbel  unb  ̂ ^er= 
fel)r  nod)  nidjt  80  000  ober  P/2%  aller  ©elbftänbigen  au§.  ̂ ür 
bie  unbemittelten  ©etbftänbigen  verbleiben  nidjt  weniger  als 

2^/4  9)iiUionen,  b.  l).  über  giuei  g^üuftel  ber  ©efamtljeit.  Sßenn  and) 
in  feinem  ®ienft=  unb  &oljni)erl)ältniffe  fteljenb  unb  infofern  t)olf§= 
mirtfdjaftlidj  unnbljängig,  Ijebeu  fie  fid;  bod),  inaic  ©rmerb  unb 

i^ebeuic-ljaltung  angel)t,  meift  meuig  über  bie  i^ülfSperfonen  l;inau§ 
unb  l^aben  im  9iingen  um§  ©afein  einen  fc^meren  i^ampf  ju  beftel)en. 
3l)r9tnteil  medjfelt  übrigen^  beruflidj  nid^t  unanfeljulid).  2lm  meiften 

finb  fie,  unb  man  fann  mofjt  fagen  felbftüerftänblic^ ,  in  ber  ̂ auS^ 

inbuftrie  ocrbreitet.  '^u  iljr,  meldje  meljr  bem  9{amen  al^  ber  Xi)at 
naä)  eine  felbftänbige  ©cfd^äftgfüljrung  juläfjt,  nield)e  bem  ®rud  be§ 

äßettbemerbeg  unb  ber  ßcitläufte  am  meiften  ausgefeilt  ift  unb  ge= 
meinljin  il)ren  Mann  färglid)  näljrt,  geljören  minbeftenS  üier  f^ünftel 
,^ur  unterften  Klaffe.  Unb  wenn  aud)  längft  nidjt  in  biefer  ©tärfe, 

ragen  fie  bod)  mit  ber  grijjieren  ̂ älfte  in  ber  ̂ nbuftrie  für  eigene 

yiedjiuiug  unb  im  ̂ anbel  unb  ̂ Iserfeljr  Ijerüor.  ©atjingegen  faßt 

auf  bie  unbemittelte  i'^laffe  in  ber  Sanbmirtfd^aft  bie  entfdjiebene 
'HUnberl)cit ,  ehcn  nur  ein  g^ünftel.  2)a§  barf  man  mol)l  al§  eine 
l)öd;ft  bebeutfame  Xl)atfad)e  ueljmen.  ©ie  befagt  bod),  mie  and)  ber 
lanbunrtfdjaftlid;e  $5etrieb  üon  ber  Ungunft  ber  ̂ ^erl)ältniffe  betroffen 

fein  mag,  baB  in  if)m  bie  felbftänbige  Seruf!3auCnibung  ganj  über-- 
lüiegenb  unb  ju  reidjlid)  brei  iUertel  unter  mel^r  ober  minber 

bemittelten  3Sert)ältniffeu  cor  fid;  gel)t,  ba^  bie  üerfümmerten  3^^^i-"9= 
mirtfdjafteu  üon  ben,  wenn  and)  oft  nur  befdjeibcne  (Srträge  abiuerfenben 
S^^auerinuivtfdjaftcu  in  ben  Sdjatten  gcftellt  merben.  ^^ci  ber  Ijoljen 

^kbeutung,  meldje  für  bie  S^olfSmirtfdiaft  unb  baS  ̂ olfiotum  ®eutfd;- 
lanbs  bem  (S)ebeil)en  feiner  :?anbunrtfdjaft  jufommt,  fällt  and)  gerabe 

il)re  feciale  ©d;idjtung  bcruovragenb  iuc-  Wciindjt.  S)ie  aber  jeigt 

eben  ein   feineSraegS  beängftigenbeS  33ilb,   unb  bac-  um  fo  weniger, 
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ai§>  bei  ber  ̂ JJiittelflQffe  ber  Gigenbefit?  fidjtlidj  uorfjerrfdjt.  !Denn 
naä)  ber  mit  ber  Seruf§3ä()timo  cileidjjeitig  uorgeiiommeuen  laiib- 
lüirtfdjaftHdjeii  33etrieb!oerniitte(ung  üerfügen  von  ben  Setrieben 

Sroifd;eu  2  unb  100  lia  äßirtjdjQft5fläd;e  bereite  53,88  "/o  über 
lebiglid^  eigene^  Sonb,  uon  beiien  unter  2  ha  inbeffen  nur  31, 18  "/o. 

^n  33e5ug  fd)tiefe(id;  auf  bie  obere,  uerniögenbe  Ä'lnjfe,  bleibt  ju  er= 
roätjnen,  baB  fie  lueit  fdjumdjer  im  i^anbel  unb  ̂ iserfet^r  ah$  in  ber 
t)eute  im  mädjtigen  3{uffd)iDuiuje  begriffenen  Örojsinbuftrie  uer-- 
treten  ift.  3iüifd;en  beibe  fdjiebt  fid)  ber  (anbroirtfdjaftlidje  &xo^' 

befi^  ein.  — 
S)e§  weiteren  finb  nun  bie  Sesietjungen  ber  fetbftänbigen 

jyamitientjäupter  ju  il)ren  teils  mitttjätigen,  teils  nid;t  mittljätigen 
2tnget)örigen  aufjufudjen.  @i)e  ha§>  aber  unter  33erüdfid)tigung  beS 
33etriebSumfange§  gefdjieljt,  empfie()(t  eS  fid),  einen  Überblid  über 
biefe  Sejietiungen  in  i()rer  ©efamtljeit  5U  geminnen.  5)abei  gelangt 

man  baiui  ̂ unädjft  jiu  folgenben  Xl)atfadjen.  GS  entfallen  auf  100 

felbftänbige  g^amilienljäupter  in: 

£anb= 
&ävt' rairt= 

nerei, 

fc^aft jyifcfierei 

89,98 31,96 

231,87 242,09 

6,11 
76,28 
82,39 
74,80 

74,68 
149,48 

6,37 
91,19 

97,56 
71,80 
72,73 

144,53 

onbuftrie 

f.  eigene als 

'Midjn.    ̂ augbetr, 

Öaiibel 
unb 

tm 

gan'^en nüttfjättgen  Ji'ni'i*^"' 
gliebern   

nicf)t  enoer&enb  t^ätigen 
3aminengliebei-n  .  .  . 

unb  jroar 

ü6er 

14  3a[)i- 
unter 

14  oa^r 

luftnnl. 
lueibl. . 

Suf.  . männl. 
lueibl. . 

511)- 

17,58 

198,48 

4,26 
72,15 

76,41 
60,84 
61,23 

122,07 

16,03 

127,70 

2,02 43,25 
45,27 
40,72 
41,71 
82,43 

27,55 

186,31 

6,59 
70,38 
76,97 54,03 
55,31 

109,34 

52,71 

208,74 

5,37 

72,42 
77,79 
65,31 
65,64 

130,95 

^on  ben  mit  ben  felbftänbigen,gau§tialtungeuorftet)ern  3ufammen= 
TOoljuenben  ̂ amiliengliebern  ift  alfo  ber  gröf3ere  unb  nod)  baju 

erljeblidj  gröftere  ̂ cil  nid)t  cnuerbtbätig.  !4^aS  ift  fdjon  eine  ein= 
fadje  ?yolge  ber  2(lterSglieberung ,  bie  baS  (Sd)mergeiüid)t  in  ben 
finblic^en,  nod)  nid)t  ju  beruflid)en  Sefd)äftigungcn  ausgereiften 
Lebensaltern  aufmeift.  9lber  and)  bie  (STU)ad)fenen  unter  ben  btof? 

erl)altenen  3^amilienangel)örigen  finb  —  uienigftenS  im  ®urd)fd)nitt  — 
nod)  5at)lreid)er  als  bie  im  33etriebe  beS  §auSl)errn  mitmirfenbeu. 

®a  ift  cS  jebodj  eine  (S'rfd)einung  uon  Gelang,  baf5  biefe  eriuad)fenen, 

aber  nid)t  in  baS  ©rroerbslebeu  eingreifenben  ̂ ^-'^J^fonen  nur  in  ganj 
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]d)waä)em  Umfange  —  7,59 "o  —  inänn(i($en  @efd;[ec§te§  finb. 
Unb  nnter  i()nen  bürfte  roieber  bie  9)ief)rlieit  ober  bodj  ein  nQm= 

{;after  S^^eil  nod;  in  ber  S^orbereitung  für  bie  einfüge  33eruf§Qug= 
Übung  begriffen  fein,  foba§  nur  ein  unerljeblidjer  9teft  oerbleibt,  ber 

fid;,  unb  woi)l  adermeift  wegen  niangelnber  förperlidjer  ober  geiftiger 

^efä{)igung,  ber  93iitunrfung  an  ber  ooIfSmirtfc^oftUdjen  3lrbeit  ent= 

5ie()t.  3tnber§  finb  bie  naljeju  fünfgeljunial  fo  ftarf  uertretenen  er- 
roadjfenen  lueiblidjen  3tnge{)örigen  of)ne  erroerbenbe  33efci^äftigung  §u 
beurteilen;  fie  werben  allermeift  if)re  näd)fte  unb  natürtid^e  3tufgabe 

in  ber  ̂ eforgung  be§  §au'cftanbe^3  finben.  ®ie  .^äufigfeit  ber  nid^t 

erroerbtf)ätigen  f^aniilienglieber  üon  über  14  '^ai)Xi  ift  übrigen^  nad; 
ben  33eruf^3abtei(ungen  siemüd;  oerfdjieben.  Wian  begegnet  jener 
me{)r  bei  ber  Sanbroirtfdjaft  unb  namenttid;  bei  ben  übrigen  @e= 
roerben  ber  Urprobuftion  al§>  beim  ̂ anbel  unb  bei  ber  für  eigene 

9ied)nung  arbeitenben  ̂ nbuftrie.  ©id)tlid}  meniger  a(§  ()ier  fommen 
fie  beim  ̂ auSgeuierbe  üor,  beffen  im  allgemeinen  gebrüdte  Sage  ben 

Unterbau  befd;äftigung§Iofer  erroadjfener  ̂ erfonen  nur  fd^roer  er= 
tragen  fann.  9iic^t  minber  raed;felt  berufSioeife  bie  3}erroenbung 
üon  j^omitiengliebern  im  ©rmerbsbetriebe  be§  5amilienl)aupte§. 
Sie  tritt,  raie  fic^  ba§  fd)on  au§  frül)erer  33etrad)tung  ergab, 
meitauS  am  umfäng(id)ften  in  ber  Sanbmirtfdjaft  auf,  roo  beina£)e 

auf  jebeS  ?^ami(ienbaupt  ein  mittljätigeg  ©lieb  ber  ̂ amilie  fommt. 

9iedjt  fd)iüad)  I)ingegen,  unb  ba§  uermutlicb  megen  ber  33orau^3* 
fe^ung  tedjnifd;er  ?yäl)igfeiten ,  ift  fie  in  ber  ̂ "^iMtrie.  ®a§  ha§> 

Journal  aui^  com  ̂ auSgemerbe  gelten  fod,  erfdjeint  allerbingS  he- 
frembenb,  ba  oietfad)  gerabe  näbere  Unterfudjungen  bie  ?yamilien= 
büife  betont  tjaben.  3tud)  l)ierauf  rourbe  bereite  aufmerffam  gemacht. 

3l^a§  nun  bie  näljere  oeriiianbtf($aft(icbe  Stellung  ber  mit= 
tljätigen  j^amilienglieber  ̂ um  Dberljauptc  anlaiujt,  fo  fommen  auf 
lOÖ  (bejüglid^  ber  ©tjefrauen  natürlid)  blofe  auf  100  männ(id^e) 
j^amilient)öupter  in : 

l'nnb» 

unvt= 
icfjaft 

@ärt= 
nerei, 

Jvifcr^erei 

^nbuftrie 
i^anbcl 

unb 3>erter)r 

im 
an 

f.  eiciene       al-S 

flanken 
(S1)efrauen   

1  niännlid)  .    . 
Äinber     <  aietbüd)    .    . 

l  311111111111611      . 
^,  .  „„    1  mnnnlid)  .    . 

21,88 
32, SO 

26,47 
5i»,27 
(1,11 

:.,(;4 

11,75 

9,19 15,92 

4,85 20,77 

1,54 

0,87 
2,41 

3,84    |.    8,58 
11,47        5,33 
1,26    1     3,97 

12,73    !     9,80 

1,25    '     0,63 
0,58    ,     0,91 

1,83    1     1,54 

17,10 

6,31 

5,81 
12,12 

1,02 
1,38 2,40 

14,93 

20,33 
13,82 

34,15 

3,44 
3,07 

6,51 
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2Bie  !aum  onberä  311  erwarten,  finb  eiS  burdiiüetj  bie  Äinber, 

unb  stüor  unter  it)nen  tuieber  übermiegenb  Die  ©öijne,  raelc^e  i()re 
2lrbeit5fraft  bem  llnternef)inen  beS  ?yQmilienI)aupte5  roibmen.  Sie 

©fiefrauen,  uon  bencn  bod)  nicEit  mefjr  al»  eine  auf  ben  33etrieb»- 

in()aber  entfallen  fann,  net)nien  im  ganzen  nur  ju  einem  g^ünftel  an 
ber  ©nuerbKjätigfeit  teil,  ©eringer  ale  il)re  9)titrairfnng  nod;  ift 

bie  ber  fonftigen  ̂ l^eruianbten ,  roeld)en  bie  ̂ ausljaltung  Slufnaljme 
geTOäf)rt  i)at.  äBieberum  getien  tjier  aber  bie  SerufSabteilungen 

^iemlid)  lUfit  auleinaubcr.  Sie  bäufigere  53ef($äftigung  uon  g^amiHen-' 
gliebern  in  ber  Sanbiuirtfdjaft  erftredt  fidj  auf  alle  Slrteu,  madjt 
fid)  aber  ben  anberen  2lbteilungen  gegenüber,  namentlid^  in  2tnfet)ung 

ber  Gljcfrauen  unb  ber  Södjter  bemerflid;.  Sa^  ©egenftüd  giebt 
bie  ̂ nbuftrie  ju  erfennen:  au§  bem  eben  juüor  bezeichneten 
©runbe  treten  @f)efrauen,  ̂ öd)ter,  roie  fonftige  roeiblic^e  ̂ Seriuanbte 

burd)aue  jurüd.  ̂ n  ben  ̂ anbelegewerben  fpielen  loieber  bie  ©Ije-- 
fronen  eine  größere  9^olIe  unb  !)alten  fid)  im  übrigen  bcibe  ©efd)Ied)ter 
annäl)ernb  im  ©leidigeunc^t. 

53e5iüedten  biefe  53etrad)tungen  bie  S3eteiligung  ber  ̂ amilien^ 
gtieber  am  Unternebmen  be§  felbftänbigen  Betriebsleiters  im  all= 
gemeinen  barjutljun,  gilt  e§  je^t  ben  ©influB  ju  ermeffen,  raeldjen 
f)ierauf  bie  ©röße  jenes  Unternet)men§  ausübt.  SIlicbann  erljält  man, 

bafe  je  100  5amilenl;äupter  unterftügt  luerben  burd^: 

(Sielte  bie  Überfielt  auf  ber  folgenben  (Seite.) 

Sine  greifbare  5>erfettung  non  S3etrieb5umfang  unb  3^amilien= 
{)ülfe  läfet  fid)  l;ierau§  nur  in  33e§ug  auf  bie  G^efrauen  allgemein 
unb  beutlidjer  raal)rnel)men ;  bie  aber  nimmt  mit  ber  größeren 
2lu§geftaltung  be§  ̂ ietriebes  ah.  Sas  ift  n)ot)[  uerftänbüd).  Senn 

TOO  bas  Unterneljmen  üon  fleinerem  Umfange,  in  feiner  ganjien  3(n= 
tage  einfadier  ift,  rao  an  ̂ Irbeitsfräften  nad)  9}cöglid)feit  gefpart 

roerben  muf3,  ift  bie  gcfd^äftlid)e  a)tittinrfnng  ber  g^rau,  junml  für 
beftimmte  Cbliegenljeiten,  rcie  bie  Seforgung  be»  9)tild)betriebeS  in 
ber  SanDroirtfc^af t,  bie  53ebienung  ber  ̂ unbfd;aft  unb  ber  Bud)füt)rung 
beim  ̂ anbiuerfer  unb  Kaufmann,  fd^iner  gu  entbel)ren.  32o  bagegen 
bie  erroeiterte  2Iu5bcl)nung  bes  33etriebc§  größere  9lnforberungen  an 

bie  ©efd^äftSfenntniffe  erljebt,  mo  jugleid;  erf)öl)ter  ̂ ^ol)lftanb  unb 

Stanbe-crüdfidjten  mitfpredjcn,  finbet  bie  (5l)efrau  fettcner  O'ielegenljeit 
unb  eintrieb,  bem  ilianne  gefdjäftlidj  jur  3eite  §u  fteljen.  'Jtidjt  in 
gleid^er  ©d^ärfe  finb  bie  ä>erf)ältniffe  in  2tnfef)ung  ber  5linber  roie  ber 
an  fid)  ja  nidjt  eben  ftarf  in»  Oieinidit  faUenben  übrigen  3Serroanöten 
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von 

100  iinb  me^r  ha 
50—100  ha    .    . 
10—50  ha .    .    . 
5—10  ha .    .    . 
2—5  ha    .    .    . 

unter  2  ha  .    .    . 

über  100  ̂ erfonen 
21—100 
11-20 
6-10 
2-5 

über  100  ̂ serfonen 
21—100 
11—20 
6-10 
2—5 

über  10  '^erfonen 
6—10 
2—5 

übet  20  ̂ erfonen 
11-20 
6—10 
2—5 

(Sf}efvauen 
fonftige 

3(n(ier}öri(:(e 

barunter 

(3bf)ne 
2:;öc^ter 

—    in  ber  Sanbinirtfci^aft 
24,32 
50,15 
51,41 
37,95 
25,32 
11,47 

5,08 

42,66 

9,79 
93,80 

19,00 104,96 

23,42 82,25 
25,79 58,88 

21,72 30,20 

10,48 
27,57 

35,82 
30,60 
24,19 
13,93 

5,94 19,52 
24,34 
21,03 

0,29 1,04 

2,96 
8,43 
8,60 

in  ©ärtnerei,  5£ierjucl^t,  ̂ ^ifd^erei    — 

7,41 27,66 
47,77 
68,67 
51,46 

in  3inbu[trie  für  eigene  Sied^nung    — 
12,30 
19,24 
26,31 
38,84 
36,97 

10,91 

16,11 
21,10 

27,18 
29,21 

0,37 

1,06 
2,27 4,99 

3,02 
—  in  Snbuftrie  für  frembe  3tec^nung  (§au§geraerbe) 

10,95 
16,62 

30,36 

26,51 
44,95 
16,38 

19,81 
28,66 
30,97 

15,57 
24,48 
20,93 

im  .s>anbel unb  Serfefir — 

4,51 16,84 11,17 

2,38 9,60 21,99 12,42 

5,16 
16,67 32,76 15,79 11,55 ;^6,94 

33,11 
14,01 13,68 

ausgeprägt.  2lud;  Ijier  greifen  fie  ii)ot)(  übenuiegenb  wel)r  bei 

fleineren  a\§>  bei  gröBcren  33etriebeu  ein,  bod)  ift  ber  i^erlQnf  weniger 

regelmäßig,  ©o  madjen  [ie  fid)  in  ber  ßanbiuirtfd^aft  nanientlidj 

bei  mittleren  33auernn)irtf djof ten ,  in  benen  bie  ©öl^ne  ifire  Serufg* 

bitbnng  geroöljnüd)  nnf  bem  elterlid^en  ̂ ofe,  feiten  bei  fremben 

Seuten  unb  auf  g=ad)fd)u(en  erbalten,  uieniger  beim  ©rofi-  unb 

t,eni  —  TOol)l  aud;  im  minberen  ©rabe  ̂ ülfe  erfieifc^enben  —  ̂ ar-- 

gellenbetrieb  bemerflid).  ©benfaüs  beim  ,§au§betriebe  treten  biefe 

aingebörigen  am  mciftcn  bei  mittlerer  53etrieb§au§bel;nung  Ijeroor- 
Sei  ber  ̂ nbuftrie  für  eigene  9?ec^nung  unb  beim  ̂ anbet  bagegen 

entfpridjt  ber  Verlauf  bem    ber  eljefrauen,  bie  oerroanbtfdjaftlic^e 
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iQütficletftung  luädjft  a(fo   mit    ber    atnief)menben   2lii§bel;nung   be!§ 

@ef($äfte§. 
^[t  in  gleidjer  äßeife  aud;  auf  bie  nid^tt!)Qtigen  j^amilieiujlieber 

einjutjelien,  fo  fnüpft  ficE)  ha§>  ̂ ntereffe  t)ornef)mli($  nur  an  bie  er= 
loadjfeuen,  n(fo  in  ber  ̂ ouptfodje  jur  5(uc-übun(]  eineg  Serufcg  be= 

fäf)igten  ̂ ^serfonen.  Sterben  a(fo  bloß  biefe  l)erQnge50c3en ,  fo  ijahen 
je  100  3^ami(ien!)äupter  an  nid;t  am  Grroerböteben  beteiligten  2tn= 
gef)örigen  oon  14  ̂ a(;ren  unb  barüber  in: 

bei  2Birt= 

fd^aft^fläd^e 
Don  ha 

Sanb= 
ir)trt= 

fc^aft 

bei 
Setrieben 

mit 
■^erfonen 

ßJärtnerei, 

gild^eret 

^nbuftrie 
X^anbel 

unb 5]erfe^r für  eigene!       o's 
9?ecftnunii   ö^usbetr. 

100  u.  metjv 
50—100 
10—50 
5-10 
2—5 

unter  2 

119,80 
118,13 
95,50 
86,18 
78,63 
59,66 

über  100 
21—100 
11—20 
6—10 

2-5 
1 

111,11 
182,52 
115,44 
99,62 
94,44 
98,76 

138,66            — 
131,20            — 
121,09         79,53 
111,32         65,23 
93,59         29,69 
60,75           9,92 

127,64 
120,58 
107,84 

71,62 
76,36 

2)urd)  biefe  2lbftufung  luirb  bie  bebeutfmne  Sf^atfodie  nä()er 

belegt,  boB  bie  S^erforgung  oon  —  i()rem  2t(ter  nad)  —  arbeitS^ 

fälligen  g^annliengHebern  in  engem  3iif^"i"if"f)tti'9C  fteljt  mit  ber 
@rö6e  be§  33etriebe§,  an§>  bem  ber  ̂ nljaber  feinen  ©rraerb  jieljt. 
3e  Qu§gebet)nter  er  ift,  je  entraidelterer  2öo()[ftanb  bemnnd) 
gemein{)in  angenonnnen  merben  barf,  um  fo  mef)r  beftefjt  bie 

3)iöglid)feit  unb  gefd)ie(jt  e§,  enuadjfenen  3tnge()örigen,  metdje  an^i 
irgenb  einem  ©runbe  bem  ©rroerb^getriebe  fernbleiben  rooüen  ober 
muffen,  im  Sdju^e  ber  ?ynmi(ie  ̂ n  befjalten.  3(bgefe[)en  oon  ber 
oergleidjicmcife  nur  fdjraad)  uertretencn  unb  \mi)l  3ufäUigfeiten  nid;t 

genügenb  §um  2lu§g(ei(j^  bringenben  ©ärtnerei  unb  ̂ ^ifi^eret  fommt 
bie  mit  bem  5unc()menben  33etriebcnnnfange  roadjfenbe  ̂ if^tx  ber 

t)olf»roirtfd)Qftüd;  unbefdjäftigten  2tngel)örigen  bei  aüen  2lbteilungen 
in  unoerfennbarer  3)eut(id;feit  gum  3tuiobrucf.  2Bie  fel}r  für  ben 
3>erb(eib  biefer  erroad)fenen  ̂ amiliengHeber  im  ̂ aufe  bie  aügemeine 

SBotilftanb^Iage  mitfprid)t,  (ä^t  fidj  aus  ber  ä^ergleidjung  ber  S^ani^-- 
arbeiter  mit  ben  für  eigene  Siedjuung  tljätigen  8etbftänbigen  ber  Qn= 
buftrie  entneijmen:  jene  aüermeift  in  bürftigen  i^ert)ättniffen  lebenben 

©eraerbtreibenben  ijabm  foldje  in  fidjtlidj  geringerem  ̂ JOia^e  bei  fid; 
al§  biefe.  9Benn  übrigens  bie  letzteren  barin  and;  ben  felbftänbigen 

^anbelgtreibenben  oorangel)en,  fo  mag  ha§>  rootjl  in  bem  Umftanbe 

begrünbet  fein,    baf3    bie   inbuftrieüen   ̂ serridjtungen  ber  atlermeift 
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[1320 (lug  roeiblid^en  ̂ ^erfonen  beftefienben  3tnge{)örigen  nid^t  in  gleicher 
2Iu§bel)nung  raie  im  ̂ anbel  ©e(egenl)eit  gur  S^enoertung  i{)rer 

3lrbeit5fraft  für  ha§>  Unterneljinen  be§  3^QiniHen!)Qupte§  geben.  2tud^ 
unter  TOoI)I{)abenberen  ̂ ^erljäftniffen  finbet  eine  ̂ odjter,  eine  Sßer= 

roanbte,  e^er  bie  9}?ögli(^!eit ,  im  Saben  ober  fonftroie  im  ̂ anbelS- 
gefdjäft  fid;  als  erraerbt[)ätig  nü^(id)  §u  erroeifen.  — 

©od  ba§  entworfene  93ilb  ber  focialen  Sd^ic^tung  einigermaßen 
üoUftänbig  fein,  erübrigt  e»  nod;,  audj  bie  ©efamt^eit  ber  auf 

gieid^er  focioler  ©tnfe  ftebenben  33et)ö(ferung§tei(e  feft§ufte(Ien,  b.  l). 

in  biefem  g^aHe  bie  Selbftänbigen  unb  bie  bei  iijnen  lebenben  mit= 
t^ätigen  raie  fonftigen  3Inge^örigen  ̂ ufammen  5U  foffen.  S3erteilt 
man  ju  bem  @nbe  5Uüörberft  bie  legten  über  bie  oorfjin  angetoenbeten 
brei  Älaffen,  fo  fommen  auf  bie: 

unbemittelte Älaffe 

2lina()r 

Snttelftaffe 

3tnjal)l 

üertnögenbe 
Älaffe 

2(n5a£)I 

SanbiPtrtfc^aft  jc.   .    . 
^nbuftrie 

für  etfiene  3lecf)nung 
für  frembe 

Äanbel  unb  3>erfel^r  . 

iianbit)trtfcf)nft  2c.  .    . 
Snbuftrie 

für  eigene  9JedE)nung 
für  frentbe 

.§anbet  unb  5]erfe[jr  . 

—     mttt^ätige  5f"i"fie"Giieber     — 
2;M233     11,44    2  033  095    89,03     14  720 

302  155'  97,46       7  876 
45  823  100,00         — 

221  237    97,62       5  896 

—    fonftige  g-amitiengtieber    — 
930  044  15,64  4  943  532  83,13   73  502 

1671468  47,76 
258  232  70,72 
791372  51,64 

1  712  177  48,93 
106  895  1  29,28 
693199:  45,23 

115  655 

47  936 

0,64 

2,54 

2,88 

1,23 

3,31 

3,13 
SSerben  nunmefir  biefe  S^ljkn  ju  beu  üorijiu  mitgeteilten  ber 

Sefbftänbigen  getegt,  fo  giebt  bas  aUi  ©efamtbeftaub  ber  focialen 

(5djid)ten  in  Sanbroirtfdjaft,  ̂ nbuftrie,  ̂ anbel  unb  a3erfet)r  für  bie: 

in 
unbemittelte Ilaffe 9JJitteIfloffe cermögenbe 

Haffe 

3(njat)[    !     0/0 mv:,a^l         0/0 'än^^aiil    '    ̂'/o 

iianbiüirtfc^aft  :c.    .    . 
3nbu[trie   

1712  872 
3  197  313 

15,87 
51,00 

48,58 

70,36 48,23 

8  959  869 9  906  136 83,02 
Ad  -AO. 

119  344 
165  772 

165  772 

24  104 

1,11 
2,64 

2,97 

0,93 

barunter  für 
eigene  SRed^nung  . 

frembe        =      "    . ÄanDel  unb  ißcrfefjr    . 

2  707  048 
490  265 

1  245  177 

2  699  522  148,45 
206  614    29,64 

1312  423    50,84 

jufammen 6  155  362 31,:34 13  178  428 67,09 
309  220 

1,57 
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'Rad)  biefen  2Iufici^Iü[fen  finb  olfo  in  beii  bei  ineitem  am  ̂ a^h 
reid^ften  lieferten,  für  bie  ©r^eugung  iinb  ben  Umfn^  ber  ©üter 
oor^ugsraeife  in  ?yrage  fornnteuben  S3erufen  uoHe  ̂ raei  drittel  affer 
unmittelbar  ober  mittelbar  au§>  felbftänbiger  ©nuerbttiätigfeit  il)ren 
Untert)alt  fd^öpfenben  S3eoö(!erung  ber  mittleren  2Bol)U;abent)eit§= 
flaffe  unb  faum  ein  drittel  ber  unbemittelten  binjujure^nen.  &an^ 
befonberä  günftig  geftattet  fid)  unter  bem  oorliegenben  ©efic^tepunft 

bie  3wf«»i"^>-'nfe^iin9  für  bie  Sanbrnirtf djoft ,  in  ber  me^x  no(^  al§> 
oier  g^ünftel  auf  bie  DJättetflaffe  entfallen.  3)at)ingegen  fte()t  biefer 
in  ̂ nbuftrie  roie  ̂ anbel  unb  a3er!ef)r  bie  untere  gleich,  obf($on 

beibe  Seruf2iabtei(nngen,  roa^  bie  2lu!cbef)nung  ber  mit  bem  feUv 
ftänbigen  {^amilientjaupt  3ufammen  lebenben  3Ingef)örigen  anlangt, 
gan§  erl)eblic§  i)inter  bie  Sanbit)irtfd;aft  juriidtreten. 

3ief)t  man  weiter  aud;  bie  in  abfjängiger  (Steffung  befinb= 
lid^e  Bä)iä)t  t)eran,  fo  geftaltet  fid)  bie  a>ertcilung  foigenbermaBen. 
®§  fommen  an  ßrmerbtfjätigen  unb  2lnge{;örigen 

auf 
mx\al)l 

©elbftänbige   
barunter  oermögenbe  ÄInffe 

5D?itterflafie    .    .    . 
unbemittelte  Älaffe 

9(  6  ̂  ä  n  g  i  g  e   

©efbftätibige   
barunter  cermögenbe  Ätaffe 

»Htteitraffe   .    .    . 
untiemitteite  Ätaffe 

SCbl^ängige   

©elbftänbige   
barunter  üerinögenbe  Ällaffe 

»Jtttelflaffe    .    .    . 
unbemittelte  Älaffe 

2lbl^ängige   

©  e  1 6  ft  ä  n  b  i  g  e   
barunter  üermögenbe  Klaffe 

5D?itteiflaffe    .    .    . 
unbemittelte  Ällaffe 

2lb^ängige   

—     in  Sanbroirtfd^nft     — 
10  792  085  60,()7 

119  344         i         0,67 
8  959  869 
1712  872 
6  994  690 

—    in  Snbuftrie 

6  2()9  221        i 165  772 
2  906  136 
3  197  313 

13  6(53886         : 

50,37 

9,63 
39,33 

31,45 

0,83 
14,58 

16,04 
68,55 

in  >:anbcl  u.  3]erfel)r 

59,31 2  581 704 24  104 
1  312  423 
1  245  177 
1  771 327 

—    überl^aupt 

19  643010 
309  220 

13178  428 
6  155  362 

22  429  903 

0,55 30,15 28,61 

40,69 

46,69 
0,74 31,32 

14,63 53,31 
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3=ür  bie  ©efamttjeit  bcr  brei  Slbteilungen  ru^t  (jiernac^  ber 

(5d)iuerpunft  bei  ber  abtjänciißen  Bd)\d)t,  oljm  ha'B  fie  bie  aubere 
grabe  roeit  ijinUv  fid)  läf3t.  Sa^S  ift  jebod)  allein  in  ber  ̂ nbnftrie 

ber  '^aü,  gu  ber  bie  3lbl)ängit3en  mit  iijrem  ljäu§(id)en  Sln^ang  groei, 
mitf)in  bie  ©elbftänbigen  nur  ein  drittel  [teilen,  ü'agegon  tjat  im 
^anbel  nnb  ̂ Nerfel^r  Die  felbftänbige  ©djid)t  fc^on  ba^o  Übergeraic^t. 
SSolIenbS  aber  erfreut  fie  fid)  beffen  in  ber  Sanbiüirtfd;aft.  ̂ n  iJ)r 
finbet  naljeju  ba»  ©egenteil  ber  ̂ nbuftrie  ftatt,  fo  nämlid),  ba§  brei 

fünftel  5ur  felbftänbigcn,  §raei  fünftel  jur  bienenben  (5d)id;t  ge= 
(jören.  Sie  für  bie  oottfommenere  ©rseugunggroeife  gebotene  33etrieb§= 
form  uerlangt  in  ber  fianbroirtfd)aft  längft  nidjt  in  bem  ©rabe  wie 

in  ber  ̂ nbuflrie  bie  3lu§geftaltung  jum  @roBunternel)men ,  fie  er= 
öffnet  bemnad)  in  ungleidj  weiterem  5)iafee  il)ren  Si'öeprigen  bie 

3lu^^fid)t  auf  eine  n)ie  immer  geartete  (Stellung  auf  felbftänbiger 

ßJrnnblage.  ̂ ft  e§  nun  im  allgemeinen  gett)i§  riditig,  bie  2tb= 
l)ängigen  al§  bie  fociat  tiefer  ftebenbe  ©d)id)t  ̂ n  betrad)ten,  fo  Ijat 
ba§  bod)  nid)t  burdjiueg  ©ettung.  3cidöt  unerl)eblid)c  33eftanbteile 
jener  befinbcn  fid;  in  feiner  ungünftigeren  Sage  als  bie  untere  iltaffe 

ber  ©elbftänbigen,  anbere  unb  inf^befonbere  bie  3lngeftellten  greifen  felbft 
in  bie  9)tittelflaffe  Ijinein.  3tacb  biefer  (Seite  l)in  bie  Stuffteüung  ju 

oerooUftönbigen ,  reidjen  inbeffen  bie  Unterlagen  nid)t  an§' ,  ha  ba§ 
in  ber  ̂ ktrieb»auybel)nung  gegebene  Stn^eidjcn  ber  2i>ol;ll)abenl)eit 
für  bie  abljängige  Sd;id)t,  für  2Ingefteltte,  gelernte  unb  ungelernte 
Slrbeiter  luie  Sienftboten  nid;t  anuienbbar  ift. 

9)iit  ber  oorfteljenb  belegten  focialen  Sdjidjtung,  mie  fie  Sanb- 
luirtfdjaft,  ̂ nbuftrie,  ̂ anbel  unb  33crfcl)r  barbieten,  ift  sugleid^  bie 

be'o  beträdjtlidjften  XcilcsS,  uon  metjr  aU  oier  g^ünftel  ber  gansen 
^^coölterung  ®eutfd)lanb§  gegeben,  ̂ -üx  ba^^,  mae  übrig  bleibt, 
für  bie  g^orftroirtfdjaft,  ben  ̂ >]ioft=,  2:^elegrapl)en=  unb  ©ifenbatjubetrieb, 
ben  öffentlid;en  ©ienft  nebft  freien  33ernf»arten,  bie  roedjfelnbc  i^ol)n= 
arbeit,  bie  beruf^^lofen  Selbftänbigcn  unb  bie  ©ienftboten  —  iuiogefamt 
mit  3Ingel)örigen  9  697  371  ̂ erfonen  —  gebrid;t  e§>  an  näf)erem 

9lnljalt,  eine  ber  obigen  äljulidjc  ©d)id)tung  uorjuneljmen.  ̂ iiMll  man 
fid)  aber  mit  einem  ungef  äbren  Überfdjlag,  mie  er  ben  allgemeinen 
ßigentümlidjfeiten  ber  33eruf§arten  unb  Stellungen  entnommen 

merben  fann,  begnügen,  fo  bürften  nad)  ben  3lnnal)men  ber  amt- 
lid)en  ̂ Bearbeitung  337  022  iBpfe  ber  üermögenben,  2  696172  ber 

9Jtittel=  unb  337  022  ber  unbemittelten  itlaffe  ber  Selbftänbigen  unb 
6  327155  ber  2Ingebörigcn  gleidjinertig  ju  eradjten  fein.  Segt  man 

biefe  3^l)l*-'ii   ben  uorljergeljenben  Ijinju,  fo  gelangt  man  aU  fd;lieB= 
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Ud^eS  ©rgebniio  her  fociaten  ©c^ic^tunn  ber  beutfd;en  ©efamtbcoötfe-' 
nmg,  511: 

2ln5a^l 

o/o 

©c^ic^t  !)  er  Selbftänbic^eii   
barunter  üermöcieiibe  Älaffe   

lOiittelflaffc   
unbemittelte  Ätaffe   

(£  dö  '  cft  t  b  e  r  3(  6  f)  ö  n  ci  i  (^  e  n   

23013-i-2<)                44,45 
646  242                    1,25 

15  «74  600                  30,66 
6  492  884         1         12,54 

28  757  058         !        55,55 

5ufainmen 
51770  284 100,00 

SemgemoB  mürbe  man  fidfj  ben  gcfeltfi^aftlid^eu  2(iifbau  fo  oor-- 
guftellen  i)ahm,  baf3  bie  etina?  größere  Raffte  ber  Seüölferiiiuj,  fei 
e§  burd^  bie  eigene  SBirffamfeit ,  fei  e§  burd;  bie  fürforgeiibe  eineso 
anbeten,  an§  obpngiger  33eruf!§t()ätigfcit  il^ren  Unterfialt  §iel)t 

nnb  jngteidj  in  befd;eibener  3^i>of)(f)a6enl)eit§(age  lebt.  ®a§  (elftere 

t^ut  nod)  ein  weitere^  reid)Iid^eg  3^^'ite{,  ̂ eidjnet  \i(S)  ober  baburd) 
an»,  baß  c§>  in  feinem  2lb()ängigfeit§üerf)ä(tniffe  flef)t.  Wiä)v  ü\§> 
boppeit  foüiet  aU  biefe  nnb  nabeln  ein  drittel  ber  @efamtl)eit 

nmfafet  aber  bie  ebenfaÜ^S  anf  felbftänbiger  Örnnbloge  fd)affenbe 

nnb  über  ein  niittlere^o  ̂ Dtafj  üon  G)ütern  uerfügenbe  Älaffe,  lüäbrenb 
bie  obere,  anf  gröf3ere5<  3>ennögen  binbcntenbe,  einen  ganj  geringe 

fügigen  Srnc^teil  fteüt.  ®arf  biefer  3lnffaffnng  and)  nnr  ein  be- 
bingter  Si^ert  beigelegt  werben,  lüirb  iljr  bod)  als-  33erfnd;,  an  ©teile 
fet)(enber  befferer  9lnbrtltepnnfte,  bie  feciale  !Sd)id)tnng  ber  33c= 
oölferung  be§  ganjen  J)ieid)e!§  im  grof3en  nnb  ganzen  jn  beftimmen, 

ni(^t  oöttig  bie  SSered^tignng  abgefprodjen  werben. 

5»    2)tc  ̂ äuejiidjcu  3)iettPotctt, 

Sie  eigenartige  ©teUnng  bc§  §an§gefinbe§  im  gefe[(fd)aft(id)en 

3lufbau,  bnrd)  meldje  e§  fid)  foroobl  non  ben  ermerbtt)ätigen  .^ülf§= 
perfonen  roie  oon  ben  nidjt  erroerbtbätigen  3Xnge()örigen  nnterfd^eibet, 

ert)eifc^t  feine  abgefonberte  Sarftetlnng.  5)enn,  luic  bcreit^i  weiter 
oben  aniSgefüljrt  ranrbe,  nertjält  eö  fid;  barin  abiueidjenD,  baf?  e§ 

5tt)or  g(eid)  jenen  gelot)nte  Sienfte  leiftet,  inbcffcn  ebenfowenig  al§> 
bief^  bie  Stnge{)örigen,  in  bie  oolf^unrtfdjaftUdjc  Xl)ätigfcit  eingreift, 
uielmetjr  bIof3  in  perfönlidjer  nnb  Ijänijlidjer  ̂ ebieinmg  feinen 

äßirfungefreis  (jat.  S)a»  finbet  aber  nnr  anf  bie  eigentlichen  l)än§= 
lid^en  ̂ ienftboten  3tmnenbnng.    SlKerbing»  werben  and)  fonft   nod) 

3al)r6ud)  X.XHl  4,  l)Vög.  U.  2cf)moüer.  « 



j-^4  5PauI  ÄoHmann.  ["1324 

unb  für  rein  geinerblidje  Dbliegen{)eiten  auf  ©runb  be§  ©efinbered^teC^ 

SißuftDerträge  gefd^Ioffen.  9."i>äre  e§  auä)  immer{)in  Iel)rreid) ,  bie 
^evfonen,  auf  bie  ba»  jutrifft  unb  bamit  ben  ganjeu  foIdjermaBen 
bieneuben  33eüölferung?frei§  enneffen  ju  fönnen,  jumal  bo«  ©efinbc, 

gleid;t)icl  raeldjer  2(rt,  fidj  oon  anbeten  ntebercn  2(rlieitern  burd^  eine 

SeDor.^ngte,  forgtofere  Sage,  insbefonbere  roa§>  Unterfunft  unb  Gr= 

näljrung  anlangt,  auejeidjnet,  fo  erfdjeint  au§  bcm  (33efi(^t«punfte 
ber  33eruf0ftatiftif  bod)  uienigcr  ba§  bie  S^ienftftedung  begrünbenbe 
9f?ed)teücrl)ä(tni§  aU  bie  tfjatfädjüdie  Sefd)affenf)eit  ber  Sienftleiftung 

auefdiU-iggebenb.  Sanad)  Ijat  inbcffen  haS>  n  i  d)  t  ju  (jau^iyirtfdjaftUdjen 
3iufgaben  geljattene  ©efinbe  int  gegenwärtigen  3wföwwent)ange  Iebig=^ 
U^  al§  ertt3erbt(;ätige§  ̂ ütfÄperfonal  ju  gelten  unb  ift  ̂ ier  auf3er 
Stdjt  §u  laffen.  Sie  ftrengere  (Sdjeibung  ber  @efinbett)ätigfeit  in 

foldje  üoIf§tmrtfd^aft(id)er  unb  l)au§rairtfd;aftlid^er  ̂ Xserric^tungen  ift 
übrigens  ba§  (Srgebnic^  einer  langfam  uertaufencn  GntTOidelung.  ©t)e== 
bem  war  bie  ä>erniifdjung  beiberlei  9(rten  weit  aügenieiner.  äi>er 

fid)  in  S^^rot  unb  Sol)n  unb  unter  bie  I)au5t)errti($e  ©eraalt  eine§ 

anberen  begab,  war  iljni  g(cid)fel)r  jur  ̂ ülfeleiftung  im  ©eraerbe- 

betrieb  wie  §u  tjäuillid^er  unb  perfönlid;er  23ebienung,  je  nad)  (Bx-- 
forbernig,  nerpflidjtet.  ®a§  änberte  fi^  nteljr  unb  me{)r  erft  mit  ber 
erroeiterten  2üi§bi(bung  ber  geraerblidjen  ̂ Tedjuif  unb  2(rbeit§teitung, 
lueld^e  baljin  füt)rte,  ha^  fidj  ein  befonberer  2(rbeiterftanb  au^bilbete, 

auf  ben  bag  einfüge  3lb(jängigfeit^5^  unb  2:reueüerf)ältnis  jum  ̂ aibh 
tjerrn  feine  2(nnienbung  meljr  fanb.  2Eo  aber  baneben  no($  für 

geraerblidje  Seiftungen  ©efinbe  gcbaücn  warb  unb  wirb,  ba  l)üt  fid) 
im  fteigenben  ©rabe  eine  53efdjränfung  feiner  Dbliegentjeiten  bIo§ 

auf  biefe  eingebürgert,  ̂ m  gansen  genonnnen  finbet  ba§  nur  für 

raenige  —  inbeffen  burd)  ba§  3cd)lungenierf  nid)t  näber  crfid)tlid} 

gemadjte  —  ©eroerbÄjiueige  ober  bod;  für  beftimmte  XtjätigfeitC^jracigc 
innert)a(b  berfelben  nod)  ftatt.  ©ine  9hh5na()me  madjt  jebod;  bie 

Sanbrairtfdjaft,  in  ber  nod)  5lned)tc  uiic  9-iiägbe  nad;  @efinbered)t  in 

gröf^ercni  Umfange  fortgefctU  gctjalteu  werben  \  älHe  voxljin  hax- 
get()an,  mad;t  biefeg  lanbwirtfdjaftüd;e  ©efinbe  nod^  1718  885  Äöpfe 

^  ̂ aul  ̂ loirmann,  ©efcr}id)te  unb  Statifttf  be§  ©eftnbeirefeng  in 
SDeutic^fttnb,  in  §iIbeBranb§  Sof)itnid)ev  für  9iationa(bfonomie  unb  Statiftif 

^-öb.  X,  ̂ ^ena  1868.  —  3B.  üöljler,  G)elinbeiiie|'en  unb  ®cftnbcred)t  in  Seutfd)= 
lanb,  Süb.  XI  »on  (ionrabä  SanimUuu]  nationalötonomifd)ci-  unb  ftatifttfd)er 

2Uil)anb[ungcn  be§  ftaatonjiffenfc^aftlidjen  Seminars  ju  .'öaUe  a.  b.  ®. 
^ena  1896. 
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aus,  voa§>  einem  g^ünftel  aller  Innbn)irt[d)aft(id^en  @rroerbtl;ätigen 

gleic^fomint  unb  bie  3*^^)^  '^^^  i)än^l{6)en  ©ienftboten  nodö  überragt. 
SBerben  fjier  mm  allein  bie  IjänSlid^en  ©ienftboten  näljer 

unterfud;t,  fo  ergaben  bereitfo  bie  3lu!§fü()rungen  über  bie  erroerbeiiben 
unb  nid^t  erroerbenben  Seoölferunglgruppen  im  britten  3tbf($nitte, 
baB  fie  fid;  beliefen  auf : 

2tn3af)I <*/o  bev  Seüölferung 

1895                1882 1895 1882 

männlic^   

roeiblici^   

Sufammeti   

25  359 

1313  957 

1  339  316 

42  510 

1  282  414 

1  324  924 

0,10 
4,98 

2,59 

0,19 

5,56 
2,93 

33on  aden  nnterf($iebenen  ̂ eoöIferungSgruppen  [teilen  bie  Sienft^ 

boten  mit  noc^  m(^t  3"o  fämtlidjer  @inn)of)ner  bei  weitem  bie 
fteinfte  bar.  Unb  if)r  3(ntei(  an  ber  $5eoöIferung  ift  von  1882  auf 

1895  nod)  gefunfen,  wenn  and;  itjre  :^a[)i  an  fid;  nodj  eine  3iuißf)ine 

ron  1,01  "/o  erfo{)ren  ()at.  ®ie  3"iiöl)me  ift  jebod;  nur  ben  raeib= 
Ii(^en  ©ienftboten  ju  gute  gefommen  unb  jroar  im  S3elauf  von 

2,46  "/o,  tüät)renb  bie  männlidjen  gerabegu  um  nidjt  weniger  al§> 

40,35  ̂ !o  jurüdgegangen  finb.  ̂ nbefjen  bat  andj  bie  ̂ ^ermetjrung 
ber  weiblichen  ̂ ^^erfonen  mit  ber  ber  33eüölfernng  nidjt  Sd^ritt  ge* 
polten.  Xa^  bie  ̂ ^^ienftbotenjiffer  eine  i^cinberung  ergeben  {)at,  mag 
fid^  einerfeitg  au§>  33eweggrünben  berleiten,  bie  aud)  bei  ber  ©nt= 
üötferung  ber  (anbwirtfdjafttidjen  3(rbeiterfreife  mitfpredjen;  aü§> 
einer  metjr  unb  mcljr  jn  Silage  trctcnbeu  3(bneigumj  ber  unteren 
3]otf§fd)id)tcn  gegen  gebunbeneXienftftcUungen,  baljcr  [ie  benn  uor  biefer 

ber  freieren  93efd;äftigung  als  Slrbeiter  in  gewerblidjen  Unterueljmungen 
üielfad)  ben  S^orjug  geben.  2(nbererfeit§  wirb  bie  burd;  bie  geftiegene 

Seüölferung  Ijeruorgerufene  (Srfdjwerung  ber  (Srwcrb^Iage  unb  be§ 

£eben§unterljalteg  bagu  beigetrogen  Ijaben,  öfter  auf  ooQe  unb  eigent^ 
lid^e  Xienftbotenl)ülfe  ̂ u  uer^idjteu  ober  fie  burd;  gelegentlid;e  ober 

befd)ränfte  3lufwartebienfte  gu  erfelien.  Tarauf  giebt  and;  bac^ 
2Bad)§tum  ber  oon  foldien  Seiftungen  lebenbeu  Serufiott)ätigen ,  bas 
fid)  üon  162076  auf  231572  innerhalb  ber  beiben  S^fj^nngeii  uoll= 
§og,  einen  Hinweis,  ̂ i'öl^idj  ermöglidjen  bie  moberne  3luegeftaltung 
ber  äßof)nuugcn  unb  mand^e  @inrid;tungen  be§  5ßerfel)rg(eben!c,  frembe 
©ienfte  ju  erfpareu;  oiele  23ebarfi?gegenftänbe,   bie  früljer  burdj  bie 
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[1326 ^tenftboten  §u  l;o(en  luaren,  roerben  je^t  oon  beii  ©efd^öften  ben 

ilunben  in§  ̂ au§>  gebracht,  onbere,  bie  e^ebem  t)Qu§n)irtf(f;Qft(i(i^ 

befriebigt  lourben,  §.  33.  'i)a§>  @in!od;eu  oon  Söinteroorröten,  roerben 
berufgmäBig  Ijergeftellt  unb  üoii  ber  ,§QU§f)Qltung  belogen.  3»  fielen 

j^^aniilien,  raetc^e  rormalg  auf  eine  ̂ ienftmagb  angeroiefen  loaren, 
genügt  be§f)alb  gegenwärtig  eine  (Stunbenfrau  für  bie  gröberen 
2lrbeiten. 

2Bie  e§  bei  ben  bnrcf)an§  ober  iebenfaUS  ganj  überroiegenb 

{jau^iüirtfdjQftlid^en  Dbliegenl)etten  be§  in  S^ebe  ftel)enben  ©efinbeS 
nic^t  n)of)l  anber^  fein  fann,  überwiegt  in  tf)m  ooüftänbig  ba§ 

iüeib(i($e  @efd;ted)t.  2luf  ba^  männüd^e  fmnen  unter  100  ©ienft' 
boten  1882  erft  3,21,  1895  gor  nur  1,89.  §at  bie  Haltung 
eines  Sicnftboten  für  f)äu§lid)e  unb  perföntidie  S^^ede  überhaupt 

einen  gemiffen  äöotjtftanb  jur  S3orau'§fe|ung ,  fo  trifft  ha§>  in  nn- 
gleid)  ert)öt)tem  ©rabe  ju,  roo  e§  ]iä)  um  eine  männlid^e  ̂ erfon 
f)QnbeIt.  Wian  begegnet  biefen  bat)cr  and)  nur  in  einzelnen 

burd)  i^re  ganje  fociale  ©teünng  ()erüorragenben  @efeIIfd)Qft!S= 
fd;ic^tcn,  fo  bei  ben  burd)  33efi^  Qu§ge§eid^neten  ©roBinbnftriellen 
unb  §onbeI§l)erren ,  unb  namentlid)  bei  ben  größeren  ©utSbefi^ern, 

j^untal  bei  benen  oon  nbeliger  2(bftnntniung.  ̂ Ii>ie  e§>  bei  ben 
(enteren  oielfad)  aU  ätnftanbsfad^e  aufgefaßt  lüirb,  fic^  mit  männ= 
(idjer  Sebienung  ju  umgeben,  ift  ha§>  and;  bei  manchen  S3er= 
tretern  ber  I)öd)ften  33ettnttenfreife  unb  bei  ben  ̂ ofleuten  ber  %aü. 

©inige  2ln^altepunfte  Ijierfür  bietet  bie  Verteilung  ber  ©efinbe- 
I)a(tung  über  bie  tjerfd^iebenen  Ortsgruppen  bar.  @S  finb  nämlid; 

gesätjlt: 

Sienftboten 

in männliche roeiblit^e 

1895 1882 1895           1882 1895           1882 

©rofjftäbten    . 
2«ittelftäbteii . 
Äletnftttbten   . 
Sanbftäbten    . 
plattem  Sanbe 

4  234 
2  772 
2  683 
2  635 

13  035 

5  342 
5  013 
6  053 
5  312 

20  790 

285  215 
192  995 
196116 
154  059 
485  572 

182  313 

181  7-27 
206  395 
159  899 
552  080 

289  449 
195  767 
198  799 
156  694 
498  607 

187  655 
186  740 
212448 
165  211 
572870 

®ana(^  famen  ̂ ienftboten 
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überf)intpt auf  bereu  je  100 

in auf  100  (iiniüol^ner männlid^e roeibfic^e 

1895      !      1882 1895           1882 1895      t      1882 

©rofeftäbten   . 
9]iittelftäbten  . 
Äleinftäbten   . 
Sanbftäbten    . 
plattem  Sanbe 

4,12 
3,64 
2,81 
2,48 
1,92 

5,64 
4,50 
3,73 
2,88 
2,18 

1,46           2,85 
1,42      !      2,68 

1,34      ■      2,85 
1,68           3,22 
2,63           3,63 

98,54         97,15 
98,58     '     97,32 
98,66         97,15 
98,32         96,78 
97,37         96,37 

33oräug§roeife  Ijat  beniuad;  inännüc^e  S)tenftboten(jaItuiuj  auf 
bem  platten  Sanbe  ftatt  uiib  barnad),  bod^  bereite  erfieblid^  cuu 

gef^ränfter,  in  ben  f leinen  Sanbftäbteu.  ̂ ort  roerben  in  erfter 
Stnie  bie  erroäljnten  roobl^abenberen  iinh  üornefjmeren  ©utebefi^^er 

§u  üermuten  fein,  l)ier  ir)ot)l  (jänfig  Slrjte,  bie  fidj  ber  länblidjen  ilunb- 
fc^aft  wegen  ©efdiirr  unb  gu  bem  ©nbe  einen  Änedjt  Ijalten.  ̂ m 

übrigen  ift  ber  männlidje  2lnteit  um  fo  größer,  je  bid;ter  bie  äöot^n^ 
plä^e  finb.  3Da§  jeugt  bafür,  bafe  bie  33ern.ienbung  uon  männlidjer 

S^ienerfdjaft  im  allgemeinen  mit  ben  äi>ot)lftanb^oert)ältniffcn  fort= 
f (freitet,  ba  eben  bie  i)öt)eren  unt)  begüterten  ©efeÜfdjaftiofreife, 
tüeld^e  jener  benötigen,  am  meiften  in  ben  größeren  ©täbten  ̂ u 

n)ot)nen  pflegen.  T'af3  ̂ ubem  übert)aupt,  foU  tjeifeen  of)ne  ̂ tücffidjt^ 
nal)me  auf  ba^  ©efdjledjt,  bie  2)id;tigfeit  ber  ai>of)npIä^e  unb  bamit 

bie  burdjgängige  äÖot)lftanb§entfaltung  bie  ®ienftboten()a[tung  eng 

berüfirt,  bcfunben  bie  (i-rgebniffe  beiber  3äi)tungen  mit  unoerfenn= 
barer  S)eutlid)teit:  uon  bem  platten  L'anbe  an  big  ju  ben  @ro§* 
ftäbten  t)inauf  nimmt  ber  2tntei(  ber  ̂ ienftboten  an  ber  33eoöIferung 
ununterbrodjcn  ju. 

^e  nad)bem  bie  mittlere  äi>ol)ltjabcnl)eit  in  ben  einzelnen  @ebiet§= 
teilen  be§  9'teid)eg  meljr  ober  minber  entroidelt  ift,  begegnet  man 

ebenfalls  in  iljuen  üielfad)  einer  l)öl)eren  ober  nieberen  ®ienftboten= 
§iffer.     So  finb  ermittelt  l}äu§lid)e  2)ienftboten : 

(Sie^e  bie  Überfielet  auf  ber  fotnenben  ©eite.) 

©ie  räumlichen  3lbftänbe  erfd)einen  l)iernad;  nid)t  ganj  unmerf= 
iiii),  menn  fie  nad)  ber  einen  ©eite  big  ju  4,61  l)inaufget)en ,  nad) 

ber  anberen  nur  1,59"  >  ber  S3ei)ölfcrung  erreidjen.  S^i  ber  erfteren, 
flöljeren  ̂ i^cx  neigen  einmal  Öegenben  mit  einer  ftärferen  ftäbtifdjen 

unb  gletd^jeitig  looljüjabenberen  (Sintüol^nerfd^aft,  fo  bie  Ijanfeatifdjen 
^^reiftaaten  unb   ber  berliner  33e3irf.    Sobann   geljören  audj   fold;e 
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Slnja^l 

1895 1882 

"'o  ber  Seoölferung 

1895 1882 

Dftpreu^en    55  187 
2ße[tpreufeen    89  055 
etabt  5öerlin    61068 
Söranbenlnirii    72  727 
Sommern    48  071 
^^]ofen    41676 
Sc^Ieften    107  730 
©nrf)fen    58  588 
(2d)[e§rcifl=.&oIftein    47  680 
S^annoüer    71 188 
Sßeftfaren    68189 
^efien=9Jaffau    52  771 
9ir}einranb    114  686 
.Viofien^oKern    1 589 
äat^ern    138935 
ÜönigreidE)  ©acfifen    68453 
aBüvttemberci    59  642 
33aben    46  654 

Reffen    27409 
iWecflenburg^ecfiiDerin    22  708 
©  ad) fen=2Beimnr    7  210 
3Dkcflenburg=©lren^    4008 
eibenbitrg    12  961 
33raunfcl^iBeig    13  508 
(gacf)fenj2)Jeiningen    3  771 
®ac^fen=2aten5urg    2  993 
©oc^fen-Goburg=0ot^a    4  520 

2(nf)alt    '^287 
£cf)roar5burg=Sonberäf)aufen    .    .    .  1515 
®c^roar3burg=9htboI[tabt    1424 
aßnlbecf    i960 
^Reufe  ä.  2    1 119 
JieuB  i-  S    2417 
©d)aiimburg=£ippe    1304 
Sippe    4  701 
£übecf    3  729 
^Bremen    8  818 
fitamburg    29  817 
(llfaHotf)rtngeii    27  403 

70  707 
48  266 

58  008 
66  983 
52  348 
52  090 

118  887 
63  514 
54  143 
75  863 

66  712 
49  891 

107  164 
1606 

95  977 
66  914 53  750 

41440 
24  225 
23  070 
7  701 4  403 

13  069 
8  797 
3  307 
3  525 
4  859 

6  846 
1601 
1680 

1864 
1013 
2  347 1445 
4168 
8  332 

8  815 
26  442 
28  157 

2,78 

2,66 
3,78 
2,60 

2,73 
2,35 
2,47 

2,17 
3,67 
2,96 2,55 

3,04 
2,27 

2,41 
2,40 
1,82 

2,88 
2,71 
2,65 
3,74 
2,13 
3,88 
3,51 
3,10 

1,62 1,67 

2,08 

2,48 
1,95 
1,59 

3,21 
1,68 
1,87 

3,16 

3,81 4,50 

4,61 4,49 
1,69 

3,67 3,51 

5,01 2,94 

3,45 

3,13 2,97 

2,71 
4,82 

3,59 3,23 

3,23 
2,61 
2,42 
1,82 
2,21 

2,75 
2,66 

2,61 4,01 
2,50 

4,44 

3,87 
2,51 

1,60 
2,26 2,45 

2,89 

2,24 2,07 
3,29 1,97 

2,29 
4,05 

3,82 5,17 

5,51 

5,67 1,82 

bafjin,  in  beiieu  ber  gröfsere  uub  grofebäuerlid^e  ©runbbefi^  reid^- 

üdjer  üertreten  ift.  ®n§  geben  (5d)le§nnß  =  §oIftetn,  bie  beiben 

gjiedtenbnrg,  ferner  Dtbenburcj,  33raun[djiüeig,  äßnibed,  bie  beiben 

IHppe  3U  erfcnnen;  in  iljnen  fteigt  bie  Ziffer  jn  mel)r  aU  3*>/o  an. 
®ag  ©(eid^e  ift  par  and;  in  ̂ effen=9inffnu  ber  ̂ di,  obfc^on  in 

einem  ̂ eile  biefer  ̂ roüinj^,  bem  Stegierungebe^irfe  a^iec^baben,  au^-- 

geprägter  Ä^leinbcfi^  bergeftalt  üort)errfdjt ,   baß  auf  bie  33etriebe  big 
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ju  5  ha  Umfang  33,  auf  bie  üon  5  bi§  gu  20  ha  bereit»  45  ̂   o  ber 
gefamten  (anbroirtfdjaftlidjeu  ̂ Uidje  entfallen,  ̂ ie  erflärnng  ber 

größeren  2ln^5ftattung  mit  tjäuetidjen  2)ienftbotcn  mirb  barum  f)ier 
in  bem  roenigften§  teitweife  entroicfelteren  aöotjlftanbe  ju  fndjen  fein, 

ju  bem  eine  Steilje  bnrd^  ©eroerbefteife  ober  burc^  5ai)h-eid;e  Beamte 
iieroorragenbe  Stäbte,  fo  iiaffel,  ̂ anau,  ̂ utba,  äi>ie§baben  roefent- 

lic^  beitragen,  ̂ nsbefonbere  geben  aber  aud)  bie  oielcn  ilur=  unb 
Sabeorte,  mie  bie  (e^tgeimnnte  Stabt,  bann  ̂ ombnrg,  ©m»,  i)taffau, 

gc^Iangenbab,  um  ber  Sebienung  ber  g^remben  mitten  gu  erljöi)ter 
®ienftbotcnbaItung  SSeranlaffung.  3"  entgegengefe^ter  9ßai)rnel}mung 

füt)ren  ba»  ixönigreid;  (Sad;fen,  bie  meiften  t^üringif d)en  (Staaten, 

©IfaB^Sotfjringen ,  in  bem  ba^  ipauagefinbe  e§  auf  nod;  feine  2°/o 
bringt.  Übermiegenb  ()errfdjt  fjier  ber  fleinere  bäuer(id;e  betrieb  oor, 
ober  bie  inbuftrielle  3(rbeiterbeoölferung  ift  fetjr  verbreitet,  es  treten 

auc^  bie  bid;ter  berootjnten  ©täbte  jurüd,  unb  bie  burd)fd;nittli(^e 

2Sot)(I)abent)eit  Ijält  fid)  in  befdjcibeneren  ©renken.  Db  aber  träf-- 

tigere  ober  fc^mäd)cre  ®ienftboten()altung  üorüegt,  faft  aikn  @ebiet§= 
teilen  ift  ein  9tüdgang  feit  1882  gemeinfam.  Tauon  nmdjen  btofe 

äi?eftfa(en,  33at)crn,  ̂ Württemberg,  33aben,  Reffen,  33raunfd)roeig  unb 

(So(^feu=3)^einingen  eine  3tu§na()me.  — 

Slufeer  5ur  ganzen  Seoölferung  oerbienen  bie  ̂ ^egietjungeu  ber 

S)ienftboten  auc^  §u  ben  ©rroerbtljätigen  fomie  ju  ben  berufsctofen 

Selbftänbigen  S8erüdfid)tigung,  b.  i).  ju  jenen  S8eüölferung»freifen, 

roeldje  unmittelbar  an  beren  $8ermenbung  beteiligt  finb.  ̂ Jlad)  9}iaB= 

gäbe  beffen,  \va§>  in  bicfer  ̂ infidjt  bie  Bäljtungvbearbeituug  bei= 

gebracht  ijat,  (äfet  fid)  eine  ©egenüberftedung  aber  nur  mit  ben 

(grroerbtbätigen  in  i^rer  ©efamtljeit  auefütjren.  :Jenn  mie  viele 

üon  ibnen  ober  bod)  mie  viele  ̂ auetjaltungen  unb  in  meld)er  ̂ ai)i 

CDienftboten  t)a(ten,  ift  nid)t  ermittett  morben.  äBof)l  aber  ijat  eine 

Slu^roeifung  nad)  bem  23erufe  mie  uad)  ber  33ernfiofte(Iung  ber 

(Srraerbtbätigcn,  bei  benen  ba^  ©efinbe  bebienftet  ift,  ftattgefunben. 

daraus  !ann  man  bann  ermeffen,  in  mie  meit  biefe  berufUd;en  a^er^ 

Ijättniffe  mef)r  ober  minber  feine  Gattung  beeinfluffcn.  Sufofern  ba» 

bie  großen  Slbteitungen  anget)t,  i)ahen  bie  ßrljebuugen  ergeben: 

(Stef}e  bie  Überfidjt  auf  bei-  folgenbcn  Seite.) 

^ft  and)  fetbftoerftänblid)  "i^aä  ̂ erljättni^  ber  Sienftboten  5u  ben 

erroerbttjätigcn  Ijötjer  a(^  e§  eben  juvor  —  mit  2,59  f'  o  —  für  bie 

^eoölferung  im  gangen  bargett)an  mürbe,  fo  erljebt  e§  fid)  mit  (Bm-- 
red^nung  and)   nod)  ber  berufS^ofcu  Selbftänbigen  im  ̂ urdjfdjnitt 
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bei 

3(ii^a[)(  ber  ̂ äuelicfien 

^^ienftboten 

mannt,     raeibf. 

äuf. 

®tenn= iioten 

•^0  ber 

detreff. 

©rroerb-- 
ttjätigen 

unter  100 

3^tenft6oten 

männl.  meibl. 

ISelbf
tänbic

jen 2tn(]efte
llten  

. 
3lrbeite

rn  
.  . 

jufamme
n.    

. 

Qnbuftrie 

©elbftänbigen 
2lnflefteUten  . 
3(rbeitern  .  . 

,5uf(inimen.    . 

(  Setbftänbigen 
§anbel  u. !  3(ngefteUten  . 
5ßerfef)r   |  3(rbeitern  .    . 

[  äufammen.    . 

Sanbiü.  [  (Selbftönbigen 
Snbiiftrie  )  3tnne[tellten  . 
^anbel  ic]  Slrbeitern  .  . 
jufammen  1 3u[ammen.    . 

Ij'dml  Stenft  u.  So^narbei Öeer  unb  ?vtotte  .... 
fonftigent  öffentl.  Sienft 
berufiofen  ©elbftänbifien 

f  ©etbftänbiiiicn 
Sanbiüirt^ !  3lnge[teUten  . 
fc^aft  2C.  ]  Slrbeitern  .    . 

Isufammen.    . 

( (Setbftänbigcn 
-  <  u  ■    ]  3(nqeftc Uten  . ^nbuitrie  <  g^.i/t,,,,  .    . 

1 5ufammen .    . 

(  Selbftänbitien 
Öanbcl  u. )  3(ngefteüten  . 

9Serfe[)r    i  3(rbeitcrn  .    . 
(.jufanunen.    . 

iianbuK  ( ©clbftänbigen 
ijnbuftrie  !  ilngefteütcn  . 

•Öanbcl  H-.  j  3lrtiettern  .  . Sufnmmen  iäufantmen.    . 

I)äu§I.  2)ienft  u.  VoI)narbe 
|)ecr  unb  g-lotte  .... 
fonftigem  bffentl.  -Dtenft  2C 
beruflofen  Selbftänbigen 

— im  ̂ ai)ve 

1895  - 

- 

9  488 
240 28 

9  756 

340  205 
12  511 
12  225 

364  941 

349  693 
12  751 
12  253 

374  697 

13,61 

13,26 

0,23 

4,52 

2,71 

1,88 
0,23 
2,60 

2  850 
90 

24 2  964 

265  405 
27  177 
24  588 

317  170 

268  255 
27  267 

24  612 
320  134 

13,01 
10,34 

0,41 
3,87 

1,06 
0,33  I 

0,10 
0,93 

2  952 
43 
9 

3  004 

242  040 
29  461 
9  472 

280  973 

244  992 
29  504 

9  481 
283  977 

29,04 

11,27 

0,77 12,15 

1,16 

0,15 
0,09 1,06 

15  290 

373 
61 15  724 

847  650 
69  149 
46  285 

963084 

862  940 
69  522 
46  346 

978  808 

15,76 

11,18 

0,36 
.5,17 

1,77 0,54 

0,13 

1,61 
1 

805 
3  548 
5  281 

1269 
16  769 

170  000 
162  835 

1270 

17  .574 
173  548 
168116 

0,29 
2,79 21,83 

7,85 

0,08 

4,58 
2,04 

3,14 
14  337 

447 
77 

14  861 

6  578 
196 

22 6  796 

8  592 

99 
23 8  714 

29  507 
742 
122 

30  371 

380  436 
12  843 
16  773 

410  052 

2.59  532 
13  961 
22  272 

295  765 

258  064 
20  472 
8  201 

286  737 

898  032 
47  276 
47  246 

992  554 

5        2 184 

778  '    14  5-56 
5  286  i  143  950 
6  070     129  170 

im  3af)re  1882 

394  773 
13  290 

16  8-50 
424  913 

266  110 
14  157 

22  294 
302  561 

266  656 
20  571 
8  224 

295  451 

927  539 
48  018 
47  368 

1  022  925 

2  189 
15  334 

149  236 
135  240 

17,25 
19,94 

0,29 
5,16 

12,09 
14,29 

0,54 4,73 

38,01 
14,53 

1,13 18,81 

17,87 

15,63 

0,44 
6,32 

0,55 
3,39 25,76 

9,98 

3,63  1  96,37 
3,36  96,64 
0,46  99,54 
3,50    96,50 

2,32 1,39 

0,10 
2,21 

3,21 
0,48 
0,28 

2,95 
3,18 

1,55 
0,26 2,97    97,03 

0,23 
5,07 
3,54 
4,41 
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nid^t  über  5,84  ̂ o  (jinaite.  5)enigcmäB  ift  ee  immer  nur  ein  red)t 
befdjeibener  33ruc^teil  ber  errocrbenben  Älaffen,  n)e(d)er  befätjicjt  er-- 
f Geeint,  fic^  in  feiner  ̂ ansroirtfdjaft  auf  bie  ̂ ü(fc  oon  :5^icnftboten 

gu  fluiden.  Xarüber  cjemä^rt  näl)ere  3üiffdj[üffe  bereu  33erufefteIIung. 

S)enn  foroeit  fie  barnadj  anget^on  ift,  bie  allgemeine  2So()I^abenI)eit5= 
läge  ber  53eteiligten  ju  fenn5ei(^nen ,  giebt  fie  einen  beutlidjen  iQin= 
raeig,  in  roeld;em  erljeblidjen  9Jcaf3e  fie  für  bie  @ennbef)altung  in  bie 

9Sagf(^aIe  faßt.  Q§  jeigt  fid)  nämlic^,  ba§  ba,  luo  ]iä:)  eine  ge= 
nauere  Unterfdjeibung  oon  Seibftänbigen  unb  ̂ ülf^perfonen  burd)= 

führen  (äßt,  alfo  in  ben  ̂ erufij-abteiluugen  ber  Vanbiuirtfc^aft ,  ber 
^nbuftrie  unb  be§  ̂ anbe[§  unb  9SerfeIjr§,  bie  im  33efi^  unb  Gin= 
fommen  am  tiefften  fteljenben  3(rbeiter,  b.  f).  aber  bie  raeitaug  über= 

lüiegenbe  '3Jiaffe  aller  itjrer  ©rroerbt^ätigcn,  nur  auöuatjmsraeife  unb 
fo  feiten  ©tenftboten  (jaben,  ba^  auf  100  jener  erft  0,36  biefer  ent= 
fallen.  6»  oerbicibt  mittjin  in  ben  8e(bftänbigen  unb  3lngefteUtcu 
ein  5iem(i($  eng  begren.^ter  i^reig,  roetd^er  für  bie  ©efinbet)altuug 

raefenttidj  in  g^rage  fommt.  33eibe  tt)un  f{($  ber  großen  93?enge  ber 
nieberen  .^ütfeperfouen  gegenüber  burdj  eine  gefjobenere  Sage  l)er= 
üor.  2)06  gitt  inebefonbere  and)  oon  ben  Slngeftedten.  S)enu,  wo 
biefe  eine  eigene  ̂ au»l)a(tung  mit  Sienftboten  babcn,  finb  e»  in  ber 

Siegel  bereits  {)ö^er  befolbete  unb  geroöbnlid^  auä)  burd)  ibre 

ii^orbilbung  fieroorragenbe  9Jiitarbeiter,  bei  beuen  bie  gefellfd;aftlid)e 
©teilung  ©efinbebienfte  uotiuenbig  mad)t.  Sie  3(ngeftellten  geben 
benn  aud^  ben  Setbftänbigeu  im  ganzen  im  2)ienftbotent)eri)äItniffe 

meuig  nad)  —  bei  ibnen  11,18,  bei  biefen  15,76  ̂ u  — ,  am  nunften 
nod)  im  ̂ anbel  unb  3]erfebr,  rao  ]k  faum  Ijalb  fo  niel  Sienftboten 

ai§>  bie  Selbftänbigen  tjalten,  am  uienigften  in  ber  Sanbroirtfc^aft,  mo 

fie  i{)nen  faft  gleidj  ftebcn.  §ier  in  ber  l^anbiuirtfd^aft  ift  bie  9.^er= 

menbung  Ijäuelidier  -Dienftboten  mit  blof3  13,61  *^o,  bei  ben  Bdb^ 
ftänbigen  ber  brei  3(btei(ungen  am  fdjroäd^ften,  unb  ba§  Too|t  barum, 

lüeil  ha§>  für  bie  S^öede  be;?  Setriebc^  gefiattene  ©efinbe  im  33e^ 
bürfuisfall  nebenher  in  ber  ̂ au^battung  zugreifen  uut§.  äBenig 

mef)r  finbet  fid;  im  ,t)aube(  unb  3.^erfebr.  Grt)eblid^  Ijäufiger  unb 

mel)r  a(§  in  irgenb  einer  53erufeabtei(ung  finb  bäuÄ(id)e  S'ieuftboteu 
in  ber  :3nbuftrie  anjutreffen.  Xod)  felbft  (jier  tuerben  fie  nod)  (ängft 

nic^t  oon  einem  4^rittet  aüer  (Selbftänbigen  gebaften.  Unter  ben 
übrigen  2lbtei(ungen  fte()t  ber  öffentüdje  Sienft  nebft  ben  freien 

Serufgarten  mit  faft  22  "  o  oben  an.  9iedjt  fdjioad)  bagegen  ift  bie 
Siffer  bei  ben  berufSlofen  3e(bftänbigen.  Senn  toenn  and)  ein  Seil 

berfelben,  bie  9tentner  unb  '^^ennoniften ,  Ijäufiger  in  ber  Sage  fein 
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roerben,  fid;  be§  ©efinbeC^  gu  bebienen,  fo  ift  ein  onberer,  bie 

3(nftalt§==  unb  bie  von  Uuterftü^iing  lebeiibe  ̂ eoöüerung  oon  oorn^^ 
t)erein  nid)t  barau  beteiligt,  ßbenfo  Hegt  e§>  in  ben  5ßertjä(tniffen 

be§  ̂ eeveg  unb  ber  JlriegSftotte ,  baf3  l)ier  im  ̂ inblid  auf  bie  @e= 
jaintjat)!  ber  ©rroerbtptigen  Sienftboten  nur  in  gon^  geringfügigem 
9JtaBe  üorfommen.  ®aB  enblid)  bie  al§>  freien  ̂ eruf  ()äu§Iid)e 
©ienfte  leiftenben  ̂ ^erfonen  fo  gut  wie  gor  nid)t  iljrerfeitö  tuieber 
©ienftboten  Ijoben,  liegt  auf  ber  §Qnb.  Wa§,  ha§i  ©efdiled^t  aw 

gel)t,  fo  fonnnen  männlidje  ©ienftboten  nm  eljeften  bei  ̂ eer  unb 

glotte,  ober  Qudj  Ijier  mit  nodj  feinem  Bi^'^^äigf^^t  ̂ ^^^  '^^^^^^  2lb- 
teilung,  üor.  2Bie  Ijier  madien  bie  ©tanbe!§oerl)ältniffe  aud^  beim 
übrigen  öffentlid^en  ̂ ienft,  wenn  fd)on  weit  weniger  ftarf  alg  bort, 

fid)  fül)lbar.  ©onft  treten  bie  männlidjen  Gebleuten  burd)QU!o  gurüd 

unb  finb,  wo  fie  üorfommen,  nal)e§u  blofe  ein  ̂ Borjug  ber  fetbftänbigen 

©nüerbtljätigen. 
(gpredjen  alle  beobad;teten  ̂ l)atfad)en  bafür,  bafe  bie  ̂ aU 

tung  l)äusolid)er  ©ienftboten  an  erfter  ©teile  abpngig  ift  oon  ben 

tüirtfdjaftlic^en  ä>erl)ältniffen ,  unter  benen  bie  oerfdjiebenen  53eruf§= 

freifc  im  grof3en  ̂ urdjfdjnitte  leben,  fo  oerloljnt  e§  fid)  root)l,  etroa§ 

weiter  barauf  einsugeljen,  wie  fie  in  Ijöljerem  ober  geringerem  9)cQfee 
mit  ©efinbe  auggeftattet  finb,  um  liierauio  sugleid)  einen  ungefäljren 

©rabmeffer  i^re§  a\>ol)lftQnbeg  §u  erl^alten.  3»  ̂ em  (Snbe  wirb 

man  fid)  an  bie  einzelnen  53eruf§arten  jn  Ijalten  ijahen.  ®a  e» 

fid)  aber  geigte,  boB  bie  niebere  2lrbeiter!lnffe  nur  oerfd^rainbenb  a{§> 

©ienftlierrfc^aft  auftritt,  fo  bürfte  c§>  genügen,  Ijauptfädjlid^  bie 
©elbftänbigen  unb  3Ingeftellten  barauf  ansufeljen.  3lbcr  fooiel  mufe 

bod;  aud)  oon  jenen  gefagt  toerben,  ba§  fie  mit  atteiniger  2lu!§nal)me 
ber  3trbeiter  in  ber  ̂ erfteClung  metallifdjer  ©pielniaren,  loenn  aud)  in 

nodj  fo  geringer  3al)l  fämtlid)  an  ber  3.senüenbung  oon  3)icnftboteu 

teilnel)men.  2lm  meiften  unb  mit  nodö  etioag  über  3»/o  mad;en  fic^ 
babei  bie  nieberen  .plf^^ierfonen  im  ©elb-  unb  llrebitljanbel ,  im 

^afen=  unb  l'otfenbicnft,  unb  mit  gerabe  3^0  bie  unteren  33eamten 
be^3  ©taat§=  unb  @emeinbebienfte§  bemerfbar.  53ei  ber  allergrößten 

3ln5aljl  bicfer  ©djidjten  ftcljen  100  (S-rmcrbtljätige  aber  nod)  nidjt 

0,50  ̂ ienftboten  gegenüber,  ja,  bei  ben  Slrbeitern  für  ':}suppen= 
augftattung,  für  ̂ krbiergefdjäfte,  in  ber  9iäl)erei,  finb  e§  nod;  nid^t 
einmal  0,05. 

aßag  jebod;  bie  ©elbftänbigen  —  unb  jumr  für  bie  33eruf§- 

arten,  in  benen  iljrer  minbeftcn^  1000  oovljanben  finb  —  angeljt,  fo 
nimmt  fidj   freilid;   bie  ©efinbejiffer  anberv  aii§;    immerl)in  Ijat  bie 
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3äf)hmg  bod)  nur  brei  53erufeQrten  aufgeroiefeu ,  in  raeldjen  auf 
jeben  Selbftänbigeu  minbefteniS  ein  Tienftbote  fommt.  Sq§  ift  üor 

olien  fingen  bei  bcm  üielfad)  burdj  fiotjeu  ffi:>o^lftanb  unb  felbft 

9ieid;tum  au^^gejeidjneteit  ©elb=  unb  ÄreDitljanbet  ber  ̂ ali,  bei  beni 
auf  100  Selbftänbige  130,56  {)äu§(idje  ̂ ienftboten  treffen,  ̂ uä) 
ber  naijrljofte  Seruf  ber  9(pot()efen6ent^er  erfreut  fid)  einer  ̂ \y^a 
üon  118,48.  %n  britter  Stelle  fteljen  bann  bie  inefjr  burdj  iijren 

^ienftrang  unb  i^ren  S3i(bung!ogang  fierüorragenben  f)öf)eren  g^orft- 
beamten  mit  105,57.  ̂ anac^  aber  faßt  bie  ©efinbegiffer  fdjon  be-- 
trä^tüdj.  2i>erben  bie  ̂ Beruf^arten  aufgefü[)rt,  foroeit  in  it)nen 
roenigften^  20  ̂ äiiUidje  ̂ ienftboten  auf  100  Selbftänbige  fommen, 

fo  ift  ba^i  S^er^ältniil  für: 

-Braueret   
33ranntn)etn6rennerei   
Spebitton,  Äommiffton  .... 

i'^erftellung  oon  Rapier  u.  ̂ ^appe 
<Staatö=  u.  ©emeinbebienft.  .  . 
^ircf)en,  relig.  2(nfta(ten  .  .  . 
(Ifiemifc^e  ̂ «örifatton  .... 
Jabrifation  oon  C(en  2C.  .  .  . 
iid)t'  u.  Seifenfabrifation    .    . 
GifengieBeret   
Cffisiere  2c.  üon  öeer  u.  J^otte 
33uc^brucferet   
Sfafc^ineninbuftrie   
Sauunterne^mung   
Öefunb^eitspflege   
©erberei   

Sud^mac^erei   
Färberei   
öö^ere  ̂ oftbeamte   
3tegelet   
SJerfic^erungägeroerbe   
Suc^=  unb  Äunft^anbel  .... 
Slec^iüarenfabrifation   
Äalf=  u.  iTementfabrifatton    .   . 
©etretbemül^Ien   
0oIbfcf)nüebe,  o^'öeliere     .    .    . 
Sßagenbauanftalten   
Säcferei   

^-leifc^erei   
©bednetallüerarbeitung   .... 
Öanbelsuermittelung   
Sßaffertüerfe   

.t»ö^ere  ©ifenba^nbeamte    .    .    . 

88,90 

88,28 
86,64 

86,22 
84,70 
84,63 

83,98 
76,64 
74,89 
71,35 

58,71 
56,19 
55,09 

53,85 
47,77 

46,24 
45,62 

45,25 
44,92 
44,78 

44,-56 
44,06 
43,88 
43,53 

41,57 

41,43 
41,43 
40,94 

40,54 
40,21 
39,67 

39,57 
35,69 

^^otograpl^te   
3Baren=  u.  ̂ ^robuften^anbel  .    . 
ü-elDmeifer,  ilulturtecf)nifer    .    . 
^rioatgete^rte   
§erfteUung  pl^yfifal.  u.  cf)irurg. 

2fpparate   
|)erftell.  antmat.  9?a^rungsmittel 
SWater  u.  St(b^auer   
©ass  u.  2Bafjer=3nftaUateure    . 

^ianoforte=  u.  Orgelbau    .    .    . 
Sol^^uric^tung   
3Serarb.uneb(er  D3JetatIe  of;ne  Gifen 

@tein=  u.  3i"^i>rucferei  .... 
^utmacf)er   
Sleic^eret,  2tppretur   
Spinnerei,  Spulerei   
Jabrifanten   orjne   nä^.  Se^eic^. 

'^or;eUanfabrifation   
Äupferfc^miebe   
Btod=  u.  Scf)irmfabrifatton  .    . 
^ülfsgercerbe  beg  6anbel§    .    . 
©d^ornfteinfeger   
©Urtier,  33ron3eure   
9iabel=  u.  Sral^traarenfabrifation 
Äürfd^ner   
3eitung5iierlag   
öerftellung  eiferner  Äur5raaren 
j^abrifation  p.  Stiften,  Äetten  tc. 
Grsieljung  unb  Unterricfit  .   .    . 
Suc^binbereiu.Üartonfabrifation 
Äleiber=  u.  2Bäf(^e!onfeftion  .    . 
Schiffsbau   
Äunft=  u.  .öanbelggärtnerei  .    . 

34,65 
34,23 

33,77 
33,09 

31,63 
31,21 
30,97 
30,94 

30,29 
30,03 

29,95 29,62 

29,13 
28,43 
28,07 
26,92 
25,89 

24,94 
23,96 

23,96 
23,83 

23,82 
23,40 
23,05 
22,52 
22,25 
21,99 

21,97 

21,46 
20,79 

20,50 
20,33 
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33orgug§roeife  erroeifen  fid;  l^iernad^  foldje  (Srraerb^jroeige  an 
einer  meiix  ober  minber  E;ot}en  ®ienftbotenl;a(tung  beteiligt,  lüeld^e 
entraeber  fabrüniä^ig  betrieben  raerben,  ober  bod;  al»  ̂ anbraerfe  jn 
ben  (otjnenberen  jätjlen.  ©aju  treten  bann  eine  9ieif)e  anberer,  bei 
benen  bie  gefellfdiQftlidöe  ©tettung  aU  Beamter,  3(rjt,  Sefirer  nkU 
faä)  bie  93eriüenbung  oon  ̂ ienftbotenf)ü(fe  nottoenbig  ntQd;t.  2)q§ 

©egenftüd  unter  ben  ©elbftänbigen,  a(fo  fotc^e  mit  niebriger  2)ienft= 
botenjiffer  geben  bie  Sinnenfd^iffat)rt,  bie  ̂ erftellung  oon  Spielwaren 

aü§>  ̂ ^apiermad^e,  bie  Seid^enbeftattung,  bie  Striderei  unb  9Bir!erei, 
bie  ©tellmadjer,  bie  §äfe(ei  unb  Stiderei,  bie  ©c^erenfc^leifer.  ̂ rioot* 
fefretäre  unb  ©d^reiber,  bie  ©(^utjmadjer  jn  erfennen,  bei  toeld^en 

auf  if)rer  100  erft  3  bi»  nod^  nid^t  5  ®ien[tboten  entfallen. 

'^loä)  fd)roäd;er  ift  e§  um  bie  Selbftänbigen  in  ber  ©d;neiberei, 
itorbmadjerei ,  bie  9tagelf d^miebe ,  int  ̂ anfierljanbet,  bie  S)ienft:= 

männer  unb  enblid^  in  ber  2i>äld)erei  unb  ̂ ^^lätterei  beftellt,  bereu 
(entere  ̂ i^^v  gar  auf  1,90  ()erabfinft.  93ät  ber  geringfügigen 
SDienftboten^altung  pflegt  in  biefen  Seruficarten  meift  ein  f(^ma(er 

©rraerb  ̂ anb  in  ̂ anb  §u  geljen. 
®a»  33ilb  nun  raeiter  ber  51ngeftellten  oeränbert  fid^,  fobalb 

babei  bie  33eruf harten  aufgefudjt  werben.  33orl)in  bei  t)en  Serufio^ 
abteilungen  loar  ber  3lbftanb  oon  ben  (Selbftänbigen  wenig  auffällig. 
§ier  aber  geioatjrt  man,  baft  erftere  an  bie  Selbftänbigen  ber  burd; 

größere  Süicnftbotenoerraenbung  tjeroortretenben  Seruf^graeige  bei 
weitem  nid^t  ()inanreid)en ,  ja  ba^  fie  erft  bort  fid^tbar  werben,  wo 
bie  ©efinbetjaltung  ber  (Setbftänbigen  fdjwäc^er  wirb,  foll  l^eifeen 

nic^t  metjr  20  "o  beträgt.  Über  biefe  i^öi)e  t)inau§  get;en  nur  bie 
mittleren  g^orftbeamten  mit  36,35  unb  ̂ ^erfonen  beio  ©rjiel^ung^^  unb 

UnterridjtSwefeuy  mit  21,71  "o.  Sann  folgen  (ebenfaÜS  foweit  il;rer 
wenigfteng  1000  ge^äljlt  finb)  mit  ̂ rojent  bie  Slngeftellten  in: 

Jfarbenfabrifation    19,60 
Sieebevei    17,48 
®teinfof;Ienti)erfen    16,19 

33rauei-et    16,18 
SliUletmidferfnbrifen    •  16,13 

^evftell.  anintal.  JJafjrunflsmittel  12,63 
^Olinernliuafferfabvtfen    12,16 
2nafd}inenf(ibrifen    12,06 
33ranntuieinbreuneret    12,01 
@etveibemür)Ieu    11,92 

.S^üttenbetrieb    15,87  I  93ittt(ere  öffentl.  ©ienfte.    .    .    .  11,90 
eee=  unb  Mü[tcn)d^itfal)rt  .    .    .  15,68 1  eiettrotedjiüf    11,69 

^^ünbiuarenfabrifation     ....  15,35    25erfid;eningogeiüei-ben    ....  11,61 
(i-rjgeiüimuiiuj    14,42   gelbmefferei    11,55 
Oiaöanftalten    13,89   93[eidE)eret    11,44 

Ziegeleien    13,54  |  ^apterfabrtfen    11,31 
^alh  unb  Gementfabrifen  .    .    .  13,03  !  gifengiefeerei    11,07 
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2Baren=  u.  Ißrobuftenl^anbel  .  10,90    53auuntei-ne^munc(    10,44 
^lSor5eIIanfal)rifen    10,77    ©erberei    10,29 
©c^ipfiau    10,73   jr)eater  unb  Whiiit    10,29 
©ummtroarenfabrtfation.    .    .    .  10,72    3:ucf}fabrifation    10,27 
Slittlere  ̂ ßoftbeamten    10,66    Clfabrtfation    10,14 
e^abrit  oegetab.  Dia^rungämittel  10,-53  1 

2)iefe  2Inge[te(Iten ,  bei  benen  bte  ©efinbe^iffer  no<i}  über  10  "o 
ausmacht,  ßeljören  meiften§  33enif55raeigen  an,  bie  in  größeren 
Uiiternetjmungen  betrieben  raerben,  beren  Setrieb^^beamte  f)öljere 
tec^nifd^e  ober  faufniännifc^e  SSorbilbung  htiil^en  muffen  unb  barum 
beffer  befolbet  ju  raerben  pflegen,  ̂ nt  gansen  finb  e§  aber  nur 
raenige  Grroerbgorten,  bei  benen  unter  ben  SXngefteüten  auä)  biefe 

überraiegenb  boc^  btofe  befc^eibene  ©efinbetjattung  angetroffen  rairb. 

Sie  große  Wi^^xiaijl  ber  Slngefteüten  ift  nur  juni  deinen  2'ei(e  in 
ber  Sage,  2;ienftboten  5U  oerraenben.  %älit  bei  if}nen  nun  rao()l  iuil 
@eraid)t,  baB  fie  überraiegenb  lebigen  Stanbes  unb  ot)ne  eigene 

Haushaltung,  ba^er  nidjt  barnacf)  geartet  finb,  be^  ©efinbes  5U  be= 
bürfen,  fo  ift  ba§  bocf)  nic^t  fo  bei  ben  Selbftänbigen.  ®arum  ift 

es  für  fie  begeii^nenb ,  bafs  bod^  nur  ein  recbt  befdjeibener  ̂ rui^teit 

über  einen  fotdjen  ̂ Ji'oblftanb  gebietet,  ber  itjm  ertaubt,  ficf)  in 
feinem  böusüc^en  äCnrtfdjaftsbetrieb  bie  Unterftü^ung  burd}  einen 
Sienftboten  geraäfjren  ju  fönnen. 

((3cf)Iu^  folgt.) 





Htutxt  ̂ Igrarpolttih  htt  iJoUanbcr  auf  Jam. 
SSon 

(ß.  B.  2Vntott, 
*43rit)atbojent  bev  2tnat»tuiffenid§nften  an  her  Uniberfität  3ena. 

3  n  [)  a  Ü  5  ü  e  r  j  e  i  d)  n  i  §. 

einleitunn  ©.  127—129.  —  5rür)ere  ̂ volitif  6.  129—183.  —  @rünbe 

if)rer  Sefeitigung  @.  133—135.  —  5ieuere  ̂ olitif.  ÖegentDärü.q  geltenbeö  3?ec^t 

in  2tnfef)ung  a.  ber  Grfcf)Hefeunfl  eingeborenen  Sanbe§  für  bie  Sercirtl'd^nftung 
burd^  prtüate  Äapitaliften  ©.13-5—142;  b.  bcr  Äoronifation  nnbebauten  Staats^ 
lanbes  buvcf)  Gingeborene  unb  burc^  bas  ̂ riuatfapital  8.  142 — 146.  —  23eur= 

teilung  ber  neueren  ̂ olitif  ©.  146—151. 

Unter  atten  i?oloniQ(fi)ftemeu  ift  basjenige,  -meldjeS  ̂ oUaub  in 
Dftinbien  befolgte,  eine^^  ber  üerftänbitjften ,  bas  eine  ̂ üde  uon  Se= 
(eljrung  bietet,  ̂ n  raeifer  (Selbftbejc^eibnng  üerjidjteten  bie  ̂ oüänber 

barouf,  bie  mutterlänbifd^en  ̂ nftitntioncn  anf  bie  folonialen  'iscr= 
Ijättnifie  fo  rofd)  mie  niög(icf)  anfjujiuingen.  3ie  fndjten  uicinieljr 
überall  an  bie  oon  iljnen  oorgefunbenen  ̂ nftitutionen  anjufnüpfen. 
.^^ein  Grfalj  eingeborener  03ebräud)e  unb  Cinridjtungen  bnrd)  euvo= 
päifdje,  fonbern  33eibel)a(tung  ber  üorgefunbencn  unb  itjre  nUnmt)lid)e 

g^ortbilbung  unter  möglid^fter  Slnpaffung  an  Die  (ofalen  äsertjältniffe; 
um  es  mit  jroei  Sdjlagtuorten  ju  fagen:  feine  Steoolution  fonbern 

(S'oohition:  t)ierin  unb  5ug(eid)  in  bem  günftigen  Sufall,  baf?  bie 
^oüänber  auf  ̂ am  eine  eingeborene  53eüölferung  uorfanben,  Die 
bereite  gemöt)nt  mar,  für  ifjre  ̂ errfdjcr  unb  .^äupter  3(rbeit  ju 
ti)im,  liegt  ber  ©runb  be^  groften  CSrfolge^^  iljrcr  ilolonialpolitif. 

Sn  unferem  Sal)rt)unbert  fennseid)net  ba§  ©efagte  bie  ijoMn-- 
btfd)e  ̂ solitif  befonbers  mäljrenb  bor  .^errfdjaft  be§  berül)mten 
Äulturfpftem^ ,  baö  im  2(nfang  ber  broif3iger  ̂ a^xe  burdj  ben 

©rafen  van  ben  ̂ ofd;  eingefüljrt  mürbe,  ̂ ^i^äljrenb  biefeg  in  unferem 
SSotertanbe  roenigfteng  bem  9Jamen  nadj  bcfannt  ift  (idj  Ijoffe,  fpäter 
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üon  ifjiii  ein  gegen  bie  bis^ierigen  ©arfteüungen  etioaS  ueränberteg 
53i(b  auf  ©runb  umfaffenber  ©tubieii  geben  ju  fönnen),  t)at  bie 
nieberlänbifdje  Sitteratur,  bie  [idj  auf  bie  a)taBna§men  bejietit,  raetdje 
an  bie  ©teüe  be^  iRuIturfijftem^  traten,  meinet  9Bi[)eng  nod)  gar 
feine  Seadjtung  in  ©eutfdjianb  gefunben.  hiermit  unb  mit  ber 

geringen  ̂ Verbreitung  ber  niebertänbifdjen  ©prad;e  mag  e^  jufammen^^ 
l)ängen,  bafe  mix  im  allgemeinen  von  ben  gegenraärtigen  3"ftönben 
im  E)oIIänbifdjen  Dftinbien  nur  eine  mangelfiafte  3]orfteIIung  iiahen, 

inbem  mir  ju  glauben  pflegen,  baf3  entmeber  ha§>  5lu(turfi)ftem  bort 
nodj  t)errfd)e  ober  aber,  baB  e§  abgefdjafft  unb  hmä)  enropäifd^e 
Qnftitutionen  erfe^t  fei. 

Seibeö  ift  falfd).  9tur  gum  S^eif  beftet)t  ba§  ilulturfijftem  noc^ 

[jeute,  unb  bei  bem,  ma§>  fie  im  übrigen  an  feine  (Stelle  festen,  finb 

bie  ̂ otlänber  and)  nidjt  reoolutionär,  fonbern  eootutioniftifd^  oer= 
faljren:  ba^>  getjt  beutlid;  tjeroor  au§  einer  foeben  erfc^ienenen,  fe^r 
banfen^roerten  ^ubüfation  be§  internationalen  i^oloniatinftitute^  §u 

93rüffel.  ̂ ijt  ̂ itel  tautet:  Le  regime  foncier  aux  colonies. 
Tome  IV:  Indes  orientales  neerlandaises.  Bruxelles,  Paris, 

Londres,    Berlin  (A.  Asher  &  Cie.),  La  Haye  1899. 

SiefeiS  ̂ ud^  entt)ä(t  bie  gegenroärtig  geltenben  ©efe^e  unb 

33erorbnungen  in  Scjug  auf  bie  agrarifdjen  ̂ ^ert)ä(tniffe  be§  tjottän-' 

bifc^en  DftinbienS.  .^err  ̂ 'rofeffor  uan  ber  Sit!)  in  Seiben,  einer 
ber  erften  ©adjfenner  unb  ̂ erau^^geber  ber  großartig  angelegten 

Encyclopaedie  van  Nederlandsch- Indie,  Leiden  1896—99,  i)at 
fie  5ufammengefteIIt  unb  mit  einer  ©inteitung  üerfetjen.  2luf  ©runb 

beö  barin  enttjaitenen  ̂ otjmateriats,  unterftü^t  burd)  jaljlreic^e  ®r= 
läuterungcn,  bie  ̂ err  ̂ ^rofeffor  uan  ber  Sitf)  in  ber  liebensmürbigften 

•iBeife  mir  erteilte,  unb  auf  ©runb  meiner  fonftigen  JlenntniS  ber 
einfd)lägigen  Sitteratur,  unter  ber  id;  für  bie  neuere  ©ntmidelung 

namentlid)  nod)  ba§  53ud^  oon  de  Louter,  Staats-  en  Administra- 

tief  Recht  van  Nederlandsch-Indie,  IV.  Uitgave,  's  Gravenhage 
1895,  unb  bie  mm  nod;  nid)t  oollftänbig  erf($ienene  3luflage  be§ 

flaffifd;en  äi^crffS  über  ̂ ax>a  von  P.  J.  Veth,  Java,  geographisch, 
ethnologisch,  historisch,  II  Druk,  Haarlem  1898,  anfüljren  ntöd)te, 

ijahe  id)  nun  im  folgenben  ben  58erfud^  unternommen,  bie  feljr  lel;r= 
reidje  neuere  2lgrarpolitif  ber  .^oüänber  in  Dftinbien  in  iljren  ̂ aupt= 
linien  ju  fti^giercn. 

S>a  e'c  mir  nur  barauf  anfommt,  oline  p  grojseS  (gingel)en  auf 
(Jin§ell)eiten  nadjjuiiieifen,  lua'o  an  bie  Stelle  be§  5lulturfijftcm§  ge= 
treten  ift,  fo  lege  id;  meiner  2lrbeit  eine  boppelte  Sefd^ränfung  auf. 
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35orne§mtid^  ift  ̂ am  ber  St^  be§  ̂ ulturfx;ftem§  geroefen.  9)teine 

^arfteUung  fod  be§{)alb  nur  bie[e  öltefte  unb  fc^önfte  ber  t^oHnH'' 
btfc^en  Sefi^ungen  berücfndjtigen.  ©obann  fd^IieBe  ic^  von  xi)v  bte= 

jenigen  ©egeiibeu  ̂ ami'  au§',  in  Denen  ba§  i^u(turft)flem  niemals 
5ur  2lnroenbnng  gelangte.  Q:§>  finb  bie  isorftenlanben  Soerafarta 
unb  ̂ jofjnfarta,  bie  nod)  l)eute  nidjt  unter  birefter  3>eriüa(tung  ber 

^oüänber  fteljen,  unb  ferner  bie  fogenannten  partifulären  .^ifänbereien, 

eine  2lrt  großer  Seljuljerrf d^aften ,  bie  üon  ber  9tegierung  ̂ ^rioot- 
befi^ern  üerfauft  luurben,  eine  ÜbertrngungÄuieife,  bie  feit  beni  erften 

SSiertel  unfere^3  ̂ ntjrljunbertiS  nid)t  nieljr  uorgefommen  ift. 
3}cit  biefer  ßinfrfjränfung  will  id)  bie  neuere  ofttnbifdje  2lgrQr= 

politi!  ber  ̂ oüänber  in  iljren  ©runblinien  fdjilbern.  Um  iljre 

3)toBnaIjmen  ju  ücrftefjen  unb  ̂ n  beurteilen,  nüiffen  luir  un^5  §unäd)ft 

fürs  in  ©riniuTung  rufen,  roa§  üor  bem  gegentuärtigen  3iM'tanbe 
geltenbeg  9tedjt  lonr,  unb  lüaruni  biefe§  befeitigt  unirbe. 

®er  2luggQnggpun!t  für  bog  S^erftänbniio  ber  ftQttt(id)en  Se= 
banblung  be»  iQi)anifd;en  2tderbaue  liegt  in  ber  ©rfenntni^,  baB  ber 
frud^tbare  33oben  ber  ̂ nfel  bie  Ijauptfädjlidjfte  9inl)rungyquelle  einer 
QuBerorbentlic^  bid)ten  Seüölferung  bilbet  unb  ̂ ugleid;  bog  öorneljuifte 
9)tittel  barfteKt,  unt  materielle  ̂ ^orteile  am  ber  i^olonie  ̂ n  jieben. 

S)a  es  fid)  um  eine  tropifdje  Äolonie  l)anbelt,  in  ber  bie  uieif^e 
europäifd^e  S^affe  förperlid^e  2lrbeit  nidjt  üerric^ten  fann,  fo  mar 

fd;on  aus>  biefem  ©runbe,  uon  allen  anberen  etl)ifd)en  unb  politifdjen 

©rraägungen  abgefeljen,  bail  Äolouifatiouioproblem  nidjt  einfadj  ha^ 

burdj  §u  löfen,  baß  bie  roeißen  gröberer  an  bie  ©teile  ber  (5inge= 

borenen  traten  unb  auf  bem  eroberten  Saube  ein  Spicgelbilb  Ijeimat-- 

lic^er  '^erljältniffe  fdjufen.  (B^S>  tarn  oielmeljr  Darauf  an,  unter 
(Schonung  ber  eingeborenen  ̂ öeüölferung  Sorge  ju  tragen,  baf3  bem 

jaüanifdjen  33oben  ha^i  abgerungen  raurbe,  mag  ber  33ebarf  ber  ein= 
geborenen  ̂ eoölferung  unb  ber  bes  Staate^  erljeifc^te. 

3m  33ebarf  bes  Staate^^  laffen  fidj  jaiei  'Xdk  unterfd^eiben : 
ber  93ebarf  für  bie  9tegierung  unb  5i^ermaltung  ber  itolonie,  unb 

ber  ̂ ebarf  für  Broede  beg  a)cutterlanbe^^.  ^ie  3luffaffuug  oer- 
gangener  ̂ aljrljunberte,  wie  fie  and)  bie  oftinbifdje  (Sompagnie  in 

Übereinftinnnung  mit  ber  folonialen  Staat^ma^ime  aller  'isölfcr 
jener  Seiten  beljerrfclite,  Ijatte  ben  53ebarf  ber  i^olonie  auf  bae  aller^ 
notroenbigfte  bef^räuft  unb  geforbcrt,  möglidjft  oiel  aibi  ̂ ava 

t)erau§5upreffen  gum  ausfdjliefelidjen  'Vorteil  Der  ßompagnie  bejto.  bes 
^atjrtiud)  XXUI  4,  Ijreg.  ü.  ed^morier.  9 
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9)lutter(anbesi.  2n§  nni^  ben  luedjfelnben  ©reiguiffen  am  ßnbe  be§ 

oorigen  unb  im  Slnfatu]  unfereä  ̂ al)rljunbert§  "^am  eine  tjoüänbifd^e 
^ronfolonie  geworben  mar,  festen  e^o  ̂ roar  eine  Qeit  lang,  al«?  follten 

anbere  ©efirfjtfcpnnfte  in  ber  fioUänbiidjen  ̂ olitif  '^ava  gegenüber 
pr  ©ettung  fommen,  aber  balb  fd)on  nötigten  bie  ©reigniffe  roieber 

jur  33efoIgung  be»  ©runbfa^eio  ber  alten  Gompagnie. 
Um  foüiel  mie  möglich  au§  bem  jaüani[djen  33oben  {)eran§jn= 

jielien  ̂ nm  Sinken  be§  ©taatee,  boten  fid;  jtoei  Sßege:  bie  S3e- 
(aftnng  be§  Soben§  mit  t)olf)en  (Steuern  unter  gleichseitiger  Sefruc^= 
tung  be§  jauanifd^en  2(derbau§  burd)  europäifd^en  Unterne^mung^= 

geift  unb  europäifd)C!c  Kapital,  unb  bie  Siüdfeljr  ju  bem  3iöang§= 

unb  'JDionopolücrfatjren  ber  alten  Gompagnie.  Unter  bereu  5Ber= 
lüaltung  t)atten  bie  eingeborenen  dürften  unb  Dbrigfeiten  beftimmte 

^^robufte  ber  (Eompagnie  abliefern  muffen,  bie  \k  iljrerfeitö  üon 
ibren  Untert{)aneu  einforberten  unter  gteid)§eitigem  3tu§fd;(u^  be§ 

prioaten  ilapitalf?  unb  Unternef)mungggeifte^i  üon  ber  33eroirtfd^aftuug 

Sanaö. 
®iefe  3ivong§lieferungen  roaren  §iüar  unter  ber  furzen  englifd^en 

9tegierung  "^ümS»  (1811  —  16)  principied  abgefdjafft  morben,  t^at=^ 
fäd;(id)  aber  bort,  wo  fie  uon  bober  finanjieller  23ebeutung  luaren, 

in  bcn  ̂ ^^reanger  9tegentfdjaften  mit  it^rem  norsüglidjen  i^affee^ 
hau,  beibe()alten  morben.  Qm  übrigen  Ijatte  bie  englifd^e  9iegierung 
an  ifjre  ©teile  eine  ©teuer  gefegt,  bie  fogenannte  Öanbrente,  bie 

me()r  ben  Gtjarafter  eine§  -^sad)t3infe§,  al§>  ben  einer  ©runbfteuer 
befi|t.  ̂ m  mefenttidjen  eine  Übertragung  beö  in  einjetnen  teilen 

be§  britifdjen  ̂ nbien^  geltenben  pateedary  -  ©pftem^o  rourbe  biefe 
©teuer  borfroeife  oeranfdjkgt.  ®ie  jebem  ©orf  nad;  9Jtafegabe  ber 
@rnte,  bie  eio  au§  feiner  ?^(ur  50g,  auferlegte  ©teuerfumme  mürbe 

bann  oon  ben  ®orfälteften  auf  bie  einsetnen  3)orfgenoffen  im  33er^ 
bältnig  5ur  ©rö^e  ibrer  2lnteile  an  ber  ©orfflur  uerteilt.  2)a  ein 

orbenttici^e^»  S^atafter  nid^t  üor()anben  war,  genaue  eingaben  über  bie 

9luybel)nung  ber  fteucrbarcn  gelber,  \t)ve  ̂ rud^tbarfeit  unb  ben  3ln= 
teil  jebeö  ©orfgenoffen  nidjt  epftierten ,  ba  ferner  bie  ̂ auptfrudjt, 

bie  ber  ̂ ^^ane  auf  feinen  g^elbern  5ief)t,  ber  billige  dld§>  ift,  fo 
t)ätte  bie  @rl)öl)ung  ber  :^anbrente  nidjt  mir  bie  au§  bem  93iangel 

eine§  guten  ilataftcrio  rcfulticrenbe  Ungteidjmäfeigfeit  beic  ©teuer= 
brud§  üerfdjärfen,  fonbern  and)  bie  ©teuerlaft  felbft  wegen  be§ 

geringen  ̂ ^erfauf§werte§  bei  Sf^eifel  für  ben  ̂ aoanen  au^erorbentlid; 
fteigern  muffen,  ot)ne  erbeblic^e  finansiette  ̂ ^orteite  barbieten  ju 

tonnen,     ̂ ^^rioate    Unternetjmer    aber    §ur    23ewirtfd;aftung    ̂ ava§> 
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{)er6et§urufen,  bie  bitrd)  il)r  33eiipie(  ben  ̂ aüaneu  511  einträglid;eren 
Kulturen  t)ättcn  uernnlaffen  fönneii,  uiib  im  fteicjenben  ©rtrag  it)rer 

eigenen  ̂ ^"ffan.^ungen  eine  gnte  33efteuernng-5i]nelle  barbieten  fonnten: 
ba§  fonnte  §um  niinbcften  feinen  angenblicflicfjen  i^orteil  für  ben 

(Staat  »erfprec^en.  ®enn  bie  ©rjietjnng  ber  ©ingeborenen  jn  rtttio- 
neueren  nnb  ftenerfräf tigeren  ilnltnren  bnrd)  ba^^  enropäifdjc  Sei= 
fpiel  Ijätte  langer  ̂ aljre  bebnrft,  eine  t)ot)e  .^efteuernng  enropäifd)er 

^sflanjnngen  aber  war  fü^  ben  3lnfang  gewiß  nid)t  ratiani,  weil 

fie  ba§  enropäifdje  ̂ ^Mnoatfapital  nid;t  antoden,  fonbern  ijätte  ab= 
fc^recfen  muffen. 

So  entfdjiofe  fid)  bie  9iegiernng  jnr  Sefd)reitung  bess  anberen 

2Bege§.  ©ie  nötigte  bie  ©ingeborenen,  beftimmte  roertüotle  ̂ ^^robnfte 
entraeber  —  bieic  in  9{nfet)nng  bes  KaffeesS  —  anf  oon  ibnen  erft 
urbar  ju  ma(^enbent  Sßalblanb,  ober  —  biee  namentUdj  in  2(n= 

fet)ung  be§  ̂ uätx§>  unb  ̂ nbigo^^  —  auf  einem  %c'ü  it)rer  ̂ orfftur 
gu  banen,  wofür  fie,  abgefe()en  uon  ben  liier  nidjt  5U  erörternben 

SteuermaBregcln ,  einen  niebrigen  3lrbeit!§(ot)n  gewäljrte,  ungefäfjr 

bem  &of)ne  gleich,  ber  überall  bejatjlt  mürbe,  wo  europäifc^c  £on= 
furrens  ii)n  noc^  nid)t  fünftüd;  er()öbt  ()atte.  3iiG^ei($  jiuang  fie 

biejenigen,  bie  freiwillig  auf  i()ren  ̂ etf^ei"»  biefelben  'l^robufte  bauten 
ober  bauen  wollten,  bie  ©rnte  an  ik  abzuliefern  gegen  3a^)lwJi9 

eineic  geringen  ̂ ^'reife^5. 
^n  ber  angebeuteten  ä£^eife  würben  Qnbigo,  Bucfßi^/  ̂ abaf, 

Pfeffer,  3i"^"'ßt  lu^b  ßodjeniHe  al§  Ütegierungiojwangsfulturen  ein= 

gefüljrt,  unb  gugleid;  bie  bereite  al§  foldje  in  ben  ̂ ^'reanger  9iegent- 
fd)aften  oorljanbene  .Haffeefultnr  Ijier  unb  in  anberen  Öegcnben 
^am§>  gewaltig  ausgebeljut.  3)er  mittlere  ̂ al)reeburd;fc^nitt  ber 

erzwungenen  ilaffeeanpflanjungen  in  ben  breifeiger  3«I)ren  belief  fid) 

auf  25  ̂ Jiillionen  33äume,  1840  fd}ätUc  man  bie  3"l)l  ber  Äaffee= 
böume  auf  ̂ am  bereite  auf  330  SJiillionen. 

®ie  ©ingeborenen  waren  unter  ftaatlidjcr  9lnffid)t  gur  ̂ hu 
pflangung  unb  3lblieferung  ber  ©rnte  an  bie  3iegiernng  oerpflidjtet. 

Sie  Ijoljcn  ä-^erfaufc^ireif e ,  bie  bann  ber  Staat  ahi  3>erfaufer  auf 
bem  äÖeltmarft  erhielte,  uerfdjafften  iljm  um  fo  Ijöljere  ©ewinne,  je 

geringer  bie  @eftet)ung§foften  ber  '^'robufte  auf  ̂ aoa  waren.  S)ie 

©rwägung,  'oaj^  ik  für  ben  Staat  fidj  niebriger  ftellen  muftten,  je 
weniger  bie  ̂ ^robuftionsbebingungen  auf  ̂ am  bnrd)  bie  Äonfurreng 
europöif(^er  Unternelmier  oerteuert  würben,  brad)te  ec^  mit  fid),  bay, 

bie  g^rage,  ob  gnr  iJewirtfdjaftnng  '^ainvi  aud)  ba-o  ̂ ]>riiiatfapital 
jujulaffen   fei,   bamal§  in  üerneinenbem   Sinne   entfdjieben  würbe. 

9* 
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3tbgefeljen  üon  unbebeutenben  au§  ber  S^ergnngenljeit  übernomineneii 
2(ii§nQl^men ,  trat  bie  gefc^itberte  Stegetung  ber  Sejiel^ungen  be§ 

(Staates  3um  iaüanifdjen  Stcferbau  3iiglei(^  al§  eine  moiiopoliftifc^e 
ins  Seben.  ®er  ©taat  roar  ber  einsige  ̂ flanger  unb  ̂ änbler  mit 

jenen  loertootten  ̂ srobnften,  ju  beren  33au  bie  ©ingeborenen  ge- 
jraungen  maren.  ®er  9ie($tSgrunb  biefeS  QwawQe^  lag  in  ber  (£r= 
obernng,  ber  nieberlänbifdje  ©taat  als  9ied)tSnad)foIger  ber  ein= 
geborenen  dürften  nnb  Dbrigfeiten  erbte  bie  9ted)te  biefer  gegenüber 
ber  eingeborenen  Seuölfernng.  %iix  biefe  luar  fo  jener  S^ang  md;tS 
DIeueS,  fonbern  int  ̂ rincip  bem  gleidjartig,  ben  fie  fd^on  früi)er 

gefüljlt  tjatten.  9hir  bie  ̂ erfon,  bie  il)n  anSübte,  roar  je^t  eine 
anbere.  2Bie  roir  niobernen  ©uropäer  bem  ©taat  nnfere  ©elbfteuern 

jaulen  muffen,  fo  maren  bie  Qaüanen,  bem  naturaten  Sl)arafter  if)re§ 

2Birtfd)aftS(ebenS  entfpred^enb,  jn  g^ronben  nnb  9fatura(abgaben  an 
if)re  j^ürften  unb  Dbrigfeiten  üerpflid;tet.  ®iefe  g^ronben  unb  2lb' 
gaben  famen  nun  bem  nieberlänbifdjen  ©taate  ju  gute. 

5DaS  ift  im  raefentlidjen  ber  ©inn  beS  berütimten  iluIturfriftemS, 

baS  im  3Infang  ber  breifeiger  ̂ aljre  auf  ̂ am  etugefüt)rt  raurbe  unb 

nod)  fjeute  non  maudjem  als  baS  ̂ beal  für  bie  33eit)irtfdjaftung 

tropifd)er  2tderbaugebiete  betrad)tet  rairb.  (£'S  bejroedte  principieU 
eine  ©teigerung  ber  ftaatli(^en  ©infünfte  auS  bem  jaüanifd^en  ̂ oben 

über  baS  Wa^  ber  Sanbrente  (jinauS,  oljue  gugteid^  bie  ©ingeborenen 

einem  größeren  ®rude  ausfegen  ju  moffen,  atS  fie  i()n  biStjer  ge= 
TOot)nt  gemefen  mareu.  ®ie  ©rljöljung  ber  ftaatlidjen  ©infünfte 

follte  roeniger  auS  einem  oermet^rtcn  2trbeitSaufraanb  ber  ©inge^ 

borenen,  atS  oor  aüem  auS  bem  "ißreiSunterfdjieb  §roifd;en  bem  3]er^ 
faufSpreiS  jener  roertüoüen  ̂ robufte  unb  il)ren  ©eftel^ungSfoften 
fliegen,  fie  fottte  üietmeljr  ben  (Stjarafter  eines  ̂ anbelSgeroinneS  als 

ben  einer  ©teuer  tragen.  2:^btttfäd;lidj  foE  freilid)  ber  Srud  beS 
^ulturfijftemS  ein  au^erorbentlidj  Ijoljer  geroefen  fein.  Slber  eS  ift 
mir  groeif e(t)af t ,  ob  biefer  grofee  ®rud  als  eine  notroenbige  ̂ yotge 
beS  ̂ uUurfijftemS  an^ufel^eu  ift  unb  nidjt  bloB  als  eine  §ufäQige, 
bie  jurüdjiufütjren  ift  auf  bie  mit  ber  SluSfüljrung  biefeS  ©ijftemS 
üerbunben  geroefenen  9Jiifebräud)e,  aber  uid)t  auf  baS  itjm  gu  ©runbe 

(iegeube  '^^Unncip. 
^u  ben  üierjiger  S'^lji^^»  erreid;te  baS  i?ulturfi;ftem  feinen  ̂ öi)^' 

punft.  ®anm(S  befteßten  352  421  g-amilien  eine  ̂ -iääje  i^rer  ©orf« 
flur  üon  79  207  bouws  (562  qkm)  mit  !^ud^x  unb  ̂ ubigo  für  bie 
©taatSfaffe.  ®ie  bauptfäd; Ud) fte  Kultur,  ber  i^affec,  ber,  mie  id; 

fd;on   l^erüorljob,    nid^t  auf   urfprünglidjen  9ieiSfelberu  ber  ©inge= 
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6orenen,  fonbern  üonieljmlicf;  auf  SBalbboben  gebaut  tuiirbe,  erforberte 
im  3nl)re  1845  bie  3(r()eit  von  439  882  g^amiüeii.  Sie  finonsietten 
9?efultate  brücfen  )id)  bariii  au§,  ba^  üon  1832—70,  in  einer 

^:periobe,  in  ber  ba!§  Sijftem  in  2lnfel)ung  ber  beiben  loljnenbften 
Kulturen,  beg  toffee^^  nnb  3ucfer§,  gienilid;  uuöeränbert  beftanb,  bie 
JQüani)d;en  einimljnien  nicfjt  nur  au^gereii^t  Ijaben,  um  atte  2(u5= 
Qaben  be§  inbifcfjen  33ubgetg  ju  beftreiten,  fonbern  and)  barüber 
i)inan§>  nod)  fefjr  erl;ebad)e  Überfdjüffe  für  ben  etaatöfd;a^  beg 
9)iutter(anbec^  5U  liefern. 

pr  bie  ̂ oijre  1840—75  I)at  man  hk  Ginnafjme  ou§  bem 
£u(turft}ftem  auf  netto  781  gjäÜionen  ©ulben,  burdjfcfjuittlic^  auf 
22  9JiiIIionen  pro  anno  beredjuet,  roouon  fieben  3JeunteI  an^^  ber  in 
biefer  3eit  iüid)tigften  Äultur,  ber  Kaffeefultur,  floffen.  2)aneben 
I^Qtten  fid^  aud^  bie  (Sinfünfte  an§:  ber  Sanbrente  ert^eblid;  gefteigert. 

3n  finanjieüer  53e5iet)ung  fann  e§  fonad;  feinem  3n)eifel  unter= 
liegen,  baf3  bem  ̂ OJiutterlanb  au^erorbentlid;e  i'orteiie  an§  bem 
^ulturfijftem  jugefloffen  finb. 

QenU  befielt  biefer  Softem  nur  noc^  teilraeife,  unb  e§  erfjebt 
fid^  äunäc^ft  bie  g=rage,  loarum  ber  nieberlänbifdje  <Btaat  eine  für 
il)n  fo  auBerorbentlid;  lufratiue  ̂ eljanblung  be^  iaöanifdjen  Mev 
han»  aufgegeben  ̂ at 

Um  fie  5U  beantroorten,  Ijaben  mir  in  erfter  Sinie  ber  '^ev- 
faffungiSänberung  im  ̂ aljre  1848  ju  gebenfen. 

Öi§  §um  ̂ ai)xe  1848  roufete  nmn  im  9JZutterIanb  menig  uon 
ben  oftinbifdjen  ̂ Iserbäaniffen.  M^^  1848  bie  i^otonien  ber  J^ontrotte 
ber  Kammern  unteriuorfen  mürben,  fonnte  e§  nun  nid;t  ausbleiben, 
boB  bie  3uftänbe  in  il;nen  gu  parlamentarifd^en  S)ebatten  33eranlaffung 
gaben,  unb  bie  ftaatlidje  ̂ ^[anserttjätigfeit  unter  3hiefdjhife  beS  ̂ ^sriüat= 
fapitalS,  roie  ik  bas  äJJefen  be§  i^utturfijftemS  bilbcte,  ben  Uiuüillen 
ber  ieber  ©taotSeinmifc^ung  in  ba§  SßirtfdjaftSleben  abtjolben  liberalen 
Parteien  tjeruorricf.  9ludj  fatj  baS  nieberlänbifdje  ̂ ^sriüatfapitat  mit 
fd;eelen  Singen  auf  bie  großen  ©eroinne,  bie  ber  Staat  als  alleiniger 
^flonjer  unb  §änblcr  auf  ̂ aoa  50g;  e§  fal)  oiel  lieber  ̂ id)  felbftin 
biefer  dloiie  unb  bcnu^te  ben  ©influ§,  ben  bie  a.^erfaffung§änberung 
iljm  auf  bie  Leitung  ber  3iegierung  geroäljrte,  imturgemäfs  in  biefem 
©inne.  ©0  erioud;g  eine  mäd^tige  Strömung,  an§>  prioatfapitaliftifdjen, 
boftrinären  unb  ljumanitären  ̂ ntereffen,  bie  bie  3luf§ebung  beS 
Hulturfyftem§  oerlangte.  Sie  9iegierung  gab  biefer  Strömung  nad; 
unb  oerjic^tete  aümäljlidj  auf  bie  meiften  ilulturen,  ̂ nnädjit  in  hm 
60er  Sol)ren   auf  ̂ nbigo,  STabaf,  Xl)ee,  Bimmet,  eodjenitte  unb 



134  ®-  ̂^-  't"^""-  [1344 

^43fefter,  nou  1870 — 90  ftufenroeife  and)  auf  bie  Si'rfs^fultwi^;  0^9^"= 
roärtig  roirb  nur  ber  Kaffee  noc^  im  i^ulturfriftem  (gebaut,  1897  waren 

in  116  ̂ iftriften  norf)  287  915  g^ninilieu  im  'Jiegierungefaffeebau 
tf)ätig,  ber  aber  bei  ben  cjefunfeneu  'Ißeltmarftepreifeii  ber  3taat§= 
faffe  oiel  weniger  obtöarf  al§  frü[)er.  —  ̂ n  bem  a)?a§e,  in  welchem 
bie  9tegierung  in  ber  angcbeuteten  9i>eife  auf  ba§  Äulturfijftem  oer^ 
jidjtete,  ftaub  5U  enuarten,  baß  bie  Giunafimen  )id)  oerringern  roürben, 
bie  e§  bisher  bem  ©taate  geliefert  Ijatte.  9Jtoc^ten  audj  für  bie 
3iüe(fe  be§  93tutterlanbe§  @inna()men  au§  ̂ ubien  je^t  raeniger  uoU 

meubig  erfrfieiueu,  für  bie  Äoloiiiaiüenualtung  erfdjienen  l)oi)e  Qin^ 

nafimen  unt  fo  lüünfdjen^roerter,  al§'  bi^ber  bie  Slu^gaben  für  bie 
i^oiouie  felbft  möglid)ft  befdjränft  morben  luaren,  unb  fo  mand)e§ 

nadigebolt  luerben  mußte,  mae  im  ̂ ntcreffe  be§  2anbe§  unb  ber  Se^ 
üötferung  nid)t  länger  aufsufdjieben  mar.  2)er  ©innafjmeausfatt,  ben 

ber  51>er5i(^t  auf  bie  Siegierungefulturen  im  ©efotge  i)ahen  fonnte, 
mar  a(fo  tbunlidjft  auSjugkndjen,  aber  roie? 

@iner  (Srtjötjung  ber  Sanbrente  mar  au§  bem  früf)er  entmicfelten 
©runbe  feine  grofee  finan^ieüe  53ebeutung  beizulegen.  3)ie  liberalen 

^^arteien  besc  "älhitterlanbeÄ  erljofften  ben  91uÄgteid)  oon  einer  größeren 
3ulaffung  be§  prioaten  europäifdjen  Äapital§  bei  ber  33emirtfdjaftung 

beS  joüanifd^en  53oben!5.  2Benn  bie  S^egierung  biefem  äierlangen 
im^gab,  fo  floffen  ̂ mar  fortan  bie  ©eminne,  bie  fie  im  5lulturfi)ftem 

gebogen  Ijatte,  in  bie  'Xafdje  priüater  ilapitaliften,  aber  inbem  fie 
bereu  äöoljlftanb  oermeljrten,  famen  fie  fd^liefelid)  boc^  raieber  bem 
3taatyfdjal3  in  erl)öl)ten  gtenerleiftungen  bicfer  reidjer  merbenben 

meiüen  Untertljanen  jugute.  31ud;  meinte  nmn,  biefe  Steuerleiftungen 

mürben  um  fo  bebeutenber  werben,  roeil  ba§  ̂ riöatfapital  mit  ge- 

ringeren  i^often  nod)  gröf^ere  93orteile  aui-  bem  jauanifdjen  33oben 
jieljen  muffe,  alc^  fie  bi^ljer  bie  9^egierung  ge5ogen  Ijatte;  beim  ber 

(Staat  fei  jur  9folIe  'De§  ̂ flangere  unb  ilaufmanng  üiel  weniger  be== 
fäfiigt  al§  ein  ̂ ^^riimtnmnn. 

)Bav  bie§  ber  Stanbpunft  ber  liberalen  '4iarteien,  fo  lag  um-- 

gefeljrt  für  bie  9?egierung  bie  33efürd)tung  nolie,  wenn  fie  '^am  bem 
priüaten  Unternel)mung§geift  ber  Europäer  öffnete,  bafs  bann  bie  ©in- 
geborenen  au^^^  ̂ em  biegen  in  bie  Xraufe  geraten  mürben,  ̂ nbem  ber 

moberne  europäifc^e  Unternebmer  mit  feinem  l)odjentmidelten  ßrroerbS- 
fiini  ben  Eingeborenen  gegenüber  trat,  ftanb  5U  gemärtigen,  baß  bie  Sudjt, 
fid)  ju  bereid;ern,  ju  einer  Ijärteren  ̂ ebrürfung  ber  (Eingeborenen  füljren 

merbe,  al^  fie  unter  bem  ilullurfpftem  bei'tanben  Ijatte,  unter  beffen 
^errfd;aft  bie  eingeborene  Seoölferung  nidjt  nur  ni($t  jurüdgegangen. 
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fonbern  beträc^tüc^  geroac^fen  voav.  ̂ n  biefer  @efaf)r  m\e§  Ejärteren 

^rucfiS  trat  bie  niibere  Ijuv^u,  ba§  burcfj  bie  iinbefdiränfte  ,3Htaf[ung 

bei  prioaten  eiiropäi|d;en  Äapital^^  i"d)(ief3Üd;  and)  ̂ obenflädjen,  bie 
für  bie  @rnä{)riing  einer  fo  ftarf  raac^feiiben  eingeborenen  33eoölferung 
biefer  t)or5n6ei)alten  roaren,  iE)r  entzogen  raurben.  33ei:irüdung  unb 

i^nngerlnöte  ber  Gingeborenen,  in  weiterer  g^olge  2(ufftänbe  unb  @e= 
fäijrbung  ber  poHtif djen  $errfd;aft  ber  ̂ oüänber  über  ̂ nbien:  fo 
mo^te  fid;  oor  ben  9(ugen  ber  nid)tli6era(en  ©taatimänner  bie  3u= 
fünft  malen,  ber  ̂ aoa  entgegenfat) ,  wenn  man  feine  2Iu§beutnng 

oi)m  atte  (2d)ranfen  betn  ̂ ^^riuatfapitat  überlaffen  ()ätte. 
S)aB  bie  9iegiernng  ̂ aua  beni  priüaten  Unternet)inung§geift 

öffnen  mufete,  raar  nad^  Sage  ber  politifdjen  ̂ Sertjättniffe  int  9}intter= 
lanbe  unoermeiblidj.  Sie  Stnfgabe,  bie  fidj  für  bie  9iegierung  ergab, 
roar  bie:  mit  ben  Sebürfniffen  ber  ©egenmart  bie  ber  3u!unft  §u 

üerfö^nen,  bem  ̂ rioatfapita(  in  einer  'iiJeife  entgegen  §n  fommcn,  bie 
bie  angebenteten  9cad)tei[e  unb  ©efaljren  au^fdjioß.  Sie  Söfung 
biefer  Slufgabe  erfolgte  hnxä)  ba§  gegentüärtig  geltenbe  Siedet,  5U 
beffen  Beurteilung  idj  nun  fomme. 

^ä)  Ijabe  bi§l)er  bie  frühere  2(grarpolitif  ber  ̂ oHänber  auf 

^am  in  iljren  ̂ auptjügen  gcfdjilbert  unb  gegeigt,  roarum  fie  befeitigt 
rourbe.  2öal  an  iljre  Stelle  getreten  ift,  bol  fteüt  fid)  nun  bar  — 

roenn  mir  oon  ben  tieften  be§  £ulturfijftem§  abfeljen  —  als  bie  .Cff= 
nung  ̂ aoaS  für  ben  prioaten  UnterneljmungSgeift,  unter  gleidj.jeitigem 
Sc^u^e  ber  Gingeborenen  unb  unter  tljunlidjfter  33efdjrönfung  ber 
ftaatlic^en  ©innaljmen  an§>  bem  53oben  auf  bie  ©inimljmen  an§  feiner 
Sefteuerung. 

Sie  Cffnung  ̂ am§>  für  ha§>  ̂ ^rioattapital  roar  in  boppelter 
2ßeife  möglid):  einnml  baburd),  ba§  man  bas  Saub  ber  Gingeborenen 

ber  33eroirtf(^aftung  burd;  Europäer  jugänglic^  mad)te,  unb  groeitenl 
baburdj,  baß  man  bac^enigc  Sanb,  rocldje»  fid)  roeber  im  33efi^  nod; 

imÖebraud)  berGiugeborcnen  befanb,  bie  fogenanntcn  woeste  gronden, 
bal  unbebaute  Öanb,  ber  prioaten  europäifdjen  i^olonifation  ,\nx  33er= 

fügung  fteUte.  Sie  Befugnis  ̂ ^u  beiben  DJafsnaljmen  fonute  bie  9^e- 
gierung  au»  bem  inbifdjen  ©erooljuljeiticredjt  Ijerleiten,  nad;  roeldjem 

aller  ©runb  unb  33oben  im  Dbereigentum  ber  inbifc^en  g^ürften  ge= 
ftanben  liatte.  Seren  3fad)folger  roar  bie  l)ollänbifdje  9tcgicrung  ge= 
roorben,  fo  fam  nun  il;r  bal  Cbereigeiitum  am  Boben  §u. 

SÖelc^en  ©ebraud)  bie  ̂ Regierung  oon  ibrem  Dbereigentum  an 

bem  unbebauten  Sanbe  madjte,  haS,  roerbe  idj  nadjljer  erjäljlen.    3"= 
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näd^ft  tüitt  td§  geigen,  in  ineldjer  ä9eife  fie  ba§  Sanb  ber  ©ingeborenen 
europäifrf)er  Setuirtfdjnftung  ;^ngäng(id)  niadjte. 

®a§  Dbereigentum,  ha§>  ber  ©taat  an  beut  oon  ben  Eingeborenen 
in  ©ebraud;  genommenen  ßonbe  beanfprudit,  foBte  er  nid^t  in  bem 

©inne  anf,  raie  cc^  nmndjer  eingeborene  ̂ ürft  getfjan  (jatte,  ba§  er 
roiüfürlidj  über  biefeS  Sanb  oerfügen  bürfe,  er  eradjtet  üielmef)r  fein 

Dbereigentum  Ijicr  bnrd)  bie  S3e[i|=  unb  @ebrQud;§red)te  ber  ein= 
geborenen  33er)ö(ferung  befdjränft. 

®a§  Sanb  ber  ©ingeborenen  Ijaik  biStjer  an  9üd)teingeborene 
lueber  uerfanft  noc^  oerpadjtet  werben  bürfen.  2Bot)l  aber  war  bie 

Seunrtf^aftnng  biefe§  l'anbeio  ju  ©nnftcn  uon  prioaten  Unterneljmern 
in  geroiffem  Untfange  baburdj  möglid)  geioejen,  ba^  bie  Unterneljmer 

$8erträge  mit  ©ingeborenen  abfd)(o[icn,  in  benen  biefe  ftc^  oerpflidjteten, 

anf  if)ren  g^elbern  beftinimte  ̂ ^srobufte  jn  bauen  unb  bereu  ßrnte 
bem  Unterneljmer  gegen  33e3a()lung  abzuliefern.  S)iefer  ä>organg, 

oergleid)bar  jenen  i^erträgen,  burd)  nield;e  Sanbiuirte  Ijier  in  ©uropa 

fid^  üerpflidjten,  eine  beftimmte  '^-lääje  iljrefS  Sauber  mit  3i'<^6i*i^iii^en 
für  eine  ̂ ii'^ei-'f^tnif  gu  beftetlen,  ift  noc^  in  Übung  unb  giebt  Ijeute, 
unter  gan^  ueräuberten  Sebinguugeu,  jufriebenfteHenbe  9?efultate. 

3ll5  aber  bie  ̂ riüatunternel)mer  fid)  auf  ilju  auf^f($lief3lid)  angeraiefen 
faljen,  waren  bie  Jyolgen  für  beibe  ̂ eile  ntdjt  fonberlidj  erfreulii^ 

geroefen.  ®er  Unterneljmer  mufste,  um  ben  ©ingeborenen  ju  anberen 
J^ulturen  al§  ber  iljm  gemoljuten  yieiiSfultur  gu  üeranlaffen ,  il)m 

groBe  'i^orfd)üffe  leiften,  fal)  aber  ba^  SBiebererbalten  feiner  i^orfdjüffe 
oft  ganj  oom  guten  älUden  bes  ©ingeborenen  abljängig.  ©ine 

eoentuelle  £lage  auf  ©djaben^erfa^  war  belangloio,  ba  ber  ©in== 
geborene  aufjer  feinem  ̂ elb,  ba§  nidjt  oerfauft  werben  lonnte,  in  ber 

Siegel  nidjt^5  befafi.  Um  biefem  9{ififo  ju  entgel)cn,  fudjten  bie 
Unterneljmer  eingeborene  33eamte  in  il)r  ̂ n^ereffe  §u  gießen,  beftad^en 
biefe  unb  bewirf ten  fo,  M^  bie  ©orfobrigleit  iljre  ©ewalt  über  bie 
©orfglieber  mif3braud)te  im  ̂ ntereffe  ber  Unterneljmer.  ®ag  1863 
erlaffene  Sßerbot,  berartige  iiserträge  mit  gangen  Dörfern  ober  unter 

ä>ermittelung  ber  eingeborenen  Häupter  abgufdjlicBen,  Ijat  biefen  ä)iiB= 
hvaud)  fctjr  verringert,  Ijeute  muffen  bie  3.serträge  inbioibuctl  gefdjloffen 
werben. 

SDiefe  üertrag^^müf3ige  ̂ ii'^i^-'iiftftetlung  eingeborenen  Sanbeso  §u 
fünften  nidjteingcborener  Unterneljmer  genügte  ber  angebcuteten 

'Jiadjteile  Ijalber  bem  ̂ ^srioatfapital  nidjt.  ©^5  erftrebte  bie  3lufljebung 
jener  33eftimmuug,  nadj  weldjer  ©ingeborene  iljr  Sanb  an  dli^U 
eingeborene  weber  uerfaufen  uodj  oerpadjten  burften. 
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S)ie  9tegierung  ernannte,  baß  eine  berartige  SanbpoHti!  jur  @nt= 

erlning  iiiib  ̂ l^rotetarifierunö  bcr  eingeborenen  bnrrfj  europäi[cf)e  nnb 
djinefi'ic^e  iinnbipefulanten  unb  älUidjcrer  füljren  muffe,  unb  l)ütete 
fic^  fe^r,  bag  Sonb  ber  eingeborenen  in  ben  freien  ̂ ^erfeljr  ju  fteüen. 
Sn  raeifer  ?3efcfjrnnfung  be()ic(t  fie  bn§  ̂ serfanfsoerbot  bei  nnb  ge- 
ftattete  nnr  bic  äserpQd;tnng  an  DJidjteingeborene,  inbem  fie  gleic^^ 
geitig  bie  ̂ tec^te  ber  Gingeborenen  foii)o()[  gegen  ftaatlidje  raie  gegen 
priüate  Übergriffe  jn  fd^ühen  fudjte. 

^ä)  will  l)kv  auf  bie  $yrage  nadj  ber  Dtatur  biefer  9?edjte  nidjt 
eingetien.  2)ie  9Jteinung  barüber  Ijat  gen)ed)fe[t;  eine  jutreffenbe  33e-- 
antraortung  fonnte  offenbar  nur  gegeben  werben  auf  ©rnnb  einer 
eingefjenben  Io!alen  Gnquete.  ©ine  fotdje  grüublidje  unb  unifaffenbe 
Unterfudjuug  erfolgte  auf  ̂ ava  in  ben  ̂ abreu  186(5—69.  2)ie  9ie= 
futtQte  biefer  mü{)eüo[Ien  3Iufnal)me  würben  bann  §ufamniengeftellt, 
gefiditet  unb  »erarbeitet,  iiia§  oiefe  ̂ al)re  erforberte.  Grft  1876 
fonnte  ber  erfte  ̂ ei(  ber  Grgebniffe  pubti^iert  werben,  1880  bcr 
Sroeite,  roäE)rcnb  ber  britte  unb  leiste  erft  1896  erfc^ien.  2Öir  braudjen 

un£^  l)ier  mit  ber  3iatur  ber  i-5efit3red}te  ber  Gingeborenen  nidjt  ju 
befaffen,  weit  ber  nicberiänbifdje  öefe^geber  nor  biefen  9iedjten  .galt 
modjte,  )k  nirgenbg  oerönberte,  fonbern  au§brüd(id)  ancrfannte. 

Söeniger  aU  ein  D^nierer  benn  a(g  ein  .s^^onferwator  be^3  33eftefjcnben tritt  er  un§>  entgegen. 

Sn  biefem  ©inne  fc^ülte  er  bie  9ied)te  ber  Gingeborenen  gegen 
ftaatli($e  Übergriffe  burdj  2tuffteIIung  bes  Örunbfaljes,  baB  bie  9te= 
gierung  über  bas  Sanb  ber  Gingeborenen  nur  uerfügen  bürfe  ent= 
roeber  au§  ©rünben  bc§  öffentlidjen  äBofjtg  ober  jum  ̂ Jtul^en  ber 
Siegierungegmangefultureu,  fotange  foldjc  nodj  bcftet)en,  unb  in  bciben 
fällen  unter  angcmeffener  Gntfd;äbigung.  ®er  letztgenannte  Oirunb 
t)at  t)eute,  wo  nur  bcr  Äaffee,  Der  in  ber  ̂ Jiegcl  nirgenbe  k!anh  ber 
Gingeborenen  erforbert,  nod;  im  Äulturfpftcm  gebaut  wirb,  an  ̂ e= 
beutung  erf)eblic^  ücrtoren,  fo  baf5  mir  fagenfönnen:  im  aügemeinen 
Ijabcn  bie  Gingeborenen  (jcute  bem  Staat  gegenüber  ebenfo  feftc  unb 
fidjerc  9iec^te  ouf  bog  oon  i(;nen  in  Öebrau^  genommene  ;^anb  wie 

ein  moberner  '':|>rioateigentümer.  äBie  biefer  nur  an§^  ©rünben  öffent- 
(idjen  )i&oi)ks>  erpropriiert  werben  fann,  fo  fönncn  aud)  t)en  jam^ 
nifdjen  Gingeborenen  \i)xe  dUä)k  nur  aug  fotdjen  ©rünben  unb  mir 
gegen  ongemeffene  Gntfdjäbigung  cnt5ogen  werben. 

5)er  Sdjut^  ber  3iedjte  bcr  Gingeborenen  gegen  priuatc  Übcr= 
griffe  liegt  oor  aüem  in  ber  2lufrecl^terl)a(tung  bes  ̂ ^erboteg,  if)rSanb 
an  3üd)teingeborene  ju  oerfaufcn,  unb  ferner  in  23eftimmungen  jum 
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'Bd)u^  ber  einoeboreiien  58erpäcf;ter,  uon  beneu  idj  imdjtjer  nod) 
fpred;en  iDcrbe. 

®er  niebertanbifdje  ©efe^geber  bcßiu'ujte  fid)  mit  bcn  angebeuteteu 
9J(aBnQl)men  nidjt.  ©r  fc^eint  be§  ®laiiben§  geioejen  gu  fein,  bafe 

fdjüefstid)  einmal  and)  für  ben  ̂ jaoanen  ha^i  priünte  ©rnnbeigentum, 
tüie  e§  in  ben  mobernen  enropäifdjen  Staaten  üblid)  ift,  bie  ̂ aupt- 
form  beg  ̂ obenbefi^eö  bilben  werbe,  unb  baf]  e§  im  ̂ ntereffe  ber 

£olonifation  liege,  bie  ©ntiindehing  be§  jaüanifd)en  53obenbefi§er^^ 
jum  mobernen  ̂ riöoteigentümcr  jn  erleidjtern.  ©lüdtidjerroeife  raar 
er  oerftänbig  genug,  ben  auiSfidjtSlofen  ̂ erfud)  nic^t  gu  raiebertjoten, 
hzn  äur  felben  Seit  bie  ̂ ran^ofen  in  SUgerien  machten,  inbem  fie 
auf  bie  bortige  33obenoerfaffung  bie  moberne  franjöfifc^e  aufsusroingen 

fudjten^  9}iit  richtigem  3::aft  fal;  er  oietmeijr  üon  jcbem  Biüang'S^ 
eingriff  in  bie  33obenoerfaffung  ber  ©ingeborenen  ah,  aber  er  meinte 

bod) ,  ben  ©ingeborenen  roenigften§  bie  '^}iöglid)feit  bieten  5U  foUen, 
um  itjre  9iedjte  am  33oben  in  fold^e  gu  nerroanbeln,  bie  bem  mobernen 

^^riuateigentum  nätjer  ftanben. 
©r  getüäfirte  biefe  9)cöglid)teit  in  boppetter  Steife,  entfpredjenb 

ben  beiben  ̂ auptarten  ber  33efiljred)te  ber  ©ingeborenen.  S)iefe  9{ed)te 

finb  nämlid),  raenn  mir  oon  il)rer  hmxtm  3)?annigfa(tigfeit  im  ein= 
seinen  abfel}en,  inbiuibuett  oererblidje  unb  fommunale.  ^m  Söeftcn 

unb  Often  '^ava§>  l]at  jeber  ber  in  3)örfern  jufammenwoljnenben  ©in= 
geborenen,  menn  er  nid)t  gu  ben  S3efi^lofen  gel)ört,  fein  oon  anberen 

unterfd)eibbare!o  Sanb  in  inbiütbueHem  unb  nercrblidjem  33efil^e.  '^n 
ber  3Jiitte  ber  "^n^^i  Ijingegen  übermicgt  ber  ivonununalbefitv  ^an§> 
unb  .§of  ftel)en  l)ier  §mar  aml)  im  inbiüibuellen  S3efi^,  aber  bie  9^eiiS=^ 
felber  gelten  ali  53efil3  ber  ̂ orfgemeinfd^aft,  bie  fie  unter  bie  ein^ 

§elnen  bered)tigteu  ©orfgenoffen  ucrteilt,  roätjrenb  bafS  unbebaute  l^anb 
ber  ®orfflur  §u  gemeinfamer  äöeibe-  unb  älsalbnul^ung  offen  fteljt. 
Übrigen»  finben  fid)  and;  in  ben  ©egenben  üorberrfdjenben  .kommunal- 
befil3e!c  jaljlreid^e  gelber,  bie  in  inbiinbucd  uererblidjem  33efi^e  ftel)en. 
Dian  fd)äl3t  fie  auf  34  ̂ o  ber  %U\d)c. 

2)iefen  beiben  ̂ efi^arten  entfpredjenb  fd)uf  nun  ber  meber= 

länbifdje  Oiefel^geber  bie  30töglid)teit  ber  Ummanblung  be^  Ä'ommuna(= 
bcfitu^io  in  inbiuibucll  oercrblic^en,  unb  bcio  inbiuibuell  oererblidjen  in 

fogenannte§  „agrarifdje»  ©igentum". 
gür  bie  Ummanblung  bee  jRommunalbefitje^o  in  inbiuibuell  uer= 

^  :3ri;     f)ii&e    bieleii    S?erfuri)     einßcfjenb     i^efc^ilbert    in     meiner    ©d^rift: 

„5i"an5Öfi|cf)e  2((U'ai-politif  in  3((iierien".     ̂ 'eipüoi,  Junrf'ev  &  A^unibtot. 
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erblichen  [iiib  bie  luiljereii  ik^biiu^miijeu  erft  1885  feftgefe^t  luorbeu. 
3Bir  finben  f)ier  unter  niiberem  ba'o  (^rforbernis  ber  Suftimmung  ooii 
lücnigftenc^  brei  isiertet  ber  miljimQ^beredjtigteu  ^orfgeiioffeii  itnb  eine 

angenieficne  ̂ ^erüd'fidjtignng  üon  ä^^orjug^^redjten  eingeborener  i^iupter. 
Qm  allgemeinen  ift  aber  von  biefer  9Jcöglid)feit  geringer  &änauä) 
geinadjt  roorben.  ̂ siele  ber  Dörfer,  bie  baranf  eingingen,  finb  Ijeute 
roieber  ginn  .Honimunalbefil^  äurüdgefeijrt,  wa§>  fidj  juni  2:ei(  barau§ 

erflären  foll,  ba§  bie  9ied)te  unb  ''^sflid^ten  ber  Eingeborenen  mit  ber 
^orm  i[)re§  ©runbbefi^eC^  in  engftem  3ufammenf)ang  ftc()en,  unb  bie 
jßeränberung  ber  ̂ ^efi^form  fie  nun  allerlei  od)iuierigfeiten  au^fe^te, 

§um  Seifpiel  in  2lnfel)ung  ber  uon  iJ)nen  ju  leiftenben  g^ronben.  Sa 
fie  biefer  ©djiuierigfeiten  oljue  i^ülfe  be§  (sjefe^geber^v  ber  fid)  nidjt 
eiumifd)te,  nidjt  ̂ err  mürben,  fo  ̂ ogen  fie  e^3  uor,  mieber  in  ben 
frü{)eren  3"ftnnb  §urüd5ufet)ren.  9Bie  bem  nun  au^  fei,  ein  mirf= 

(idjee  S^k'bürfni^^  für  berartige  Ummanblungen  auf  feiten  ber  ©in-- 
geboreneu  fdjeiut  mir  um  fo  weniger  erroeisbor  su  fein,  aiä  bie  meiften 

ber  üoUjogenen  Umroanbhingen  nidjt  ber  ̂ nitiatiüe  ber  ©ingeboreneu 

entf prangen,  fonbern  äurüd^ufüljren  finb  auf  bie  S3emül)ungen  euro- 

päifdjer  Unternebmer ,  bie  bei  ber  'iserpad)tung  üou  fianb  ber  (5iu= 
geborenen  längere  ̂ adjtjeiteu  erlangen,  roenn  ber  3]erpäd)ter  inbiüi- 
bueller  33efil3er  ift. 

©ben j omenig  tjalte  idj  ein  nennenSmertey  33ebürfni!§  für  bie  Um= 

roanblung  beg  inbiuibuell  uererblidjen  ̂ ^efiljeio  in  agrarifdjeS  Gigeu= 
tum  für  üorliegcnb.  ©aö  agrarifdje  Eigentum  unterfdjeibet  fidj  uom 

Gigentum  bes  bürgertid)en  @efet5bud)eÄ  t)or  allem  baburd;,  ba§  ber 

agrarifdje  Eigentümer  fein  Eigentum  an  'Jiiditeingeborene  nidjt  üer= 
faufen  unb  fein  anbereg  binglid;e§  diedjt  gu  ©unfteu  üon  foldjen  al§ 
ba»  einer  .§ppot(jef  einräumen  barf.  ä)Ut  bem  inbiuibuell  uererblidjen 

Sefi^er  (jat  ber  agrarifdje  Eigentümer  ba^  ©emeinfame,  ha\]  er  burdj  = 
am  in  bem  focialen  S3erbanbe  bleibt,  bem  er  U§^ev  al»  inbiuibuell 

uererblidjer  33efit3er  angel)örte,  benfelben  3.scrpflidj tungen  gegen  Staat 

unb  öemeinbe  unterliegt,  ma-o  namentlidj  in  ̂ ^ejug  auf  feine  iV^cv-- 
pfüdjtung  ju  ©teuerleiftungen  unb  ?^ronben  uon  ̂ kbeutuug  ift.  ̂ m 
mefentlidjen  unterfdjeibet  er  fidj  uom  inbiuibuell  uererblidjen  ̂ efil^er 
mir  baburdj,  bau  er  einen  gcfdjriebenen  Eigentunnätitel  erljält,  ber 

ibm  eine  größere  Sidjerljeit  üerfd)afft,  bafs  er  ferner  fein  :^aub  ouf 
längere  ̂ e\t  uerpad)ten  unb  ben  ̂ Kealfrebit  europäifdjer  Hapitaliften 

benuöen  fann,  inbem  er  fein  ©rnnbftüd  biefen  im  ii>egc  ber  .•gijpotljef 
uerpfänbet.  Siefe  ä^orteite  (jaben  aber  in  ben  9lugen  ber  Ein- 

geborenen  anfd)einenb   geringe  '^u^bcutung.     Senn   fonft  würben  fie 
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pufigeren  ©ebraud)  üon  bei*  23efugin»  i{)rer  Umtoanblung  in  agrorifd^e 
(gigentüiuer  gemacht  ()aben.  ̂ n  ben  24  ̂ afjren,  1873 — 97,  tüurben 
in^gefaiut  nur  1389  agrarifd^e  Eigentümer  gefdjoffen,  mit  einer  ©e^ 
famtftäd)e  oon  6021  bouws  (1  bouw  =^  7096,49  qm). 

3m  .^inbüd  anf  biefe  geringe  äi>irfnng  ber  9Jta§rege(  wxü  \ä) 

üon  ber  notieren  ©c^ilbernng  be§  bie  llmroanb(ung  regeinben  3Ser= 

faljrenä  9lbftanb  nel)men  nnb  mid)  mit  bem  ̂ iiuueic^  begnügen,  bafe 
biefe  Umnianbtung  unter  forgfä(tigfter  2Bal)rnng  ber  eingeborenen 

^ntereffeu  uor  fic^  geljt  unb  mit  ber  (Eintragung  bei  agrarifd;en 
(gigentümerS  in  ein  öffent(idjee  9tegifter  unb  ber  9(u$bQnbigung  eines 

©igentum§titel§  ii)V  @nbe  finbet.  ®iefe  Eintragung  loie  aud;  bie 

Eintragung  ber  §i)potl)efen  unb  bie  Eintragung  im  ?yatte  bei  Eigen- 
tumeinedjfets  erfolgt  in  bie  baju  beftinnnten  9iegifter  nor  Dem  3Sor- 
fi^enben  bei  eingeborenen  ©erid^tl,  unter  analogen  SSorfc^riften,  tüie 
fie  für  bie  Eintragungen  Europäern  gegenüber  gelten,  nur  mit  ber 

■älia^gabe,  baB  bie  iloften  für  bie  Eingeborenen  billiger  finb.  ̂ iefel 
formale  @runbeigentumlred;t  ift  bem  bei  9)tutter(anbel  nad^gebilbet, 

metdjel  franjöfifdjen  Urfprnngel  ift.  El  bürfte  uieUeid^t  srocdmäüig 
fein,  el  burd;  bal  fadjiid;  beffere  nnb  einfachere  ber  anftralifd;en 
Xorrenlacte  §u  erfe^en. 

(Somof)!  ber  agrarifdje  Eigentümer  wie  ber  inbinibuett  oererb(id;e 
^efi^er  unb  ber  Jlommunalbefi^er,  bie  2;orfgemeinfd;aft,  ijahen  Ijeute, 
tüie  iä)  fd)on  t)ert)ort)ob ,  bal  9ied^t,  if)r  Sanb  an  Stid^teingeborene 

gu  oerpac^ten.  ©al  ift  ber  eine  ber  beiben  ̂ anptuiege,  auf  uie(d;en 

'^avia  bem  prioaten  Kapital  geöffnet  rourbe.  ̂ at  biefer  Sdjritt  nun 
äum  ©egen  ber  eingeborenen  53eüölferung  gereid}tV 

9)iein  91iateria(  erlaubt  f)ier  feine  erfd)öpfenbe  33eantuiortung. 

9hir  bal  fdjeint  mir  aÜerbingl  mit  großer  äC^atirfd^einlidjfeit  anl 
it)m  berooräugetjen ,  ha^  bie  Sage  ber  Eingeborenen  gegenüber  ben 
^rinatunternebmern  uor  if)rer  früberen  Sage  gegenüber  bem  ftaatüdjen 

*^f(an5cr  feinelmegl  fo  norteilbaft  fid)  unterfdjieben  bat,  tnie  el  bie 
auf  9(bfd)affung  bei  ilu(turfi)fteml  bebadjte  3Igitation  immer  prophe- 

zeite. ®enn  mie  märe  el  fonft  erforberüd;  geraefen,  ba§  ber  @efe^= 

geber  fo  aufjerorbentlid)  ftrenge  ̂ ^cftimmungen  gum  3d}ut^  ber  ein^ 

geborenen  ä^erpädjter  erlaffen  nnifUe,  wie  fie  in  feiner  ̂ .n'rorbnung 
uom  26.  9?ooember  1895  entbalten  finbv  Um  nur  bie  u)id)tigften 

Ijeroorjutjcben :  bei  ber  3.^erpad)tung  non  ̂ Jeillanb  einer  ̂ orfgemein- 
fdjaft  muffen  ber  ilserpacbtung  giuei  ̂ Trittel  ber  nnt3unglbered;tigten 
S^orfgenoffen  5uftimmen;  bie  ä>erpa(^tnng  mufe  in  ©egenroart  einer 

5?onuniffion  non  33eamten  erfolgen,    ̂ er  ̂ ad^tfd^illing  mufe  für  jebel 
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^ai)X  Qleid)  (jod;  fein,  nioinals  barf  bei  5ßor^er3a{)(ung  auf  ciniuat 
mefjr  ge^a^It  raerben  aUi  ber  f^ad)t  für  t)a§:  gange  ̂ ai)x  entfpri(^t; 

bie  '^ad) toerträi^e  müiKii  in  nieberlänbifdjer  unb  in  eingeborener 
Spradje  abgefdj(offen  merben,  bei  3trcitigfciten  gilt  ber  gefd;riebene 

2:ert  in  eingeborener  Sprache  al§>  maf5gebenb;  alle '^Qdjtüerträge  be- 
biirfen  gn  i^rer  ©ültigfeit  ber  Gintragnng  in  ein  öffent[id)e§  ̂ J^egifter, 
bie  auf  3lntrag  bee  ̂ ^äd^ters  ooni  tofalen  S]erroaltnngc^beamten  nur 
üorgenonunen  wirb,  raenn  ber  ̂ n^att  be§  tsertrage»  ben  gefe^li^en 
erforberniffen  entfpridjt,  lüogu  unter  anberem  geljört,  ba§  bie  SjSer^ 
pad;tung  aUi  eine  freiroillige  erfdjcint  unb  bie  ©efanttfläc^e  ber  einem 

®orf  abgepad)teten  Jiciefelber  nid)t  fo  grofe  ift,  bafs  babur^  Der 
9]at)rung§fpielraum  für  bie  Eingeborenen  in  ungünftiger  SÖeife  be:= 
einflujst  wirb. 

^d)  benfe,  biefe  ̂ Sorfc^riften  (äffen  tief  genug  blicfen  unb  red)t= 

fertigen  jebenfallö  ooüfommen  bie  bi^iierige  Haltung  ber  9iegierung, 
in  roeldjer  fie  ha§>  ̂ ugeftänbni^  ber  i^erpadjtung  aUi  \i)v  loeitefte^ 
Sugeftönbnig  auffaßt.  ̂ as>  3ugeftänbni§  be§  5,^erfaufec  niüBte  offen= 
bar  nod^  üiel  nad)tei(igere  folgen  für  bie  (Eingeborenen  Ijaben.  (2§> 

luürbe  i()r  Sanb  in  ben  freien  i'erfeljr  )k\lm  nnh  fie  fc^ut3[oe  ber 
überlegenen  5lonfurren5  oon  Europäern  unh  Gljinefen  preisgeben. 

Unternehmer  unb  5!auf(eute  mürben  reid;  roerben,  ha^i  jaoanifdje  )Solt 
aber  üon  bem  3uftanbe  relatioer  ii>o()(()aben(jeit,  ben  es  ber  l)0Üänbi= 

fdjen  9?egierung  oerbanft,  in  2{rmut  juriicffinfen.  Ser  Segen  ber 
freien  ̂ onfurrenj  fann  fidj  nur  bort  entfalten,  wo  bie  33ebingungcn 
annäbernb  gleid)e  finb.  ̂ er  2(bftanb,  ber  (;eute  nodj  jroifdjen  hen 
^oüanen  einerfeits,  Europäern  unb  (El)inefen  anbererfeit§  befteljt, 
läfet  and)  für  unfere  S:age  bie  äi>orte  al§  jutreffenb  erfd;einen,  bie 

atlfreb  9tnffe[  äBaüace  ̂   1869  in  feinem  S?erfe  über  ben  malayifdjen 
3lrd)ipel  gefc^rieben  (jat: 

„Sie  freie  Äonfurreng  europäifi^er  ̂ änbler  füljrt  jiuei  mädjtige 
^eroeggrünbe  gnr  3lrbeit  bei  nieberen  Staffen  ein.  Spirituofen  unb 
Cpium  finb  eine  ju  ftarfe  ̂ ßerfudjung  für  faft  aüe  äßilbcn,  um  xi)v 
^u  tüiberfte^en ,  unb  um  fie  ju  erlangen  üerfauft  ber  2Bi(be  alles, 
mas>  er  ̂ at,  unb  arbeitet,  um  mel)r  5u  befommen.  Gine  anbere  $l^er^ 

fuc^ung,  ber  er  nic^t  roiberfteben  fann,  ift  ber  i^rebit  auf  'ii'arcn. 

'3^er£)änb(er  bietet  iijm  bunte  Öeroänber  an,  2Jteffer,  ©ongs,  Kanonen 
unb  ̂ uluer,  unb  roiü  ficf)  beja^lt  mai^en  mit  ber  (Srnte,  bie  oieUeid^t 

noc^  md;t  gefäet  ift,   ober  mit  ̂ U-obuften,   bie  je^jt  nod)  im  Sl^albe 

>  Wallace,  The  Malay  Arclüpelago.  3)eutf(^e  2(u§gabe.  Sraunfc^roeig  1869. 
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ftet)en.    ®er  2Si(be  l)at  nidjt  genügenbe  a^oraueftd)!,   um  nur  eine 

uiäf3ige  Duantität  bem  ̂ äubler  abguneljmcu,  uub  nid)t  genug  (Energie, 

um  früt)  unb  fpät  ju  arbeiten,  bamtt  er  fd)u(benfrei  werbe;  unb  bie 

golge  baüon  ift,  baB  er  ©djulben  auf  (5d;ulben  tjäuft  unb  oft  ̂ ai^u 

lang,  jo  fein  Seben  lang,  ein  ©d^ulbner  unb  faft  ein  ©ftaüe  bleibt. 

Sag  ift  ber  3uftanb  ber  Singe,  wie  er  fid)  fe^r   auSgefprod^en  in 

jebem  STeit  ber  2ße(t,  in  welkem  '^D3ien)d}en  einer  ijöljeren  3taffe  frei 
mit  a3tenfd)en  einer  nieberen  f)anbeln,   au^gebilbet  t)at.    2ltterbing§ 

wirb  ber  ̂ anbel  baburd)  scitioeilig  au§gebef)nt,  aber  er  bemoralifiert 

bie  eingeborenen,  ()emmt  iüal)re  (Siuitifatiou  unb  fül)rt  nid)t  5u  einer 

ftetigen  33ermef)rung  be§  i^oIfgtr)ot)lftaube§,  fo  ba^  bie  europäifd)e 

9?egierung  eine^3  foId)en  Sanbe^5  fd)Ue§Iid)  einen  i'erluft  erleiben  muf;." 
®en  einzigen  9ieid)tum  beC^  ̂ aoaneu   bilbet  in  ber  9iegel  fein 

Sanb.    aiae  ?yo(gen,  bie  Sßattace  l)ier  al§  regelmäßige  ?^otgen  ber 

freien  J^onfurrenj   im  a3er!et)r  üon  9iaffen  üerfd)iebener  tulturftufen 

^infteüt,  lüürben  it)n  üoran§fid;tlid;  treffen,  lueun  bie  9^egierung  ha§> 

Verbot  be§  Sanb=3^erfaufe§  an  9hd;teingeboreiie  auf()eben  tüürbe.  — 

3d)  fomme  nun  ju  bem  anberen  'JÖege,  auf  roeldjem  ber  ©efet^- 

geber  ̂ am  ber  priüaten  33eiüirtfd)aftung  erfdjtof?:   jur  ̂ olonifation 
ber  woeste  gronden. 

^m  ©egenfa^  ju  bem  Sanbe  ber  eingeborenen,  an  roetdiem  ber 

■Staat  ein  burd)  bie  ̂ efil5red)te  ber  Gingeboreneu  befd)ränfte5  Dber= 

eigentum  beaufprud)t,  bitben  bie  unbebauten,  oon  niemanb  be= 

anfprud^ten  Sänbereien  eine  Domäne  be§  ©taate-?,  über  bie  er  beliebig 

üerfügen  fann.  §ier  fonnnt  fein  Dbereigeutum  einem  sollen  @igen= 
tum  gleid). 

@r  Ijat  bi§l)er  oon  feinem  unbefd)ränften  ä^erfügungärec^t  @e= 

braud)  gemad)t  ju  ©unften  oon  eingeborenen  unb  ̂ u  ©unften  prioater 
Unternet)mer. 

33ei  einer  fo  rafdj  luac^fenben  eingeborenen  ̂ Beoölferung  wie  ber 

iion  ̂ aoa  fdjicn  c§>  in  erfter  Sinie  iuid)tig,  ber  natürlidjen  2luy= 

beljuung  biefer  33eüölfernng  baburc^  9ied)nung  ju  tragen,  baB  mau 

auä)  i^r  bie  ̂ olonifation  be^  unbebauten  SaubeS  ermöglidjte  unb 

Sugleid^  oerl)inberte,  baß  biefe  ̂ olonifation  burd)  ba^5  ̂ ^rioatfapital 

einen  gu  großen  STeil  foldien  ßanbe^  ben  sufünftigen  93ebürfniffen 

ber  eingeborenen  entzog.  Sie  Jlolonifatiou  burd)  eingeborene  würbe 

burc^  bie  33eftimmnng  geförbert,  nad)  locld^er  jeber  eingeborene,  ber 

unbebautes  Sanb  urbar  mad)t,  ben  erblid)en  33efi^  biefeg  SanbeS  er= 
l)ält.  ©er  eingeborene  bebarf  §ur  Urbarmad)ung  ber  ©eneljmigung 

feiten^  ber  Sofaloerroaltuug ,  bie  biefe  nur  erteilt,  nad;bem  fie  fic^ 
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übergeiigt  ijat,  ha^  ha§,  urbar  511  inQd)enbe  Sanb  audj  ti)atiäd)M) 
jum  unbebauten  Staotslanb  ge!)ört,  unb  mä)t  etwa  ju  ben  @eme{n= 
löeiben  ober  gu  ben  für  öffentlidje  3wecfe  beftimmteu  Sänbcreien  cinee 

®orfe§.  '^hiä)  folrfjee  l^anb  tft  auesuucljnien,  lueldje^  anbere  ein- 
geborene früf)er  bereits  urbar  gemad^t  unb  bann  baben  liegen  laffen 

oljne  beutlid)e  33efunbung  bcr  Stbftc^t,  e§  nicf;t  niefjr  ju  benu^en.  Sie 
©encfjmignng  wirb  nur  unter  Öebingungen  erteilt,  bie  bem  entgegen-- 
tüirfen,  bafe  ber  ©ingeborene,  loie  bie§  früher  oft  gefdjalj,  bei  ber 
Urbarniadjung  btoB  ̂ m  augenb(id(idjen  ©euiinn  im  Singe  Ijat,  aber 
feinen  bauernben  ©eroinn  für  Die  Senölferung  unb  ba§  Sanb  burdj 
©rroeiterung  ber  53obenfultur. 

SSirfen  biefe  33eftinuiunigen  unmittelbar  auf  bie  ©rroeiterung 
bes  Dkbrungsfpielraums  für  bie  eingeborene  53eoölferung  tjin,  fo 
treten  nun  aud)  mittelbar  einer  5U  großen  ̂ Verengerung  biefeg 
9taljrung5fpielraumg  biejenigen  $8orfdjriften  entgegen,  bie  in  äbn= 
lieber  3Beife,  roie  roir  bie§  bei  ber  ̂ l^erpad)tung  eingeborenen  SanbeS 
fennen  lernten,  3U  uerbinbern  fudjen,  ha^  bei  ber  Überlaffung  un= 
bebauten  ©taatSlanbeg  an  Europäer  bie  ̂ ntereffen  ber  ©ingeborenen 
gu  fur§  fommen.  Sag  fülirt  mid;  nun  jur  ̂ olonifation  be§  un= 
bauten  SanbeiS  burd)  priuate  Unternebmer. 

Sie  ̂ efürdjtung,  ee  mödjte  burd;  \k  ha^i  ̂ ^ntereffe  ber  (Sin- 
borenen  unb  ber  fünftigen  ©enerationen  gcfäbrbet  werben,  bilbet 
iüol)l  ben  ©runb  bafür,  baf,  öic  Überlafiung  unbebauten  i'anbes  an 
priöote  ©uropäer  immer  nur  in  einer  ?yorm  erfolgt,  bie  ben  (Staat 
niemals  bauernb  ber  ̂ ^erfügung  über  has>  abgetretene  Sanb  beraubt. 

'X^on  geringen  2luönabmen  abgcfeljen,  bie  fleinere  ̂ ^sarjetten  betreffen, 
raeldie  im  ̂ ntereffe  ber  atugbel)nung  ber  ©täbte  unb  Sörfer  mh  im 
^ntereffe  ber  ©rric^tnng  inbuftrieCler  ©tabliffement»  üom  ©eneral- 
gouüerneur  nerfauft  werben  bürfen,  barf  unbebaute^  Staat^lanb  an 
nid)t  ©ingeborene  niemals  ju  üollcm  ©igcntum  abgetreten  werben, 
tein  ä^erfauf,  nur  feine  S^erpac^tung  unb  ̂ -lsererbpad;tung  finb 
möglic^. 

Sie  33erpo($tung  ber  woeste  g-ronden  berul)t  auf  einer  ä.?er= 
orbmmg  oom  3.  ̂ uli  1856,  bie  bo»  erfte  größere  Sugeftänbni^  ber 
yiegierung  an  ha§>  ̂ rioatfapital  barfteflt.  Siefe^  föniglid)e  Sefret 

unb  bie  5U  feiner  9lugfül)rung  erlaffene  Crbonnanj  be§  (General-- 
gouüerneur§  nom  12.  ̂ uni  1862  erlaubte  bie  Iserpadjtung  ber  woeste 
gronden  an  prinate  ©uropäer  unb  il)nen  gleid^geftellte,  in  ber  Siegel 
für  ein  ̂ Jiariinum  uon  20  ̂ aljren.  Sa  ein  ̂ noentar  bec«  bem 

(Staate  get)örenben  Sanbeg  ebenfowenig  üorl)anben  war  wie  ein  gute^ 
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i?atafter  be!c  eingeborenen  Sanbe§,  fo  ronrbe  jur  SSafjrung  ber  Siechte 

ber  ©ingeborenen  aniSbrüdiid)  beftimmt:  ha§>  gu  ocrpad^tenbe  ßanb 
bürfe  iveber  fo(d)e§  fein,  bag  üon  ©ingeborenen  nrbar  gemad)t  worben 

fei,  noc^  foWjeS,  bag  in  nidjt  nrbarem  3uftonbe  ahi  ©emeinraeibe 

ober  in  ä!)nlid;er  @igenf($aft  §u  ben  ̂ ^elbern  eine§  ®orfe§  gepre, 
nod)  enbtid;  gang  aUgemein  fo(dje§,  beffen  9.^erpnc^tung  in  2Biber= 
fprud)  ftelje  mit  ben  ̂ "tcreffen  benQd)bartcr  (Eingeborener  ober  be§ 

©tQQteS.  —  9Benn  nnn  ondj  eine  gro^e  3a^I  uon  ̂ rioatnnterneljmern 
bie  bargebotene  ©elegenljeit  ergriff,  nnt  anf  fo[d)em  ̂ -Padittanb 

^^flanjnngen  anzulegen,  fo  empfnnb  man  (§>  bod)  bitter,  für  bie  groBe 
3}cü{)e  unb  ha§>  9üfifo  ber  Urbarmadjung  nnr  20  ̂ a()re  long  feine 

9hi^ung  gu  genießen.  '^a§>  ̂ ^rioatfapital  roünfdjte  größere  3SorteiIe 
unb  erljiett  fie  burd)  ba§  ®efe^  uon  1870  nnb  feine  2(u§füt)rung^= 
üerorbnnngen,  meldje  bie  unbebauten  ©taat^länbereien  nic^t  auf  20, 

fonbern  auf  75  Qatjre  in  ber  g^orm  ber  (Srbpadjt  ber  europäifc^en 
33ennrtfd)aftung  jugänglid)  madjten.  ®ie  Ijierin  liegenben  gröjseren 
ä^orteile  ijahm  e§  bcroirft,  bafe  bie  meiften  ber  frü()eren  ̂ ad)tungen 

uon  ©taat^Ianb  (jeute  umgeroanbelt  finb  in  fold)e  (Srbpo(^ten.  3luf 

^am  erlofd)  1897  ber  (efete  '»^padjtfontraft  im  ©inne  be§  2)efret§ 
üon  1856. 

?yür  bie  33ererbpad;tung  ber  woeste  gronden  finb  jraei  9)ietl)oben 

üorgef efjen :    bie  ̂ i>erfteigcrung  unb   bie  3?ererbpad)tung   auf  Slntrag. 
®ie  ä^erfteigerung  fel^t  natürlidj  oorau^,  ba^  fid;  ber  ©taat 

3unä($ft  barüber  !tar  roirb,  me(d;e§  Sanb  er  in  ©rbpac^t  geben  !ann. 

^c^  fagte  fd)on,  bafs  ein  ̂ noentar  ber  ©taat^Iänbereien  nid)t  e^-iftiert, 
ebenfoiuenig  ein  orbentlidjeio  Äatafter,  bog  a(lc§  fianb  ber  Eingeborenen 

erfennbar  fieroortreten  tieBe.  ©»  mar  bai)er  nötig,  ©runbfä^e  auf=^ 
aufteilen  für  ba§  ä>erfa!)ren  pir  3ht!cuialjl  ber  für  bie  3Sererbpad)tung 

geeigneten  Sänbereien.  -Itad^  biefen  Örunbfäljen  gilt  principiell  adeS 
Sanb  alio  ©taat§(anb,  metd^eio  nidjt  uon  ben  ©ingeborenen  in  @e= 
hxanä)  genonnnen  ift.  ©emgemäB  ift  au^äufdjeiben :  adefc  Sanb,  auf 
lueld^eio  anbere  ein  3{edjt  Ijaben,  e§  fei  benn,  baf?  fie  freiwillig  il)re 
Siedete  bem  ©taat  abtreten;  Sanb,  ba§  bie  ©ingeborenen  für  geiueil)t 

betrachten;  öffenttidje  %^lä{}e  für  SJiarftäiuede  u.  bgl.  21tte§  übrige 

:^anb  gilt  alio  ©taatiolanb,  ba!§  fid)  jufammenfe^t  an§i  ©taat^faffee» 

gärten,  ̂ Äälbern  unb  unbebauten  ©treden. 
Um  nun  ha§>  §ur  33ererbpad)tung  geeignete  ©taatslanb  §u  er= 

tjalten,  finb  an§>  biefem  ©taatsfanb  au!§5uf djeitien :  bie  Äaffeegärten ; 
bagjenige  Sanb,  baS  für  bie  9iegierungöfaffeefu(tur  geeignet  ift  unb 
für  biefe  bi^ponibel  bleiben  muß  in  benjenigen  Öegenben,   bie  bie 
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^rone  l^tersu  anraeift,  unb  ̂ nUiä)  bie  cljati=  unb  fonftigen  SÖälber, 
foroeit  fie  unter  geregelte  ̂ orftoerroaüung  genommen  finb.  S)iefe  2lu§= 
nahmen  erflären  ftcf)  au§>  ber  finangieüen  2Btdjtigfeit  ber  ilaffeefuüur 
unb  bem  großen  a)iange(  an  für  fie  geeignetem  Sanbe,  foiuie  au§>  ber 

finanziellen  unb  roirtfd^aftlic^en  Sebeutung  ber  ebeüjolgiüäiber. 
S]on  jeber  2^iftrift§üeriualtung  §u  ernennenbe  Hommiffionen  furf^e" 

narf;  biefen  ©runbfol^en  ha§>  geeignete  Sanb  au§.  »Qieranf  tüirb  e» 
oon  ben  af^egierunggtanbmeffern  cermeffen,  abgegrenzt  unb  in  Jlarten 
aufgenommen.  ®ann  wirb  in  jebem  ̂ a^v  ein  STeil  baüon,  ben  man 

für  geeignet  fjält,  burd)  bie  ̂ esirfsoerroaltung  in  ̂ 'arzellen  uon  huxä)' 
fd^nittli^  500  bouws  (=  3^/2  qkm  ungefät)r)  öffentlid)  auggeboten. 

3ug(eirfj  mit  ber  öffentüd^en  Slufforberung  roirb  eine  genaue 
Stngabe  ber  aufgebotenen  Sänbereien  in  ben  an  biefe  grcngenben 
^Dörfern  öffentlich  befannt  gegeben,  bamit  bie  ̂ orftjäupter  unb  fonftige 
Sntereffenten  entgegenftef)enbe  ̂ ntereffen  ber  Sofalüenualtung  befannt 
geben  fönnen.  S3innen  eine»  9Jtonat§  nad)  2(b(auf  öe§  für  bie  2tn= 

metbung  ber  ©ebote  feftgefe^ten  ©infdjrcibuiujStermin^  erfoigt  bie 
3utüeifung  an  ben  ber  9tegierung  geeignet  fdjeinenben  Bieter,  ber  bie 
Soften  ber  ̂ ermeffung  bes  Sanbeg  jurüderftatten  unb  für  bie  ein= 

tragung  be§  ©rbpadjtocrtrageö  in  ein  öffent(id)e!§  ̂ jiegifter  Sorge 
tragen  mufe.  $ßom  fedjften  Sa£)re  nadj  ber  ̂ uroeifung  an  ift  ba§ 
©rbpad^tgetb  jatjlbar. 

Sie  anbere  SJietfjobe,  bie  3uiüeifung  nuf  2(nfud^en  bcffen ,  ber 
®rbpäd;ter  roerben  mill,  bejieljt  fid;  nur  auf  foldje^  Öanb,  bng  ent- 

raeber  überljaupt  nodj  uidjt  üermeffen  mürbe,  ober,  menn  ec>  fdjon 
üermeffen  ift,  ju  bem  Sanbe  getjört,  bas  mätjrenb  ber  näd;ften  brei 

^af)re  nod)  nid)t  §um  öffentlidien  Sfuggebot  fommen  foll,  unb  enblid^ 
auf  fo(c^e§  Sanb,  bo§  uergeblid;  aufgeboten  rourbe.  §ier  nui^  ber 
aintragfteüer  für  bie  ä^ermeffung  unb  ilartierung  Sorge  tragen  ober, 

raenn  'Qa§>  Sanb  bereitic  oermeffen  mar,  cor  feiner  ßiuueifung  bie 
Soften  ber  S^ermeffung  erftatten.  ̂ m  übrigen  erfolgt  bie  3uiueifung 
unter  ät)nlid)en  ̂ ebingungen  mie  bie  3inüeifung  aujogebotenen  Sauber. 

®ag  für  biefeS  feftgefc^te  ̂ ^sadjtminimum  muB  burdj  ba^  Singebot 
überfdjritten  werben,  unb  namenttid;  muB  Ijicr  burd^  bie  örtlid;e 
^ommiffion  auf  ba§  grünblidjfte  unterfudjt  werben,  ob  nidjt  ̂ nter» 

effen  üon  Staat  unb  Seuölferung  gegen  bie  beantragte  ̂ ^ererbpadjtung 

fpredjen.  @rft  nadjbem  fie  erftärt  tjat,  ba^  fold;e  entgegenfteljenbe 
Öntereffen  nidjt  vorliegen,  ̂ at  fid)  ber  2tntragfteller  mit  einem  smeiten 
©efuc^,  unter  5i>or(egung  ber  Äarte  unb  bes  älieBbriefe^,  an  ben 

©eneratgouüerneur  §u  menben.   tiefer  entfd;eibet  über  bie  3wweifung, 
3Ql)r6u(f)  XXIII  4,  ̂ rsg.  b.  ©c^moUcr.  10 
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im  j^att  ber  2tblei)nunß  unter  Slngabe  ber  ©rünbe.  ®iefe  graeite 

;5=orm  ber  Begebung  oon  ©taat^Ianb  ift  bie  t)orl;errfd)enbe. 
dlnv  9tieberlänber  unb  in  S^ieberlanb  iinb  9cieber(änbifd)=3ttbten 

aiigefeffene  ̂ serfonen  unb  ©efeUfdjaften  bürfen  Grbpäd)ter  fein.  S» 

ber  S3erroertung  it)re§  Sonbeg  finb  fie  geroiffen  33efd)ränfungen  unter= 
morfen.  (Sie  bürfen  lueber  ©alj  auf  il)m  gewinnen  noc^  WiO^n 

bauen,  ma§>  fidj  burd)  baS  ©alg--  unb  Dpiunnnonopol  ber  9iegierung 
erklärt.  %ud)  bie  Äaffeefultur  barf  if)nen  oerboten  raerben,  raenn  in 
ber  9cälje  iljresc  Sauber  ©taatSfaffeegörten  liegen.  Inf  bie  int  ̂ oben 

entljaUencn  ältineralien  Ijat  ber  ©rbpädjter  feinen  3{nfpru(^,  er  mu^ 
üietnieljr  iljre  3lu§beute  bem  J^ongeffiouar  ber  9iegierung  geftatten. 

3ur  3(nlage  oon  äöafferleitungen  unb  gur  33enu^ung  üor!)anbener 
bebarf  er  ber  ©eneljniigung  bes  @enera(gouoerneurf§, 

®a§  £anb  unterliegt  atten  aßgemeinen  Steuern,  aber  ber  ©runb- 
fteuer  —  ba§  ift  in:  ©egenfa^  gur  Sanbrente  alä  ©teuer  üom  !u(ti=^ 
oierten  Sanbc  ber  ©ingeborenen  bie  ©teuer  oom  Sanbe  priüater 

Unterneljmer  —  erft  nadj  Iblauf  be§  jefinteu  ̂ abreg,  ba§  auf  bie 
Buroeifung  folgt. 

^n  biefer  ©tcuerbefreiung  unb  jener  ̂ eftimmnng,  bie  racrtjrenb 

ber  erften  fcdjS  ̂ aijxt  bie  3i^i)li"H3  beg  '^adjtgelbes  erläßt,  liegt  eine 
®ntfd)äbigung  für  bie  Soften  ber  Urbarmad)ung.  ^ebenfalls  bieten 
beibe  ̂ yorfdjriften  in  ̂ serbinbung  mit  bem  geringen  ©rbpad^tgelb 

unb  ber  langen  Sauer  unb  ©rblidjfeit  ber  9tuliung  bem  ̂ ^-^riuatfapital 
fo  unleugbare  ä?orteile  bar,  bafe  fid^  rnotil  l)ierau§  gur  ©enüge  ber 
umfangrcidje  ©ebraud)  erftärt,  ben  ba§  ̂ srioatfapital  üon  biefer 
neuen  ®inrid)tung  madjtc.  ̂ i^  §um  Saläre  1897,  alfo  roäljrenb  eine» 
Beitraumeg  uon  25  ̂ al^ren,  i)at  fid^  bie  9)ienge  ber  oererbpad;teten 
©taat^länbereien  auf  460666  bouws  beziffert,  ba»  finb  3270  qkm 

ober  ber  40.  ̂ 3:;eil  be§  3^läd;enraume!o  ber  ̂ nfel  Saoa. 

3u  ber  gefd)ilberten  Slßeife  ift  ̂ am  bem  '^prioatfapital  geöffnet 
luorben,  mäljrenb  gleid)jeitig  ba§  ̂ ulturfijftem  immer  meljr  jurüd' 
trat.  äi>eld;e  folgen  finb  nun  IjierauS  für  bie  ©taat^finanjen  unb 

für  bie  eingeborene  33eüölferung  entfprnngen?  33erbient  bie  gegen- 
raärtige  ̂ emirtfd)aftung§n3eifc  ^ava§>  ben  ä^orjug  üor  ber  früt)eren? 

äBenn  wir  junädjft  bie  ?yolgen  für  bie  ©taatefinongen  m§>  2luge 

faffen,  fo  ift  l)ier  bie  g^rage  au^erorbentlid)  fd)iüer  ju  bcantroorten. 
^d;  müßte  eine  33ilan5  auffteüeu  unb  auf  bie  eine  ©eite  bie  9ietto= 
ertrage  be^  Äulturfijftem^,  auf  bie  anbere  ©eite  etroa  folgenbe  Soften 
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[teilen.  3"iiöd)ft  bie  Erträge  ber  Steuer  von  bemjenigen  Saab  ber 

©ingeborenen,  has,  früt)er  nüt  ̂ udcv  unb  ̂ "^^90  iin  ilulturfgftem 
bebaut,  beute  ben  Gingeboreuen  jurücfgegeben  i[t.  2i>eiter  ntd;t  nur 

bie  Erträge  aui  ben  siscrerbpadjtungcn  ber  Staatslänbereien,  fonbern 
^ugleid^  and)  ben  Srtrag  nn  ©runbfteuer,  ßinfonimenfteuer  unb 

©eroerbefteuer,  ben  biefe  '^arfjtungen  bejto.  it)re  ̂ ^^acftter  bem  Staate 

§at)len.  S)ie  einjclnen  '^'often  auf  jeber  Seite  wären  bann  sufanimen^^ 
§ujät)(en  unb  bie  ertjaüenen  Summen  nun  aber  nid^t  oi)m  toeitereg 

miteinanber  ju  r)erg(eid)cn.  ̂ d)  müBte  üie(mef)r  bie  Summe  an§>  ben 
Balten  be§  HutturfijftentS  erft  umred^nen  auf  bie  ̂ urd^fdjnittgpreife 

ber  legten  30  ̂ atjre.  Sei  ber  )ti)v  er^eblidjen  Olnberung  ber  SBelt* 
mar!t§preife,  imment(id)  für  ̂ udex  unb  ilaffee,  TOürbe  e^  un(ogifd) 
fein,  biefen  reränberten  Sebingungen  nidjt  9iec^nung  §u  tragen  unb 

ha§>  gegenwärtige  Softem,  bas  unter  ganj  anberen  '^^reic^beöingungen 
ftet)t  ai§>  ba§  Äu(turfr)ftem,  in  feinem  finanziellen  Ertrage  ofine  lueitere^S 
mit  jenem  ju  üergleid)en. 

%nv  eine  berartige  Oki^nung^auffteüung ,  bie  allein  gu  einem 

einroanbfreien  ©rgebnis  t)infid;t(icb  ber  finansieüen  j^olgen  ber  oer^ 

änberten  '^^o(iti!  füfjren  fönnte,  fcl)Ien  mir  Iciber  bie  eraften  ftatifti= 
fc^en  eingaben.  (Sbenfo  entjieljt  fid)  ber  jiffermäfsigen  ?yeftftellung 
ein  fef)r  raid^tiger  ̂ aftor,  ben  luir  fcine§roeg§  nnberüdfid^tigt  laffen 

bürften,  fonbern  ju  Oiunften  be;c  gegenraärtigen  Si)ftem§  gu  budien 

tjätten:  id)  meine  bie  fet)r  erl)eblidjen  ̂ iefultate,  uield)e  bie  priuate 

^^flanjert^ätigfeit  unb  ber  blüljenbe  ̂ rioatt)anbel  mit  bem  iUiutter-- 
lanbe  für  bie  l^ermetjrung  be»  Ijeimifdjen  äi>ol)lftanbce  getjabt  Ijaben. 

'^ä)  muß  midi  baljer  mit  ber  bloßen  ©egenüberfteUung  begnügen, 
bie  feine  faufale  fein  foCl,  ha^  ber  gefd)i(berten  ©ntraidelung  üon 

ber  Sefc^ränfung  jur  g^reiljeit  eine  33erminberung  ber  ©innaf^men 
an§  bem  Äulturfpftem  unb  eine  geringe  Sii^^^lj^^c  ber  ßinnabnien 
au§i  ber  Sefteuerung  be§  jaoanifd)en  Sobene  entfprodjen  bat,  unb 

ha^  feit  ©nbe  ber  fiebriger  ̂ aijxe  im  inbifdjen  33ubget  ein  baucrnbe€ 
deficit  erfd^ien  an  Stelle  ber  früljeren  Überfd)üffe. 

QebenfaEö  ermedt  eg  ben  2lnfd)ein,  al§>  l)abe  bie  üeränberte 

^otiti!  biöiier  ba§  nid;t  geljalten,  wa§>  man  von  it)r  erwartete.  9hin 

fann  man  freilid;  ber  9Jieinung  fein,  ee  fei  ein  üiel  ̂ u  furjer  3^^^= 
räum,  um  Ijeute  fdjon  über  iljre  finanjieüen  äiUrfungen  urteilen  5u 
fönnen.  2)ie  33efreiung  ber  @rbpad)tungen  oon  ber  ©runbfteuer 

mä^renb  eines  anfänglidjen  Seitraumes  uon  jelju  ̂ öljren  Ijabe  natura 
gemäß  baS  2(nwad)fen  ber  Ginnabmen  ou»  ber  Scfteuerung  be» 
Sobeng  ebenfo  aufl)alten  muffen  wie  bie  tro|  aller  33efferung3üerfu^e 

10* 
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noc^  immer  ungenügenbe  SSeranlagungSraeife  ber  ßanbrente;  auä) 
werbe  bQ§  ©rbpac^tgetb  mit  ber  33Iüte  ber  Snnbroirtfi^aft  fteigert. 

^d)  glaube  Tüot)(,  ba^  in  Sn^n'^ft  eine  üermel)rte  ©teuereinna{)me 
au§>  ben  $8ererbpnc[jtungen  511  ennarten  ift,  beäuieifle  aber,  ob  bie 

9tegierung,  bie  bi§f)er  üon  einer  orbentlidjen  ̂ Veranlagung  ber  Sanb= 
rente  ftet§  nur  beSljalb  gurücffd^recfte,  weil  burd)  fie  bie  Saft  für  bie 

©ingeborenen  tjätte  größer  werben  muffen,  in  ,3"f"iift  einer  fotdjen 
unb  gar  einer  @rl)ö^ung  biefer  ©teuer  e^er  gugeneigt  fein  mirb. 

93on  einer  ©rijöljung  be§  ®rbpadjtgelbe§,  ba§  nur  1—6  ©utben  pro 
bouw  beträgt,  fann  aber  immer  erft  nac^  2lblauf  ber  erften  75  ̂ aljxe 

bie  Siebe  fein.  ©0  wirb,  aUe§  in  aüem,  boc^i  nur  eine  üerf)ättm§= 
mäfeig  geringe  Steigerung  ber  ©innaljmen  an§  bem  33oben  möglid^ 

fein,  wenn  bie  9tegierung  bei  iljrcr  bistjerigen  'isoUtif  oerljarrt. 
Unter  biefer  ä^orauSfel^ung  wirb  e§  baber  ganj  raefentlid^  uon 

ber  ©eftaltung  ber  Stu^gaben  für  ba§  nieberlänbifd)e  ̂ ubien  ah= 
bangen,  ob  au§  feinem  33ubget  ba§  S^cficit  uerfd)tuinbet  ober  nid^t. 
3n  biefer  ̂ ejieljung  ift  bie  fdjmer^Iidjfte  3Bunbe  attjef)  mit  feinen 

fortroöl)renben  3Iufftänben.  Db  fid)  bie  hierfür  erforberlid^en  3luy= 
gaben  üerringern  merben,  täfet  fid)  nidjt  mit  ©i(i^ert)eit  üort;er  fagen. 

©I)er  ift  benfbar  eine  (Sinfd)ränfung  ber  Slusogaben  für  bie  ̂ l^ermaltung 
ber  Kolonie  burd)  eine  9inberung  if)rer  Drgonifotion,  toie  fie  ̂ err 

6;()aiIIei)*^ert  in  ber  6o§mopoli§  oorfd)tug.  3Iber  id)  bejroeifle  bod^, 
ob  eine  foldje  ba§  ©eficit  anä  ber  SBett  fdjaffen  würbe. 

93iit  größerer  äBat)rfd)einlid)feit  bürfte  t)a§:  deficit  oerfdiroinben, 

wenn  fid)  bie  Ginna()men  be§  inbifd)en  33ubgetio  fteigern  liefen.  Sie 
mannigfachen  5)cöglid)feiten  entjieljen  fid)  tjier  ber  Erörterung,  dlnv 
eine  will  id^  I)erDort)eben.  58ietleidjt  ließen  fid;  Ijöljere  ©innal^men 

erzielen  burd;  eine  9tüdfet;r  jur  frü(;eren  ̂ 'olitif,  mit  anberen  Sßortcn 
baburd),  bafs  bie  Jtegierung,  anftatt  bie  nod;  üorl;anbenen  S^efte  be§ 

<i^u(turfi;ftemiS  a(Imä(;[i(^  3u  befeitigcn,  fie  nicbt  nur  beibel)ielte,  fon= 
bern  aud;  bort,  roo  bie  ört(id;en  Umftänbe  fo(d)eg>  geftatten,  ein  ben 

mobernen  ̂ iserpttniffen  angepaßtes,  mobifi^ierteS  ilutturfpftem  ein= 
füt)rte.  ®urd;  eine  berartige  ©onmnialpolitif  mürbe  bann  für  ba§ 

uiebcrlänbifd^e  Dftinbien  ein  äl;uIid;eS  ̂ febeneinanber  oon  (Staat  unb 

^^riöatunternet;muug  in  ber  33eunrtfd)aftung  feines  tropifd)en  ̂ obenS 
fid;  ergeben  wie  wir  e§  (;eute  im  ©ongoftaate  finben.  (&§>  ift  anju= 

nel)men,  baß  ä(;nHd;e  finanzielle  ̂ Vorteile,  wie  fie  ber  ßongoftaat  er= 
sielt,  amt)  bem  nieberlänbifd;en  ̂ ^nbien  crwad;fen  würben. 

35>eld;e!§  würbe  nun  bie  aiUrfuiuj  einer  fold;en  ̂ solitif  auf  bie 

©ingeborenen  fein?    ̂ c^  wiH  l;ier  feine  g>arallele  gwifd^en  ben  ©in= 
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geborenen  be^  Gonc]oftanteg  unb  bcnen  bei  nieberlänbifd^en  ̂ nbieng 

äief)en,  fonbern  a\bi  ber  (^efdjilberten  (E-ntiüicfehnuj  ̂ amä  fieraug  bie 
^^roge  gu  beantworten  fudjen.  ̂ dj  l)ab^  bereite  bie  einfdjiieibenben 

9)iQBregeln  gum  (Sd)ng  bcr  eingeborenen  Jl^erpäc^ter  Ijeroorgeljobcn. 
2(n§  ber  ̂ ()Qtfad)e,  ba^  fie  notwenbig  geiuorbcn  finb,  fönnen  roir  mit 

(Si($erf)eit  fdjlieBen,  baß  ha§  nnnmfdjränfte  äöalten  bei  ̂ "riuatfapitall 
für  bie  ̂ ntereffen  ber  ©ingeborenen  ebenfo  obträglidj  fein  luürbe,  lüie 

eg  ta§>  £n(tnr)'i)fteni  in  bcn  erften  sioanjig  ̂ atjren  geraefen  fein  fott, aU  feine  2(n§fiUjrnng  nod)  mit  ben  a}ciBbränd;en  oerbnnben  mar,  bie 
fpäter  oon  ber  9iegierung  befeitigt  unirben.  Öegenroärtig  loaltet  aber 
ba^  ̂ rioatfüpital  nidjt  nnnmfdjräntt  anf  ̂ ooa,  bie  9iegierung  ̂ at 
oielmebr  bem  ßriDerbltrieb  ber  Europäer  ftraffe  Bwö^l  angelegt.  ©I 
treten  bat)er  ännädjft  für  nnfere  53eurtei(nng  nidjt  bie  nnnmfc^ränfte 

3nlaffung  bei  ̂ ^rioatfapitad  unh  bie  erfüifioe  ftaatü^e  Seroirt- 
fdjaftnng  fid;  gegenüber,  fonbern  bie  Sut^ffi'ng  bei  ̂ riuatfapitall 
unter  gleidjgeitigem  ftrengen  Sdju^  ber  (Eingeborenen  unb  bie  ej;f(ufioe 
ftaatlic^e  Seroirtfd;aftung  mit  9Jia($tmi§bräud)en,  raie  \k  haä  ilultur- 

ft;ftem  in  ber  erften  ̂ eit  feinel  33eftet)enl  bargefteüt  fiaben  fotl.  ̂ ^ei 
einer  folc^en  3Uternatiüe  muffen  tuir  .^roeifeüol  ber  gegenroärtigon 
^oütif  bal  Söort  reben.  61  mufe  natürlii^  für  ben  eingeborenen 
guträgü^er  fein,  loenn  er  fid^  ber  ilonfurrenj  prioater  Europäer 

gegenüber  fietjt  unb  jugleic^  im  ̂ ntereffenfampf  mit  biefen  unterftü^t 
tüirb  burc^  bie  ftarfe  ©eioatt  bei  ©taatel,  ai§i  raenn  er  fid)  aul= 

fc^liefeüd)  bem  Staate  gegenüber  fie(}t  unb  in  feiner  monopoliftifc^en 
2tulbeutung  burc^  biefen  oon  niemanb  gefc^ü^t  mirb,  meit  el  feine 

anbere  ©eiualt  über  ber  he^i  Staatel  giebt. 
2lber  mit  bem  ©efagten  ift  nod;  feinelroegl  gugegeben ,  ba^  ber 

nieberlänbifdje  Staat,  roeil  er  in  ben  erften  20  Satiren  bei  Jlultur= 
fgfteml  fein  anberel  S^d  fannte  üi§>  bal:  möglidjft  oiel  t)eraul= 
Supreffen  aul  hen  eingeborenen  gum  5lsortei(e  bei  9}^utter(anbel,  nun 

aud)  in  3wf"nft  bei  ber  9iüdfebr  ju  einer  äbniidjen  ̂ :|Jo(itif  fein 
anberel  ̂ \d  fennen  raerbe,  ha^  ber  ftaatlidje  ätionopolpflanjer  unter 
allen  Umftänben  feine  gro^e  unfontroüierte  Mad)t  mi^brandjen  muffe 
§um  3'fad)tei(e  ber  eingeborenen.  Cffcnbar  fommt  el  bier  ganj  auf 
bie  ̂ ^erfönlid;feit  bei  Staatel  an,  ber  bie  ̂ ^^flanjertbätigfeit  aiwübt 
Sn  biefer  ̂ infic^t  i^ab^  iä)  benn  boc^  eine  gu  tjolje  a)ieinung  üon  ber 
2:;üc^tigfeit  bei  nieberlänbifdjen  ©taatel,  ber  oon  feinen  Beamten  bie 

eiblid;e'^erfic^erung  befonberer  ̂ -ürforge  für  bie  eingeborenen  oerlangt, 
unb  oon  ben  fittlid;en  ilröften,  bie  in  itjui  liegen,  um  annebmen  gu 
fönnen,  ba^  ber  moberne  nieberlänbifd;e  Btaat  \id)  biefelben  ä)iad)t* 
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miPräiid;e  luerbe  §u  fdjulbeii  fommeii.  Inffeu  mie  in  ber  i^rgongeu* 

()eit.  3cfj  neige  nmfomefjr  jnr  cjegenteiligen  Slnffnffnng,  aU  bie 

meberlänbifd)nnbifd;en  Staatsbeamten  feit  ber  ßinfdjränhmg  be§ 

i^ultnrfi)ftem§  eine  grünbUdje  ©djnle  in  Mftigeni  ©djuf^e  ber  @in* 

geborenen  bereite  bnrdjgeniadjt  tjaben,  nnb  (grfat)rnngen  üorüegen, 
bie  meines  (£rad)ten§  bentlid)  bafür  fprec^en,  baB  ber  ©ingeborene 

beS  oftinbifd)cn  2(rd)ipel§  nnter  bem  oäterIid)en  ®efpoti§mn§  be§ 

oon  feinen  9)IiBbränd)cn  gereinigten  tn(tnrf:)ftem§  üiel  beffer  baron 

ift,  aU  nnter  bem  freien  ai>alten  beS  ̂ ^rioatfapitals. 

3TOei  bcfonberS  djarafteriftifdie  Sengniffe  ftnb  in  ber  3eitfc^rift 

„®a§  3ln§(anb",  Sa^rgang  1883,  enttjatten.  ̂ n  bem  einen  werben  bie 
^^rioatnnternet)mnngen  in  ®eU  anf  ©nmatra,  bie  fid)  befanntlid)  burd^ 

blüt)enben  ar^oljtftanb  Der  europäifdjcn  ̂ sftanjer  nnb  eingemanberten 

6t)inefen,  foroie  bnrd;  bie  ted^nifd)  ganj  üor§üg(ici^e  ̂ robnftion  l)od;- 

wertigen  2;abaf§  anSjcidjnen,  nad)  i()rer  weniger  befannten  ©inwirfnng 

anf  bie  bortigen  eingeborenen  53atafftämme  betend) tet.  ̂ ^ätjrenb  ber 

33ataf  ber  ̂ odjebene  ein  ftoljer  9}Zenfd)enfd)Iag  ift  uon  männtid^em, 

ritterlid)em  SBefen,  regeS  ̂ reit)eitSgefü()(,  ?yreimütigfeit  nnb  ̂ anf^ 

barfeit  befiljt,  finb  bie  33ata!S,  bie  an  ben  ©renken  uon  ®eli  moljmu, 

ein  fried)enbeS,  betrügerifd)e§,  fd)mn^ige§,  burd}  Dpinm  entneroteS 

©efinbet  geworben,  ba§  uon  feinen  eigenen  StammeSgenoffen  wegen 
9Jiorb  nnb  STotfdilag  gcfürdjtet  wirb.  3iod)  in  ben  brei^iger  Qaljren 

fonnte  3nngl)nt)n,  ber  ©rforfdjer  ber  S3atanänber,  fd^reiben:  „®er 

Sata!  üerabfd)ent  ba§  Dpinmrandicn  nnb  bie  Si)p()i(i§  l)errf(^t  liier 

nidjt".  ̂ ente  finbet  man  beibe  in  fo  au§gebet)ntem  ajia^e,  a(S  fei 
es  nie  anbcrS  gewefcn.  <Bo  bejeid^net  ber  ©infln^  ber  ̂ otonie  uon 

Seli   einen   tranrigen  Söenbcpnnft  im  ilnttnrleben  biefer  (Stämme. 

®aS  anbere  SengniS  befaßt  fid)  mit  ben  ̂ atafS  ber  entgegen- 

gefegten  wefttidjen  5^üftc  SnmatraS.  ^ier  entwirft  ber  ̂ erfaffer  ein 

33ilb  uon  uiel  l)elleren  färben  nnb  erblidt  ben  ©rnnb  bafür,  ba^ 

bort  ber  (SnnfhiB  ber  5lnttnr  anf  bie  ä^atafS  uiel  (jeitfamer  nnb 

fegenSreidjer  gewefen  ift  einerfeitS  barin,  baf?  nur  I)ier  bie  I)oüänbifdje 

3tegierung  iljren  ̂ rieben,  Crbnung  nnb  ̂ iserbienft  fdjaffenben  einftn^ 

tjat  5ur  ©eltnng  bringen  tonnen,  anbererfeitS  in  ber  SMunt  ber 

9Jiiffionare.  ®er  fleine  aiiann  t)at  bort  nidjt  meljr  fo  uiet  wie  frütjer 

uon  feinem  Häuptling  gu  leiben,  er  fann  leidster  nnb  oljne  ̂ efted)ung 

fein  9{edjt  finben,  3tc!erban,  ?oieb5ndjt  nnb  i^mbct  fönnen  ungeftört 

betrieben  werben,  ̂ isor  allem  ift  ber  uon  ber  9{egierung  eingefüt)rte 

i^offeeban  eine  ber  wefentUdjften  Urfad;en  beS  üermel)rten  2Bot)lftanbeS. 

^3ier  würbe  ̂ nnglmbn,  fo  ruft  ber  ̂ ^eridjtcrftatter  an§,  wenn  er 

je^t  wiebertäme,  mit  g-renben  walirnetjmen,   bafe  feine  ©riuartungen 
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oon  ben  (jetlfamcu  äBirfungen  be^  f)ottänbifd)eu  ©ouüernementl  fid^ 

üottftäiibiß  erfüttt  i)aim\. 
äÖie  tu  biefer  ©egenb  ber  Kaffee  im  i^iitturfijftem  gebaut  wirb, 

unb  ̂ Jiiffionarc  bic  9ieß{enuuii  unterftü^en,  fo  ift  e§  auf  ßelebe^  tu 

ber  9ieftbentf(^aft  iltcunbo  unb  ilu'cr  blüljeuben  Sanbfd)aft  9)^iiia()af)a. 

g^ür  fie  beftätigt  ein  anberer  3(uffat',  im  „2(u§(anb",  3a^rc3auc]  1888, 

ouf§  neue,  rao'c  3nfreb  9tul'fe(  äi'nllace  1869  f(f;rieb:  ba^  nämlid) 
ber  räterlidje  Sefpotii^muic  he§  f)olIäubi]d)cn  9Jegimente^^  bic  (£nn= 
geborenen,  bie  f)ier  au^erorbcntlidj  milb  unb  friegerifdj  maren,  binnen 

überrafd^enb  furser  ̂ dt  5u  einem  ber  geuierbffeilngften,  friebferttgften 

unb  ciöilifierteften  33ölfer  t)e§  ganzen  SlrdjipelS  erlogen  l-)aht\ 
^ann  man  nun  aucb  berartige  S^iifiniffe  fe(bftuerftänblidj  nidjt 

o\)m  weitere^  ueraUgcmeinern,  bie  Seljre  f(^eint  mir  fjeute  nod)  un= 

anfedjtbar  ju  fein,  bie  äßallace  auS-'  feinen  @rfa(;rungen  30g  unb  mit 
ber  ic^  biefe  ̂ lu^füfirungen  fd)(ie§en  mödjte: 

„(S§  giebt  geniiffe  3tabien,  inetdje  bie  ©efeflfd)oft  burd;(aufen 

muB  auf  itjrem  oorbringenben  9)Mrfd)e  von  ber  ikrbarei  jur  ßioili^ 
fation.  Q\m§>  biefer  Stabten  ift  ftete  irgenb  eine  ̂ orm  bco  ̂ e§= 

potiSmue  gcroefen,  une  g.  ̂.  ber  5eubali§mu^^  ober  bie  ̂ ienftbarfeit, 
ober  ein  befpotif(^=üäterIid)e§  9?egiment.  2Bir  Ijabm  allen  Örunb, 

§u  glauben,  bafe  ey  ber  91tenfd)()eit  nid)t  mög(id)  ift.  über  biefe 

ÜbergangÄepodje  ijinraegsufpringen  unb  fofort  uon  reiner  äÖi(bt)eit 

in  einen  Bi'fi^»^  fi'^ier  (Eiüiüfation  ju  gelangen.  3)ae  tjoltänbifdje 
(Sr)ftem  oerfud^t  e^,  bie§  feljicnbe  Oilieb  barjubieten  unb  bae  ̂ Boit 
über  regelmäßige  Stufen  5U  jener  (jöljeren  (Eioitifation  uoruiärtS  ju 
bringen,  weld^e  mir  Gnglänber  auf  einmal  it)nen  anfjubrängen  tradjten. 

Unfer  ©yftem  ̂ at  immer  SJiifeerfolge  geljabt.  äiUr  bemoralifieren  unb 
Tüir  üerni(^ten,  aber  mir  ciuilifieren  in  2i>irflid)feit  nid;t.  Ob  ba» 

l)otlänbifd)C  Softem  auf  bie  ®auer  non  ©rfolgen  begleitet  fein  mirb, 

ha§>  ift  fel^r  fraglidj,  ba  e§  uielleidjt  nidjt  mögtid)  ift,  bie  3(rbeit 
tJon  jefin  ̂ a^rljunbertcn  in  einCio  sufamntenjubrängen;  aber  auf  alle 

glätte  nimmt  e!§  bie  3catur  al§  ̂ yüljrer  unb  fanii  baljer  meljr  2lnfprud) 

auf  ©rfolg  erljeben  al^^  ba^  unfrige^" 
3Bai3  t)ier  },ux  9ied)tfertigung  be^^  Kulturfi;ftem§  gefagt  ift,  gilt 

ebenfo  für  bie  neuere  3lgrarpolitif  ber  öoUänber  auf  ̂ am,  bie,  wie 

ii^  gefd;ilbert  ijahc,  nur  gögernb  unb  unter  traf  tigern  @d)u^e  ber 
©ingeborenen  eingeljt  auf  bie  SBünfdje  ber  mortfübrenben  Wrof^ 
fapitatiften  in  ber  IjoUänbif djen  .Hammer,  bie  am  Hebften  fofort  ba§ 
Sanb  ber  ̂ aoanen  in  ben  freien  äkrfeljr  ftellen  möd^ten. 

1  SBaltace  a.  a.  D. 
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Jranffurt  a.  m. 

SBirffamfeit  ber  3(rbettei-)c^ut3ge)"c^get)unß  unb  ■'Jiittel,  fte  ftatifttfc^  51t  ei-= 
faffen  <B.  153.  —  SJerbanb  ber  @enoffenfcf)aftsfranfenfaffen  3Bien§  unb  ber  3(tl= 
gemeinen  2trbeiter=Äranfenfnffe,  beren  etattftif  unb  5?ergleidE)barfett  ber  3a[)len 
©.  154.  —  a)iorbibttät  ber  gabrifarbeiter  größer  al§  ber  3(rbeiter  bes  iilein= 
geraerbes  ®.  163.  —  iiranffieitsbauer  länger  ©.  166.  —  Sterblic^fett  ber  5-abrtf= 
arbeiter  größer  ©.  168.  —  Specialifierung  nad)  Äranf^ettötategorten  ®.  169.  — 

Sie  2:uberfuIol'e  <B.  171.  —  Sie  JuberhiIo|'e  =  liiorbibität  lüaljrfd^einltcf;  im Äleingerocrbe  nic^t  größer,  bie  2;uberfuIofe  =  Sterbltc{)fett  fieser  geringer  alö  in 

ber  ̂ nbuftrie  S.  173.  —  Sie  relatioe  Sterb[irf)feit5,5ifter  für  3:uberfulofe  als 
falfc^es  ftatiftifc^es  DJiat?  ber  @efunb^eit§»erpltnif)e  3.  174.  —  Urfac^en  ber 
beffern  Öefunbljeüsuer^ältniffe  im  Kleinbetrieb  6.  176.  —  9Jfe[)r  gelernte  3lr= 

beiter  @.  178.  —  Heine  fc^Iecf^tereu  Sof}nDer[jäItniffe  £.  179.  —  2eben6(;altung 
<B.  182.  —  3lItof)orgenuB  ®.  182.  —  2(ngeftrengtere  3(rbeit  in  ber  g-abrif 
©.  183.  —  Sergleic^  ber  üisieuer  unb  ber  beutfcljcn  Statiftif  S.  184.  —  dlad^- 
fc^rift  ©.  189. 

^ie  inoberne  3(rbeitcridjiit^gefe^gebinu]  becjann  befanntlicl;  bei 
ber  föroBinbuftrie.  Sie  Suftänbe  in  ben  ̂ nbrifen  tuareii  ee,  bie 

§uerft  bie  3(ufincrffainfeit  ber  Cffentlidjteit  erreöteu  unb  bann  (33efet3= 

gebung  unb  iku-iuoltung  in  Xtjätigteit  festen.  Später  erft  rid;tete 
ftd)  ber  ̂ lid  auf  bie  ̂ ouäinbuftrie,  unb  eä  luurben  t)ier  unb  ba 

SSeri'udje  gemadjt,  bie  in  iljr  beftebenben  i)tif3ftänbe  ju  befönipfen. 
®ie  eigenttidje  ilieininbuftrie,  haä  ̂ onbiuerf  aber  geniest  bii§  Ijeute 

faft  überall  nod)  bie  urfprünglidje  ̂ ^reibeit,  bie  iE)r  bienenben 
2lrbeit6fräfte   ju   braud;en    unb   5U  mifebraudjen;   jebenfaüic   ift  fie, 
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fofern  2lrkiterfc^u^gefe^e  anä)  auf  fie  Sdiroenbung  finbeit  follten, 

n{rf)t  ber  J^'ontroUe  biirc^  eine  ̂ abrifiiifpcftion  unteriuorfen. 
W^k  finb  nun  bie  Slrbeiterfd^u^gefe^e  burd}gefül)rt  roorben  imb 

luie  Ijahtn  fie  getüirft?  Söa^  bie  2)urc^fiUjrung  betrifft,  fo  raei^  man, 
baf3  biefe  auf  mandjerlei  SBiberftäube  ftie^  unb  md)  rec^t  oiel  gu 

lüünfc^eu  übrig  (äfet.  (Soiueit  aber  bie  S)urdjfül)rung  gelang,  finb 
mir  überzeugt,  ba§  bie  ̂ trfungen  burdjroeg  fegenSreic^e  unb  aud; 

nidjt  gar  ju  geringe  raaren.  ©^  ift  nur  fdjmer  einen  eraften  9}iaB= 
ftab  für  bie  äöirfungen  ber  2lrbeiterfd)u|gefe^gebung  ju  geminnen. 
W^a§:  mir  mit  B^tj^en  belegen  fönnen,  ift  bi^^  jel^t  lebiglid}  bie  X^aU 

fad)e,  ba^  bie  i^inber  an§'  ben  g^abrifen  infolge  ber  ©dju^gefe^e  bi§ 
auf  einen  !(eincn  9ieft  entfernt  roorben  finb. 

^^on  ganj  befonberem  S^tereffe  märe  ̂ §>  gu  miffen,  mie  ber 
3lrbeiterfdjulj  auf  bie  @efunblieit§§uftänbe  in  ber  3(rbeiterbeöölferung 

gemirft  bat.  Seiber  feljlt  e§  jebod)  an  ftatiftifdjem  9JtateriaI  gur 

33eantmortung  biefer  g^rage.  ©§  liegen  nur  üereinjelte  S3eobacbtungen 
über  bie  9tbnal}me  ber  ̂ ü[){  ber  ̂ (eiüergiftungen  ober  bie  f)i)gienifc^' 
günftige  2Birfung  uon  Gntftaubung§r)orrid)tungen  oor,  bie  jebod;  e()er 
auf  ba»  Äonto  ber  freimütig  gefdjaffcnen  äi>ot)lfal)rtgeinrid;tungen 
unb  bor  perfönlidjen  ̂ ijgiene  al§  auf  ba§  ber  ©d^u^gefe|e  ju  fc^reiben 

ift;  un'o  bie  S^erljütung  üon  Unfäücn,  bie  übrigen^  ftatiftifd;  gar 
nic^t  nadjmei^bar  ift,  märe  in  ©eutfdjlanb  §ur  ̂ auptfadje  ba§ 

a^crbienft  ber  Unfattüerfldjerung^^Öefe^gebung  unb  ber  ̂ erufggenoffen= 

fdjaften. 
Äann  man  alfo  unmittelbar  nid;t  bie  Ijeutigen  geroerbe§pgte= 

nifdjen  Sufläube  mit  ben  früberen  oergleidjen,  fo  giebt  eg  nur  nod^ 

eine  ̂ Diöglidjfeit,  bie  be»  mittelbaren  SSergleid)^  nämtid;  oon  unge= 
fdjü^ten  unb  gcfdjü^ten  ̂ nbuftricn. 

liefen  Söeg  l)at  ber  S^erbanb  ber  ©enoffenfc^aft^franfenfaffen 

aCsien^  in  feinen  ̂ aljre^beridjten  eingefdjtagen,  bie  er  feit  1890  regele 
mäf5ig  t)erauÄgiebt.  Bwar  finb  bie  ©djluMolgerungen,  gu  benen 
biefer  5lserbanb  auf  ©runb  be§  S^sergleldjeso  feiner  ftatiftifdjen  Taten 

mit  benen  ber  allgemeinen  2lrbeiter4tranfen=  unb  Untcrftü^ungäfaffe 
in  äöien  gelangt,  mie  mir  jeigen  merben,  u  o  1 1  f o  m  m  en  trüge  ri  f  d; , 
bodj  ift  ba!o  in  ben  ̂ kridjten  ber  bciben  iiaffen  niebergelegte  ̂ Jtaterial 

trolj  einiger  äliängel  oljnc  Steifet  ha^  befte,  \va§>  mir  überljaupt  an 
3U  bicfcm  Smede  üsermenbbarem  befiium.  !3)aber  Ijahtn  mir  einen 

'^di  bc2«felben  im  folgenben  einer  eingel)enben  ̂ iNerarbcitung  unter- 
sogen,  teil'ö  um  bie  gemachten  ̂ -eljler  ̂ u  beridjtigen  unb  an  Stelle 
ber  ucrmeintlidjen   i){efultate  bie  mirflid)en    ju   feigen,  teil§  einiger 
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rcid^tiger  metI)oboIogi[djer  33emerhingen  roegeii,  511  öeueii  bie  33ef)Qnb== 
hing  iüer  ©tntiftif  Mir(^  beii  ̂ >er(ianb  unb  Die  babci  dcgnngeneii 

—  tijpifd;en  —  ̂ ^etjler  äseraiüaffung  geben.  — 
@§  beftef)en  in  SBieii  oier  91rten  von  Slxantmta\)en ,  nmulid) 

außer  ben  ©enoffenfdjaft^franfenfaffen,  bie  fid)  311  einem  im  fotgenben 

mit  5ß.  ©.=51.  tie§eid)neten  ̂ luTbanbe  gafammengefd) (offen  Ijaben,  unb 
ber  3lttgemeinen  3lrbeiter-'Äranfcn=  unb  Unterftül^unggfaffe,  bie  mir 
mit  3t.  21.=^.  bejeidjnen,  bie  i^ranfenfaffe  ber  ̂ Qnbe(gangeftettten  unb 
bie  Sesirfs-i^ranfenfaffe ,  roe[d)e  atte  2lrbeiter  umfaßt,  me(d)e  in  ben 
üorf)er  genannten  nid)t  unterfommen.  %üx  un^3  fommen  nur  bie 
erften  beiben  in  33etrad)t.  Ser  33.  ©.=^.  umfaßt  50  5^affen;oer= 
fd)iebener  ©emerbe  unb  jmar  größtenteils  foId)e,  bie  nad)  öftere 
reidjifdjcm  ©eiuerberedjt  aUi  banbroerfSmäßige  §u  bejeidjuen  roärcn. 

2(ud)  nad;  unferen  Gegriffen  finb  minbeftenS  40  von  iljmn  reine 

^anbmcrferfaffcn ,  etwa  unferen  3>ii^it»g'3franfenfaffen  entfpredjenb, 
unb  bie  übrigen  10  getjören  jebenfaüS  nid;t  bem  Öroßgeiuerbe  an. 

SDie  21.  2t.--il.  bagegen  umfaßt  gur  ,§auptfad)e  bie  3Irbeiterf(^aft 
ber  fabrifmäßigen  Slcitte^  unb  ©roßbetriebe  5Öien§.  ©aber  mürbe 

in  ben  ̂ a()re!oberid;ten  be§  äs.  ©.--.H.  feit  je  ?ie  eigene  Haffe  als 

Dftepräfentant  be§  JlteingeraerbeS  bie  3(.  2(.''Ä.  ai§>  9\epräfentant  ber 
^yabrifinbnftrie  betrad;tet,  unb  mir  fjaben  feinen  ©runb  gefunben,  an 
biefcr  3Iuffaffung  B.nüt  ju  üben,  ©enauerc  9cadjri(^ten  über  bie 
©röße  ber  33etriebe,  bereu  2(rbeiter  SIHtgtieber  ber  beiben  5^affeu 

finb,  fel)len.  —  Um  menigftenS  eine  ungefäbre  33orfte(Iung  uon  ber 
©tieberung  ber  9Jiitg(iebfd)aft  Der  beiben  Haffen  nad;  ©emerbegruppen 
5U  geben,  fügen  mir  bie  ZaiKÜe  I  (©.  156)  bei. 

2Sir  geben  5uuäd;ft  eine  Si'fttwmenftellung  ber  ftaliftifdjen  B'^^jf^"' 

um  ou  biefe  barauf  unfere  ©iSfuffionen  ju  fnüpfen,  unb  bemerfen 
baju  im  üorauä  nur  foIgenbeS:  Wiv  Ijaben  bei  beiben  Haffen  ba§ 
Sat)r  1896  gugrunbe  gelegt,  weit  jur  3cit  ber  53erec^nungen  biefe§ 

'!)a§'  le^te  mar,  über  ba§  un§  ein  ?krid)t  uorlag.  Unfere  9Jiitglieb= 
giffern  unb  infolgebeffcn  aud)  bie  mit  bereu  ̂ ü(fc  beredjneten  9{clatiü= 
Ziffern  meidjen  öou  ben  offisieücn  Saljlen  ber  beiben  33erid^te  beä^alb 
ein  roenig  ab,  tneil  mir  nidjt  mie  biefe  einfadj  ben  9Jiitgliebbeftaub 

am  31.  Sejember  1896  ju  ©runbe  gelegt  baben,  fonbcrn,  foroeit 
mögli(i^,  ̂ oljresburdjfdjnitticsaljlen  beredjueten,  unb  jiuar  bei  ber 

31.  31. =H.  mangels  weiterer  3lngabcn,  anä  bem  33eftanbe  ju  3(nfaug 

unb  am  3d)(uß  beS  ̂ abreS,  bei  bem  ̂ ^.  Ö).--H.  anS^  ben  ̂ eftdnben  ju 
2lufang  be§  ̂ alireS,  am  15.  ̂ Mx^,  am  15.  September  unb  am 

©d)luß  beg  S^^^reS.   ̂ 5on  großer  33ebeutung  ift  biefe  größere  ©euauig* 
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feit  unferer  9ted^nung  ni^t.  ̂ ie  rein  ftatiftifdjen  9iefultate  finb  im 
roefentlic^en  biefelben  luie  bie  be§  S3eri(l;te§  be§  33.  ©.=^.  3tuc^  ber 
Uinftonb,  baB  luir  une,  wie  e^  mid)  bie  ̂ eviä)U  bc§  33.  @.-il.  tljun,  nuf 

ein  ̂ ai)x  liei'djräntt  (jaben,  fällt  für  ba§  9iefu[tat  nidjt  in§  ©eroidjt, 
benn  bie  'Sai)kn  für  ein  ̂ abr  finb,  abgefet)en  üon  einigen  Ratten, in  bcnen  bio  beredjncten  ̂ )ie(ntiDäa()(en  mit  SSorfid;t  ju  beniilj,cn  finb, 
groJ3  gcmu],  um  tijpifdje  9iefultnte  ju  ergeben,  luie  fdjon  baran^. 

^erüorgeljt,  bafe  bie  ̂ at)re§bcrici^te  beg  ̂ .  @.=i^.  fc^on  feit  einer  9ieit)e 

oon  ̂ a()ren  immer  mieber  biefelben  Grfdjeinungcn  fonftatieren '. 

33on  größter  33ebentung  ift  bie  'Jrage,  ob  nnb  raieroeit  bie  beiben 
3Qf)lenreiljen  miteinanber  oergleic^bar  finb.  2luf  biejenigen  33ebenfen, 

bie  fid)  ani-  ben  Unterfdjieben  ber  Crganifation  ber  beiben  2Irten 
oon  ilaffcn  etma  ergeben  fönnten,  motten  mir  erft  bei  gegebener  ̂ er= 
anlaffung  einge()en.  ̂ ier  motten  mir  nur  bie  attgemein  ftatiftifdjen 
3J(omente  erörtern,  bie  für  bie  isergleidjbarfeit  in  S3etrac^t  fommen. 

Sie  bejietjen  fid)  auf  bie  nerfdjiebene  3iifo»iiHenfel3ung  ber  3}iitg(ieb= 
fc^aft  mä)  ©efd^Iedjt  unb  3Uter.  SBürbe  man  biefe  beiben 

3Jiomente  oernnd^ [äffigen  unb  mir  ©urdjfdjnitt^^jiffern  beredjuen  unb 
oerg(eid)en,  fo  mürben  fid)  bie  gröbften  Xrngfdjiüffe  ergeben.  S)enn 

ber  Unterfc^ieb  ber  beiben  Haffenfategorien  in  Sie^ug  auf  bie  3j!er= 
tretung  ber  ©efdjlec^ter  unb  ben  Sllter^aufbau  innertjotb  ber  @e= 
fdjiedjter  ift  ein  feljr  er()eb(id)er. 

^k  2t.  2(.-'H.  Ijatte  im  ̂ atjre  189(3  unter  bnrd)fd)nittlidj  100948 
aJiitstiebern   31019    ober  30,7   Oo  roeiblidjen  ©efd;(ec^t§;   bagegen 

J  lim  nicf)t  C[e(\en  bas  ß5efe^  ber  profjcn  ̂ ai)l  m  cerftofeen ,  tnbeiii  man 
bie  auö  loenii^en  33eot)arf)tungen  (^eroonnenen  Slefultate  ueratUiemeinert,  barf  man 

allerbings  nid)!  ui  fef)r  fpeciatifieren.  2Btr  fömieii  nid}!  umf^in ,  biefeu  %ct)kv 

an  einem  33eifpier  aus  ben  33erid)ten  bes  33.  ®.=H.  ̂ u  illuftvieren.  2)er  ̂ exid)t 
öom  Sa^re  1894  ftetit  feft,  bafe  fämtlidje  geftorbenen  ̂ utferljäcfer  ber  Xuber^ 

fufoi'e  erlegen  finb,  unb  1895  ftaiben  an  biefer  Mvanfr)eit  nod^  83  "'o  oller  ®e= 
ftorbenen.  03  roirb  bafjer  baran  bie  33emerfung  gefnüpft,  bafj  bie  aHn-[)ä(tniffc 

ber  3i'rft^i"^Äder  bringenb  einer  näf)eren  'Prüfung  ron  berufener  Seite  bcbürfen. 
3m  ̂ ai)xe  1896  finb  aber  nur  33  "  o  aller  ©eftorbcnen  an  luberfulofe  geftorben. 
Öaben  fid}  nun  etroa  fo  fd)neU  bie  5ßer^dltniffe  auf  bie  9Jinr;nung  l^in  gebeffertV 

©d)iüer(ic^.  —  3)ie  einfadje  (Jrflärung  liegt  »iehne^r  barin,  ba^  1894  uon  ca. 
1200  3urferbärfern  überbnupt  nur  4  geftorben  roaren,  1895  unter  il^nen 
13  Sterbefälle  oorfamen,  barunter  10  an  Tuberfutofe  unb  1896  üon  6  Sterbe» 

fäüen  bei  1230  big  1602  alatgliebern  nur  2  Juberfulofeiätle  waren.  —  2luf  ben 

ineiteren  groben  ftatiftifdjen  %el)let,  ber  barin  liegt,  baf?  man  hen  älnteit  ber 
Suberfulofe  an  ben  2;obeöurfad;en  jum  Ma^  bc§  Wefunbljeit'öuiftanbeö  einer 

58eüölferung§gruppe  mad)t,  rocrben  roir  im  Jertc  unten  näl^er  ein^ugel^en  Ijaben. 
;3Ql)rt)urij  xxni  4,  l)rsg.  ö.  £c(;inoücr.  11 
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waren  unter  ben  105  056  9)ht9liebern  be§  33.  &.'^.  nur  17  296  ober 

16,5  "  0  raeibüd^eu  @e[d;led)t5. 
9cod)  und;ttger  ift  besügüd^  ber  un»  I)ier  befdjäftigenben  ̂ ^ragen 

ber  Unterfd;ieb  be§  älÜerSaufbQueio  ber  iltitgliebfdjoft  ber  beiben 
Strien  von  ̂ ronfenf offen.  33ei  bem  ̂ .  ©.=Ä  liegt  ba§  ©d^roergeroidjt 
ber  männlidjen  SÜUtgtieber  (Xah.  II,  IV  Sp.  5)  in  ben  unteren 
SnterSftufen,  unb  es  mürbe  bie§  nod^  met)r  ber  f^aii  fein,  luenn  nid)t 
bie  ̂ anbn)erf§(el)rlinge  gröBtentei(!§  oon  biefer  £affe  ou^gefd^loffen 

luären.  Sei  ber  31.91. =51.  bagegen  (ebenba  ©p.  1)  oerteiten  fidj  bie 
3)Ktglieber  üiel  g(eid}niäfeiger  auf  bie  einjelnen  2I(ter!?f(affen.  33ei 

jenem  liegt  ha§>  9)ioj:imum  mit  24,8  "  o  in  ber  3.  2Ilter§fIoffe,  bei 
biefer  mit  nur  15,2  ̂ o  in  ber  4.  Sdtersftaffe  ̂   3(t)nlic^  finb  bie 
^^ert)ältniffe  bei  ben  meiblid^en  9}titgliebern  (Xab.  III,  V)  ̂ max 

fättt  ba§  9)carimum  bei  ber  3t.  2t.=Ä.  t)ier  fi^on  in  bie  2.  Sllter^flaffe, 

bei  bem  93.  ®.--R.  bagegen  erft  in  bie  3.,  bafür  umfaßt  biefe  aber 

29,2  "o  oUer  raeiblidjen  -Diitglieber,  jene  nur  18,6  "  o. 
9Sir  lüollen  bie  ̂ t)atfad}e,  bafe  im  ilteingeroerbe  ttaS»  jugenblidie 

CS'Iement  übermiegt,  webcr  bcf tagen,  luie  ef§  bie  3aln^e§beridjte  be§ 
^^.  ®.''St.  gu  ttjun  nidjt  mübe  merben,  mä)  un§  barüber  freuen, 

fonbern  fie  einfad)  at§  3tu5brud  bafür  betradjten,  bafe  ba§  JRlein-- 
gemerbe  üiet  mebr  Strbeiter  auSbitbet,  oX§>  e§  auf  bie  ®auer  §u  oer* 

menben  üermag.  9Jiag  fein,  baf3  babei  Set)rting'o3üd)tung  untertäuft, 
unb  bafe  mel)r  junge  Seutc  au^gebilbet  lucrben  aUi  fpäter  übertjaupt, 

fei  e§  im  ̂ anbroerfe,  fei  e§  in  ber  ̂ J^^nftrie  untergebracbt  raerben 

fönnen;  für  bie  un^  t)ier  befdjäftigenbe  3^rage  ber  gefunbt)eittid;en 
3uftänbe  unter  ben  3trbeiteru  ift  bie  ̂ l)atfadje  an  fid;  obne  33e= 
beutung.  Sie  ertangt  für  un§  erft  Sebeutung  baburd^,  bafe  fo= 
mobt  bie  9Jiorbibität  mie  bie  Sterblid)feit  ber  rierfd)iebencn  3tttere= 
ftaffen  eine  auBerorbentlid;  uerfdjtebcne,  im  allgemeinen  in  ben 

I)öt)eren  Slltersf laffen  gröfsere  ift.  'datier  fommt  e§,  ha^  bie  b  u  r  d^  - 
fd)nitttid)c  93iorbibität  unb  Storblidifeit  einer  größeren  au^>  üer= 

fdjiebenen  2tltcr§flaffen  äufannnengefctUen  'öcuölterung  feine^roeg^ 
ot)ne  raettereS  at»  'OJtafs  be^  gefunbt^eitlidjen  ßiiftai^be»  biefer  ©ruppe 
genommen  werben  barf.  9>ielmet)r  nuiB  man,  menn  man  fie  mit 

einer  anberen  Seüötferung>§gruppe  üergteid;t,  unbebingt  ben  3tlterc^= 

auf  bau  unb  natürlid;   auä)  bie  3iifflniiii''''ifciuing   noc^  @efdjled;tern 

'  ̂ Wan  [nffe  fid^  nid)t  baburd)  täufcf^en,  bnß  in  ber  5.  2nter-?f[affe  bie 

^rojeitt^alilen  ni'öfeev  finb.  Sic  Älaffen  mnfnffen  Don  ba  an  },el)n  ̂ aljvqänqe 

ftatt  fünf,    'ffiir  füf^en  beoFjatb  bie  I)aI5ievten  3flf)ten  in  klammern  bei. 
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berüdfic^ticjen ,  tia  fonft  öio  ©nippe,  mdd)^  metjr  jüngere  Elemente 

enthält,  unter  fonft  g(ei(^en  ä>erf)Q(tniffen  aU  bie  gefünbere  er= 

fc^einen  iinirbe.  lOcnn  unrb  baffer  einen  eraften  5l>erglei(^  nur  an-- 
ftetten  fönnen,  lucnn  man  Öefdjledjt  nnb  @efd)lcd)t,  2Uter§ftufe  unb 
2llter§ftufe  nebeneinanber  [teilt. 

9tun  fpcciatifieren  jumr  bie  3i>iener  .Waffen  jn  ifirer  Stntiftif 

red;t  roeitgeljenb  unb  ijaimi  un»  baburd^  ermög(id)t,  in  ben  bci^ 

gegebenen  Tabellen  biefe  ̂ unbainentatregel  einer  guten  ©efunbfieite^ 
unö  gterbeftatiftif  jn  beobad)ten.  ̂ o^  bat  aber  ben  ̂ .  @.=il.  nid^t 
gef)inbert,  tro^beni  felbft  in  einigen  entfd)eibenben  ̂ äüen  nur  ̂ urd^= 
f(^nitt05a()(en  ̂ u  oergleic^en  unb  baburd^  in  feine  Sc^luBfoIgerungen 

%ef)kx  ju  tragen,  ̂ er  §auptfe{)Ier  aüerbing^,  ber  ju  bem  eigen= 
tümlit^en  Siefultate,  bie  :$iungenf(^roinbfud)t  fei  eine  Öorufsfranfbeit 
be§  £(eingeiuerbe5  \  gefüijrt  ijat,  liegt  auf  einem  anberen  Öebiete. 

Öeüor  roir  jebod)  auf  ba6  fpecieße  ̂ ]]rob(em,  lüetc^e  33ebeutung  bie 
2^uberfuIofe  für  bie  Äranfbeit^-  unb  Sterblid)feiteüert)ä(tniffe  ber 
3(rbeiterbeDÖlferung  inebefonbere  ber  einzelnen  ©ruppen  biefer  Ijat, 

nä()er  eingelien,  feien  bie  Hranfbeits^  unb  (Sterblidjfeit^üerbältniffe 

nad)  ber  Statiftif  ber  beiben  äi'iener  .Haffen  im  allgemeinen  einer 
eiugetieuDen  33etradjtung  unterworfen. 

3Sa§  junäc^ft  bie  iöiorbibität  ber  männ(id)en  SIrbeiter 

3i>ien5  betrifft,  fo  gebt  aue  ber  ̂ ^abelle  IV.  2p.  3  uuD  4  iKruor, 

M^  bie  i^citglieber  ber  31.  21. -.H.,  alfo  bie  ̂ abrifarbeiter  in  faft  aüen 
3Iltersf (äffen  b  ä  u  f  i  g  e r  erfranfen  at»  bie  be§  Äleingeroerbe^.  3JZandjer 

ift  a  priori  geneigt,  Dae  @egentei[  an^unebmen.  Sind;  tüir  wollen 
uns  nic^t  ol)ne  weitere^  ber  ̂ eroeiefraft  biefer  Sttljlcn  unterwerfen. 

—  @§  laffen  iidj  allerlei  33ebenfen  gegen  bie  i?ergleic^barfeit  ber 

3af)(enreif)en  erljeben.  äi'ir  erfunbigten  um  baber  bei  bem  i^orftanb 
bes  33.  03. =Ä.  nad;  Den  Urfad)en  bec-  relatio  auffallenb  günftigen 
@efunb()eite5uftanbe§  ber  ̂ affenmitglieber  unb  er{)ie(ten  bie  2Intwort, 

ha^  e»  bafür  brci  ©rünbe  gebe,  näm(id)  baß  1.  ber  ̂ Is  6.=^.  am 

üorwiegenD  jungen  Äaffen  beftebt,  2.  Der  'Hiitglieberftanb  einer  un- 
geroö()n(id)en  ?yluftuation  unterworfen,  unh  3.  Der  3w™fi'^^  ̂ ßi" 
.^affenmitglieber  oorwiegenb  ein  jugenbtic^er  fei. 

^^on  biefen  brei  ©rünben  ift  ber  britte  nad^  bem  ©efagten  ol)ne 

^  3^iefes  SRefuItat  ijaüe  bie  „Sociale  'i'rasig"  VII.  on^rg.  Sp.  .501 
5uerft  nad)  bem  33eric^te  bes  5>.  @.=Ä.  mitgeteilt  unb  ging  uon  ba  u.  a.  in  bie 
2lr6eit  Don  Dr.  2B.  Mlei):  „Sie  Scf)nnnbiucf}t  im  Sicf)te  ber  Statiftif  unb  ber 

Socialpolittf".    Seipjig  1898,  ©.  15  f.  über. 

11* 
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raeiterc^  (jinfätliß.  ®r  iimre  nur  triftig,  wenn  e§  ]iä)  um  bte  ©r* 

flärung  einer  niebrigen  ®urd)fd^nitt§  =  a)torbibität  l^anbelte.  @l 

ift  aber  in  fämtUdjen  StIterSf (äffen,  aufgenommen  ber  legten  bie 

G-rfranfung§3iffer  niebriger.  —  ®er  erfte  ©runb  fäüt  groBenteilS 

mit  bem  britten  jufammcn,  ̂ um  Xexi  bedt  er  fidj  mit  bem  ̂ meiten, 

biefer  aber  t)at  nur  ©inn,  menn  neu  cintretenbc  9)citglieber  nid;t 

g(eic^  in  ben  ©enufe  ber  Unterftü^ung  tröten,  atfo  für  biefe  eine 

längere  Slaren^seit  beftünbe.  @§  märe  bann  möglich,  bafe  bie  ̂ MU 

gaeberjal)!  tuefentlid)  {)ö()er  roäre  al§  bie  3at)[  ber  Unterftü^ung§= 

beredjtigten,  unb  bafe  info(ge^effen  bie  3al)l  ber  (Srfranften,  bie  in 

ber  ©tatiftif  mit  ber  ber  Ünterftü^ten  ibentifd;  ift,  im  9?erpltni§ 

jur  g)iitg(ieber5at)l  ju  ftein  erfdjiene.  3hin  fennt  aber  ber  ä^.  @.=^. 

überljaupt  feine  ilaren^scit,  er  Ijat  aud)  nur  einerlei  9Jtitg(ieber, 

bagegen  befte{)t  bei  ber  2t.  21.=^.  ein  ilarensjeit  oon  10  Si>od)cn  für 

bie  fogenannten  freiroifligen  *3)iitglieber  unb  oon  10  gjfonaten  für  frei= 

miCige  meibtidje  ̂ ^iJiitgiieber,  fofern  fie  2ßöd^nerinnen4lnterftü^ung 

6eanfprud;en.  S)ie  größere  gtuftuation  ber  9)iitglieber  beö  33.  @.-^. 

fann  alfo  bie  9Sirhing,  bie  ̂ ranffjcit^jiffer  tjerab^ubrüden,  gar  ni^t 

^aben,  bagegen  wirb  fie  in  ber  21.  2t.=i^.  burd;  bie  bort  beftet)enbe 

Jlarensjeit  notraenbig  et\m§>  t)erobgebrüdt.  2Iuf  71  570  oerfic^erungS* 

pf(id)tige  9JiitgIieber  famen  f)ier  (gnbe  1896  31  094  freiroittige  mu 

güeber,  alfo  ein  fetjr  ins  @emid)t  fallenber  ̂ ro^entfat^ 

^m  übrigen  fann,  abgefefien  üon  ber  Äarenj^eit,  eine  ftarfe 

^(uftuation  ber  gjatglieberjabt  ebenforoobt  bie  ̂ Töirfung  (jaben,  bie 

3a()(  ber  grfrnnften  im  ̂ i^erljältni^  ju  ber  ber  ̂ Jk^d;nung  jugrunbe 

gelegten  ̂ ^titglieberga^l  gu  erl;ö{)en  aU  fie  ju  erniebrigen.  Q§>  rairb 

ba§  gang  baüon  abljängen,  mie  man  bie  ̂ 33iitglieberjabl  bere($net. 

^enn  e§  barf  nid)t  überfeljen  merben,  bafe  bicfe  ̂ a\)l  unter  allen 

Umftänben  —  fofern  man  nidit  ben  33eftanb  für  jeben  Xao,  aufnimmt 

unb  au'5  fämtlidjen  STageebcftänben  ben  ®urd)fd)nitt  berechnet  — 

nur  ein  angenäl)crte§  ma\]  ber  ̂ Dcitgliebfdjaft  barftettt.  ©ie  erfaßt 

bie  Sdjuianfungcn  bor  aiiitglieberjat)(  mcl)r  ober  weniger  ejaft,  je 

nad;bem  it)rer  53ered)nung  eine  größere  ober  geringere  ̂ ai)[  pcriobi= 

fd)er  a3eftanb§aufnal)men  gugrunbe  gelegt  merben.  Tic  33erid)te  ber 

2t.  2t.  ̂ ^.  unb  be^^  515.  &.--R.  [jahtn  gang  barauf  oergidjtet,  bie 

Sd)TOanfungen  ber  ̂ JJiitgliebersal)!  gu  erfaffen,  inbem  fie  einfad)  ben 

^^kftanb  yom  :'.l.  ©e^ember  be§  betreffenben  ̂ abre«  ben  S^crcd^nungen 

ber  3{elatiu5al;len  jugrunbe  legten.  ̂ ii-Hr  Ijnben,  fomeit  möglid), 

^ur(^fd)nitt?5al)len  gu  ermitteln  gefud)t,  inbem  mir  bei  ber  21.  2t.=^. 

gmei  unb   beim   3v  0.=^.   üier  ̂ kftanb?^aufnal)men   berüdfic^tigtcn. 
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2Bieiiieit  wir  bnburd)  bciu  luirflidjen  3)urdjfd;nitt5beftQnbe  1111^  ge= 
näfjert  i)abm,  Ijäiigt  boüon  ob,  ob  bie  sugrimbeliegeuben  ^eftanbe= 

Qiifnaf)men  üonoiegenb  *Qöl)epunfte  ober  Siefftänbe  be§  53eftanbe!c 
erfaßt  ijaben.  —  ̂ a  loir  mm  bei  ber  21.  2(. --i^.  nur  bie  33eftäube 

pro  31.  ̂ eceinber  berücffid;tißeu  fonnten,  imb  fomit  rooiiri'djeiHÜd) 
^iefftänbe  ber  äUitglieber.satjt  erfaßt  lüurbeu,  fo  ift  iüaf)rfd)eiulid}, 

t^a'B  tjier  bie  IDcitcjüeberjal)!  511  niebrig  genommen  raurbe,  nnb  bie 
relatioe  i^ranffieitsgiffer  etraaS  §u  l}od)  erfd^eint.  93ei  bem  'iS.  ö.-5!. 
bürften  wir  bem  raabren  ̂ urd)fd)nitt§beftanbe  etiim^  nä()er  gefommen 

fein;  bodj  fetjtt  audj  Ijier  eine  2(ufnal)me  für  ben  •godjfommer,  fo 
bai3  bie  tualjre  S)urd)fd)nitt§5abl  ebenfalls  efjer  nod)  etroag  Ijöfier  aU 

lüebriger  anjunefjmen  ift.  —  äiUe  bem  aber  aud)  fei,  jebenfatl^^  fommen 

Die  Ijierburdj  bebingten  fteinen  ü^ifferenjen  mir  in  ̂ 'etradjt,  mmn  e» 
\iä)  etwa  um  bie  erafte  .Sered;nung  einer  2Jiorbibität5tafet  (janbelte. 

^ei  bem  uon  um  angefteüten  $Iserg(eid)e  jroifdjen  ber  "ältorbibität  ber 
fleiugeioerblidjen  unb  ?yabri^2irbeiter  finb  bie  Unterfd)iebe  ber  oiffevn 
fo  auffaüenb,  baB  e§  für  baS  9?efuItot  o{)ne  33e(ang  ift,  roie  wir  bie 

gjiitgtieber^abt  beredjncn.  Itommt  bo^  aud^  ber  'Iv  @.=i^.  mit  feinen 

etruaö  abiueidjenben  ̂ Dtitgtieber^atjten  ju  na^e^u  benfelben  Sietatiu^ 
5af)(en  tuie  roir. 

GS  bleibt  ferner  gu  erroägen,  ob  nidjt  bie  33erraaItungSpronS 
ber  bcibcn  Äaffen  berart  uerfdjieben  ift,  haf]  barauS  fid)  bie  Unter= 

fdjiebe  ber  Äranft)eite5iffer  luenigfienS  teidoeife  erftären  (ief3en.  9iun 

bilben  aber  beibe  5laffeu  infofern  eine  ä^erroaltungSein^eit,  alS  fie  bie 

ätrjte  gemeinfam  ()aben,  eine  gemeinfame  ̂ nftruftion  für  9(r5te,  5lon=^ 
trolieure  unb  Slpotbefer  ertaffen  t)aben,  bie  Kontrolle  gemeinfam  aui^^ 

iib^n  unb  auc^  fonft  üielfad;  bei  ber  ̂ erraattung  ̂ onb  in^anb  geE)en. 
iS§  tüirb  alfo  wohl  mit  bem  9iefu(tat  fein  33emenben  baben  muffen, 

baB  in  äi>ien  bie  2trbeiter  bes  iUeingeraerbeS  fd;iuercren,  mit  l'Irbeit'o= 
unfät)igfeit  oerbunbenen  Äranftjeiten  mcit  lueniger  unterworfen  finb 
mie  bie  inbuftrieden  9Irbeiter.  Unb  bas  gi(t,  mie  ein  ̂ Uicf  auf 

Xabelle  V  Spalte  3  unb  4  seigt,  in  berfelben  äl^eife  aud;  für  bie 
10 e i b li cö e  3lrbeiterf c^af t. 

^kftänbe,  ma§>  übrigens  burdj  bie  ©emeinfamfeit  ber  5)trjte  unb 
bie  ©emeinfamfeit  ber  5iontrolIe  fd)on  auSgefdjloffcn  ift,  bei  bem 

ä>.  @.=^.  eine  ftrengere  ̂ rariS,  raeldje  bie  i^ranffjeitSjiffer  tjerab* 
brücfte,  fo  müfste  ein  2tuSgleid^  fic^  ergeben,  tueint  mir  in  beibcn 

grollen  bie  leid;ten  Grfranhnigen,  bie  eine  2trbeitSunterbred)ung  nidjt 
bebingen,  mit  berüdfid)tigen.  SlUerbingS  fonnnen  biefe  etroaS  tjäufigcr 

bei  ben  9JUtgliebern  beS  5ß.  @.=Ä.  ai§>  benen  ber  2X.  2l.=il.  oor,  jebodj 
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nic^t  foöie(  Ijäufiger,  ba^  baburd)  baS  33erl;ä(tnig  ber  erfronfungS- 

Siffer  TOefeuKidj  oerfd)o6eii  luürbe.  ®iefe  S^ff^r  ber  G)efamterfrQn= 

fiinoen  bleibt  bei  ben  mäunlid)en  9)titgUebern  ber  2(.  21.=.^.  82,7  '^  o 

liegen  nur  52,9  "/u  bei  beneii  be»  ä?.  @.-9..,  alfo  bort  um  metjr  al§> 

bie  ̂ älfte  t)öf)er;  unb  äbn(i(^e»  gilt  nud)  uon  ben  roeibli(^en  2lr^ 
beitern  (2;ab.  IV,  V  ©.  ©p.  5,  6). 

Sie  auf  iebe§  9)titglieb  entfaücnbe  3"f)l  uo»  £ranff)eit§  = 

tagen  entfpric^t  ber  Qa^l  ber  auf  bagfelbe  entfadenben  ßrfranfungen, 

b.  i).  bie  fleingewerblid)en  Slrbeiter  finb  and;  in  biefer  Sejietiung 

beffer  geftellt  aly  bie  gabrit'arbcitcr.  Gine  Umfetjrung  be»  äserplt- 
uiffeg  wäre  nur  bann  mögtic^,  roenn  jeber  ̂ ranfljeitSfatt  bei  ber 

erften  5lategorie  von  2lrbeitern  fooiel  länger  al^  bei  ber  letzteren 

bauertc,  bafe  baburd)  bie  ̂ Jtiebrigteit  bor  S^f)!  »^er  (£rfranfungon 

auegeglid^en  iinirbe.  2ltterbing§  ift  nun  bei  ben  flcingeroerblic^en 
3lrbeitern  bie  Sauer  ber  einzelnen  ©rfranfung  im  Surd;fd)nitt  unb 

in  jeber  Sllteröflaffe  länger  aly  bei  ben  9Jiitgliebern  ber  21.  21.^51., 
roie  an§>  t)en  9ielatiü5al)ten  ber  Spalten  9  unb  10  l)eroorget)t ,  aber 

bie  Sifferenj  genügt  nid)t,  bie  erroäljute  Umfeljrung  ju  beroirfen. 

äöir  bürfen  auä^  biefen  ̂ aljlm  nur  fd)lieBen,  ba§  biejenigen  ilran!= 

l)eiten,  bie  überl)aupt  eine  2lrbeit§unterbred)ung  notiucnbig  mad;en, 
bei  ben  fleingeiuerblid^en  3lrbeitern  iiUens  burdjfdjuittlid;  fd^roererer 
3{atur  finb  al^^  bei  ben  inbuftrieUen  2lrbeitern,  üorau^gefe^t ,  bafe 

bie  Sauer  einer  ilranfljeit  al§  93ia6  il)rer  (gc^mere  betrad^tet 
merben  barf. 

Sie  uon  ber  Statiftif  beiber  ilaffen  regiftricrte  Sauer  ber 

©rfranfung,  worunter  bie  Sauer  ber  Kranfenunterftü^ung  im 

ilranf^eit^falle  ju  üerfteljen  ift,  l)ängt  t)ier  me  überatt  mit  oon  ben 

fal^ung^mäfsigen  Söeftimmungen  über  bie  33e,^ug§bauer  ber  Unter= 
ftül3ung  ah,  meeljalb  eine  turje  i^ergleidjung  biefer  53eftimmungen 
notmenbig  ift. 

Sie  ilaffen  be^  9.^.  @.=J?.  unterftüi^en  ber  g)iel)r5al)l  nad)  bi§ 
gu  20  äl^od;en,  einige  (15)  laffen  üon  Einfang  an  eine  längere 
Unterftü^ung  (bi^3  ju  52  95>odjen)  eintreten,  bei  anberen  (12)  erl)öl)t 
fidj  bie  Sauer  ber  Unterftütutng  mit  ber  Sauer  bor  3)iitgliebfd)aft. 
^ei  ber  91.  21. ̂ Ä.  gilt  allgemein,  baf5  mäljrenb  ber  erften  brei  3a()i^e 

ber  9)iitgliebfd)aft  20  ai>od)en,  wäbrenb  ber  beiben  folgenben  9)lit= 
gliebeial)re  40  ̂ «odjen  unb  nad)  fünfjähriger  ununterbrod)cner 

3Jtitgliebfd;aft  h\§>  ju  einem  uollni  '^a[)ve  bie  Unterftü^ung  gercäl)rt 
mirb.  S3ei  beiben  Waffen  ift  aufeerbem  eine  SSerlängerung  ber  Unter- 

ftü^ung  bei  ©rroerbslofigfeit  suläffig.    ©§  finb  alfo  atterbingS  Unter- 
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fc^iebe  t)or{)anben,  Die  6ei  einer  mimitiöfen  Jl>erg(ei(f;ung  in  53etradjt 
fommen  fönnten.  2öenn  wir  ober  bebenfen,  baß  bie  bur($fd)uittU(^c 

Äranfi)eitÄ^Quer  bei  beiben  Waffen  5iüifd)en  19,20  unb  23,17  3:;ageii 
liegt,  mäljrcnb  bac-  iliinimum  ber  Unterftü^uuujebauer  20  äiiocf;eii 
ift,  fo  bürfte  ertjetlen,  ha^  bie  ̂ ai)i  ber  iirQnf{)eit!cfölIe,  beren  Sauer 

bie  3^auer  ber  Unterftüfeung  überfteigt,  an  nä)  gering  ift,  unb  e^  ift 

fein  ©runb  ansunefimen,  ha'Q  bereu  ̂ a\)i  bei  bem  )S.  6.=^.  mel)r 
in»  @eroi(i)t  faden  foQte  ale  bei  ber  21.  2l.=5l.  2Bir  bürfen  bafjer 

unbebenflid^  bie  3t^^)^tMT  C^er  Spaiten  9  unb  10  für  oergleic^bar 
f)  alten. 

^ür  bie  jur  Beurteilung  bee  ©efunbEieitilsuftanbee  einer  336-- 
oörferungsgruppe  bebeutfamfte  3o^f  galten  rair  bie  in  (SpaÜe  7  unb  8 

gegebene  ̂ ai)[  ber  Äranf ijeitiStage  pro  3Jtitglieb.  äöie  üiele 
2:age  get)en  einer  ̂ erfon  burrfjfcf)nitt(id)  im  9al)re  burcb  Äranfbeit 
oerloren?  Sa»  ift  bie  fomof)!  üom  fanitären  roie  üom  n)irtfrf)aft(icf)en 

Stanbpunfte  bebeutfamfte  ̂ rage.  2i>ir  feben,  baß  fomobl  für  DJiäiuier 

loie  für  3=rauen  bie  2lntroort  bei  bem  ̂ (eingeraerbe  günftiger  au^-- 
fällt  ©in  ©inroanb  märe  immerbin  nocfj  möglid).  äi>ir  baben  (ebig- 
Ü6)  bie  llranft)eitlfäüe  berücffidjtigt,  bie  eine  3(rbeit5unterbred)ung 
notroenbig  madjten.  ßl  finb  bie  oom  roirtfdjaftüc^en  Stanbpunft 
allein  bebeutfanten.  3>om  rein  fanitären  Stanbpunft  aus  fönnten 

aber  auc^  bie  (eiditeren  ßrfranfungen,  mit  ̂ Irbeit^fäbigfeit,  inter= 
effieren,  unb  al§  ricbtigere»  SJiaß  ber  Äränflicbfeit  einer  33eüölfcrung 

bie  ̂ al)[  ber  auf  jebe  ̂ erfon  entfallenben  Äranf^eit^tage  überhaupt 
erfcbeinen.  Mun  fet)(en  unl  über  bie  3^auer  ber  nid)t  mit  3trbcite= 

unfäbigfeit  ocrbunbenen  Grfranfungen  aüe  3Ingaben,  unb  mir  finb 

bafier  gu  (£c^ä|ungen  genötigt.  Sabei  moflen  mir,  um  ludjt  ju 
niebrig  ju  greifen,  bie  in  ben  Spalten  9  unb  10  bejeidjuete  Turdj= 
fc^nittsbauer  ber  fc^roereren  ßrfranfungcn  aucb  als  Tauer  ber 

leichteren  annehmen,  mobei  feinelfatts  bie  STiitglicber  be§  il  6.-.R. 
unterfdjätU  mcrben;  benn  einerfeite  ift  bei  biefen  bie  SobI  ber  ©r- 
franfungen  mit  2trbeit5fäbigfeit  größer,  anbererfeits  nebmen  lüir  für 
biefe  bie  längere  Turd)fd)nitt5bauer  nacb  Spalte  10  an.  S^ro^bem 

ergiebt  fic^  bann,  baß  aud)  unter  Diefer  für  ben  iv  @..^.  ungünftigen 

5Borauefe^ung ,  bie  auf  bac^  männlid^e  ̂ ^üiitglieb  ber  31.  2(.--Ä.  ent= 
faUenbe  burdjfdinittlic^e  .fJronftjeit^bauer  15,88  ̂ age  unb  bie  auf 

ba!J  roeiblidje  iDtitgticb  entfaüenbe  16,16  Tage  beträgt,  n}ä{)renb  Die 

entfpred)enben  Saijkn  bee  i^erbanbe^  ber  fteingemerbtic^en  Haffen 
nur  12,26  unb  12,36  finb.  Tamit  märe  and)  ber  3ref)Ier  eliminiert, 

ber  etraa  dou  einer  üerfc^iebenen  3tuffaffung  üon  2trbeitc>fä^igfeit  unb 
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3lrbett§iinfät)i(^feit  f)errül^ren  fönute,  fofeni  man  iiidjt  in  ber  gemetn^^ 
famen  5lontroüc  ber  Jlranfen  bnrd)  bic  ̂ Irjte  nnb  iiontroUeure  eine 

Ijinreidjenbe  53ürßfd)aft  füi;  bie  Öleid)t)eit  bei  ätuffaffung  erblidfcn 

fottte. 
2Bir  roenben  luhi  nnnmef)r  ber  9JcortaIität5ftatifti!  ju,  bie 

ben  SSorgug  größerer  Sidjerljeit  ber  ̂ atm  I)at  ̂   3Iud)  l)ier  ift  bie 
erfte  ine  2luge  fattenbe  ̂ ^t^atfadje  bie  geringere  burd)f(^nittUd)e 

^Dtortaütät  ber  !(cingeiüerb(td)en  3(rbeiter.  Sie  beträgt  bei  ben 

•iDiännern  1,14  üom  ̂ unbert,  gegen  1,53  üom  ̂ unbert  ber 
inbiiftriellen  3Irbeiter.  ̂ ^ei  ben  9(rbeiterinnen  ftetjen  ebenfattg  bie  im 

.Hleingeraerbe  befd)äftigten  erl)ebtid)  günftiger  ha;  eg  ftarben  oon 
iljnen  im  ̂ atire  1896  nur  0,78  üom  ̂ unbert,  gegen  1,26  bei  ben 
3(rbeiterinncn  ber  5)iittcl=  unb  ©rofeinbuftrie.  Um  jebod^  fieser  jn 

fein,  ba|3  ber  Unter[d)ieb  biefer  S^^Wn  nic^t  lebiglid)  ber  ̂ er= 

ld)iebenl)eit  be-o  3ntcr§anfbttne§  ber  ̂ Hiitgliebfd^aften  beiber  Alaffen 

i^uäufc^reiben  ift,  muffen  mir  bie  einzelnen  3((tcret"laffen  t)erg(eid)en. 
Iber  and;  bann  geigt  fid)  bei  ben  9)Jännern  in  jeber  JHoffe  mit 
3hi§nat)me  ber  beiben  itlaffen  §unfdjen  20  nnb  30  :3(i^)i^en,  roo  bie 
©terblidjfeit  ber  fUnngeiuerbüdjcn  3(rbeiter  übermiegt,  eine  mand;nwl 

erbeblid)  bötjere  ©lerbtidjfeit  ber  inbuftrieüen  2lrbeiterfc^aft.  Sei 
ben  9lrbeiterinnen  ift  ber  llnterfdjieb  ju  ©unften  ber  fleingeraerblidjen 

3Irbeiterinnen  nod)  auffallenber.  3tur  in  ber  ̂ lltcret'taffe  jmifdjen 
40  unb  50  ̂ abren  überfteigt  l)ier  bie  ©terblicbfeit  ber  aJtitglieber 
be§  58.  O.  Äv.  bic  ber  91  3L  5^.  um  ein  geringe». 

®iefe  5rt)atfad)en  eriuätjuen  bie  ̂ abreebericbte  bee  33.  (B.'-k.  mit 
feinem  9Borte,  woljt  aber  legen  fie  roieberf)oIt  ©emid^t  auf  eine  anbere 

^batfad)c,  bic  in  t>en  Spalten  13  unb  14  ber  i){clatiü5at)(en  jum 
3lu»brucfe  fonunt,  uämlidj  barauf,  bafj  bei  bem  ä5.  @.4i.  bie  ̂ ai)i 

ber  2;obeSfä(Ie  im  §l>erbä(tni§  sur  Qaljl  ber  ©rfranfungen  eine  größere 

ift  alg  bei  ber  31.  3I.=it.  —  ©iS  wirb  barauö  ber  ©d)(u§  gebogen, 
bafe  bie  !(cingeiiicrblid)en  3trbeiter  t)en  Mraufbciten  lueniger  miber^ 
ftanbefäljig  gegcnübcrfteben  unb  iljuen  baljcr  leidjtcr  unterliegen. 

3(uf  ben  erften  33lid  unb  mcuu  nmn  bie  beiben  Söb^^'i^ßi^jß"  au^er= 

'  ®te  ©id^evl^cit  bev  Xaku  luirb  fjier  uicljt  mie  bei  ben  beut[(|en  Äran!en= 
faffen  baburd;  iUufovifd)  i^emadjt,  ba|  bie  5ltittilicbfd)aft  bei  Ataffen  mit  ber 

iiranfenuntci-ftü^unrt  auf[)öi-t,  unb  baf}er  alle  Jobcöfälle,  bie  nad;  3(b(auf  bei 
ftatutenmäfsigen  Unterftütjungoseit  (burd)fcl^nittlid)  ca.  17  SBoc^en)  eintreten, 
gar  nid;t  ;^ur  itenntnio  ber  Äaffe  fommen.  Sie  SBiener  Äaffen  getpäf)ren  alte 

aud^  33eitrttge  511  htn  Söeerbigungäfoften,  nutbiird}  eine  noUftänbige  3lufnal^me 
alter  Sterbefätle  geir)ä[)rlei[tet  ift. 



13791  Q)cfunbl)eitsüeit)äünifie  im  05roB-  unö  Kleinbetriebe.  igQ 

f)al6  beö  BiM^^^^ui^'n^ai^Gß^  betrad^tet,  eifd^eint  aüerbingg  biefer  @d;hi§ 
bered;tic^t.  @r  oerfd^rocißt  nur  eine  ä>orau6fe^ung,  näniüdj  bie,  bafe 
bie  Hranf()eit§üer(}ä(tni[fe  bei  beiben  Kategorien  oon  2Irbeitern  bic- 

felbeu  feien;  benn  nur  bann  i)at  e§>  <Buu\,  aii§>  bcm  3>er()ä(tni§  ber 

^obeefäÜe  ju  ben  KranffjeitÄfäüen  fo(d;e  Sd)(üi'fe  ju  jieijen.  9iun 
faf)en  lüir  aber,  ba|3  tiie  lliorbibitätÄuerbältniffe  in  ben  beiben  Waffen 
auBerorbcntlid)  uerfdjieben  finb.  S^ec^balb  bat  bac^  liserbältnic^  ber 
3atjt  ber  XobeiSfäUe  ]u  ber  ber  ilranf()eit§fä[Ie  gar  nid;t  bie  noni 

^s.  ©.=H.  angcnonunene  Öcbentnng.  Tag  ̂ serbältniv  ber  ̂ obeefäHe 

ju  ben  (S-rfranfungen  erjdjeint  nur  bestjalb  beim  'is.  @.4t  Ijö^er, 
lueit  bei  biefem  bie  3ö^l  ber  ©rfranhmgen  üiel  geringer  ift.  ®aß 

biefe  'J>crringernng  ber  ̂ aijl  ber  Grfranfungen  §ur  ̂ auptfadie  auf 
i)a§^  Konto  ber  (eidjtcren  ©rfranfungen  fällt,  unb  ba§  bie  flein= 
geroerblidien  2(rbeiter  bie  fd;n)ereren  mit  ben  inbuftrietten  2lrbeitern 

gemein  b^ben,  ift  mobt  u  priori  raatjrfdjcinlid;.  1^ai)cv  max  e^  and; 
gar  nic^t  5»  erroarten,  baß  bie  ̂ aiji  ber  S^obeiSfätte  in  bemfelben 

9JkBe  iDie  bie  B^bt  ber  Kranfbeit^fätte  fid)  oerringert  i)ätten;  bie 

burcbfdjnittticbe  Sterb(id)fcit  bätte  im  Kleingeracrbe  bann  nur  0,9  ̂  o 

betragen  bürfen.  '^iBäre  and)  ba§  ber  ̂ yall  geraefen,  bann  roabrtidb 
lüäre  ber  äßiencr  ö)ro6inbuftrie  ba§  Urteil  gefprod;en. 

Gin  roefentlidj  anbere^  5ßerl;ä(tniio  befommen  roir  baber  aud), 

menn  roir  bie  ̂ aiji  ber  Tobe^fäüe  mit  ber  ̂ al)l  ber  Kranfbeitetage, 
in  bcnen  juglcid)  bie  Sdjiuere  ber  Kranfbcit  angcnäbert  5um  2üi§= 
brud  fommt,  üergteidjcn.  ̂ mav  Ui)vt  fid;  nidjt  in  allen  Slttersftaffen, 
aber  immeri)in  in  mebr  aU  ber  .^älfte  berfelben  ba§  iserbältni*?  ber 
Bableii  ber  2t.  2t.=K.  unb  be§  33.  &.4t  um. 

äßie  oerfc^iebenartig  bie  Kranfbeiten  finb,  benen  bie  beiben 

2Irbeiterfategorien  untcriuorfeu  finb,  gebt  au^3  ̂ ^abelle  VI  (S.  170) 
beroor.  Sie  midjtigften  in  ̂ etrad;t  fonunenbcn  Kranft)eit£-fategorien 
finb  bie  S'^feftionsfranft^eiten,  bie  Kranffieiten  be^  Shite§,  bie  ber 

2itnuingÄorgane,  bie  ber  9.5erbauung§organe  unb  bie  ̂ l^erle^ungen. 
eie  madjen  bei  ber  21.  2{.=K.  75,8  "  o  aÜer  CS-rfranfungen  unb  81,1  ̂   o 
ber  fcbroereren  ©rfranfungen,  bei  bem  3^.  @.=K.  70,1  "/o  besro.  76,6  '>/o 
ber  ßrfranhingen  anc^.  tki  ber  2(.  21.-K.  nel)men  unter  ben 
fd)iüereren  Crtrantungen  bie  erfte  «Stelle  bie  äserle^nugen,  bie  äiucite 
bie  Kranfbeiten  ber  :i^erbauung§organe  ein;  beim  ̂ .  @.=K.  bagegen 
ftel)en  bie  ̂ nfeftionsfranfbeitcn  unh  bio  .Uranftjciteu  ber  2ltmung§^ 
Organe  in  erfter  bleibe. 

Sel)r  üerfdbieben  ift  bei  beiben  klaffen  bie  Sebeutung  ber  Kranf= 
Ijciten   alg  ̂ ^obe^urfacben.     Sie  entfprid;t   feineisroegg   ber  relatioen 



170 ?tnbreai  SSoigt. 

[1380 

> 

CS 

SS 

1 C-  CO^CO^  1     1  o^co^co__ 
m""o"co"  1     1  ic"cc"i-o" 

co__ 

1     1  CO  oo  ca 

I— 1 

© 

0-* 
,  ̂   c-  lO    1     ,  c-  T-H  '^ 

X     ,      ,    g-OC]— ICO 

25 Cn> 

^ 
CO       [-    1     1  i-t  c-  --o —1     1      1    CO               Cvl 

CO 

:CS 

O 

'4 

r-H  CO 

1  co'ooo   1     1  coco""^- 

X  oa  '-<^'-i  »o_co__o_ 

C<r O" O  Of  <-<" O  CN 

o 
o 

1— 1  CO 

1  CO  c<]  ■*   ,     ,  C5^  c- I— 1  oa  i— 1  o  oa  c^  C75 o 
^ 

CO  '—1 

'Xj 

1  00  ̂   Cvi    1      1  c:  o  o ■^          CO  oa      c<i ^ 

-^1003'— iCOCOiC;^<C<l 

CO  o" -^■" '*  CO  i-T  ocT  cc  !0- 

X  »O  lO:  co_.x^x^  1 
o 
o 

T— 1 

T— ( 

•3^ 

® 

••' 
— 

O  OS 
cOl:~cOCQC<]C~COiOC<] 0-*  ^COO  t^ 

c» 

Ol  ■— ' 

OD  t—  et  t~  c<i  (M  -o  Ol  n 
'^  Oi  X  X  CO  CO     1 o • 

O]  C<1 0003C<lNOt^CC'C0Cl io  io  CO  —1  'it  '^    1 

i-O 

3 
^i! X >-i        CO  CQ  (M         O  ̂   » T— 1  CO  ■— 1  i.. o 

o 

J3 ^__'* 

o"^- 

CC'  i-O  CCi  o  ~  ■'^j^  '^S~ 

T-H  o  oä"  co"  CO"  r-T  c-^  oö"  es' 

^  X  CO  X  c^  o_  1 o 
o 

:3 

<äi 

.^ 
r-H                             T— (            — 1 

'"' 
o 

S5 
■^  c- 

00  CO  CO  !-<  00  C-  CO  CO  00 CO  CO  ̂ H  CO  (M  X o 

«5 

lO  i— 1 

COC^CO'-O'^CJOO-* 
CO  '*—i  2JQO    1 

"^ 

S 

S? 

-*co 

OCO-^OaCOOOOiOO i-0  05  05  O  CO  -^     1 

CO 

ro 1—1      o  CO  oj      CO'  oa  CO 
OacO—iCM X 3 r-H                             ^            rt 

1— 1 

o 

CO  ̂   lo  1-1  ̂   -*_--:;^oi^r: oä"o"o'co""i^ro  X  05  -^ 
c<i"'-^""cj"ci"o"^"  1 

o 
o 

^ 
-« 

<äi 

.5 

Od 

,-i               ^      ^ '■^ 
44^ 

'S 

® OS  o coocici-^Cic-x-^co 05  C-  CO  1— 1  O  O 
^ 

® CO  o 
i«*-^LOC<ICOC^Ot^O ^  X  X  C-  -*  O     1 

<o 

\r3^ 

^ T-(    C~ Oi-i^oc-'-i^cjr- 02  l-O  C-  T-H  r-H  CO      1 

C3 

5 

S5 

CO 

COi-i             -o       ̂  

1-H             ̂  

CO 

o c-  TjH  c^  ̂ <  ri_^^r-__cT_o_ 

o"ö"  c<r  et  r-<""  o'  co'  t^j"  t^ 

C:  O  tC  CO  t-^C-,     1 

ct'c'fcj'cro'o"  1 

o 
o 

I— 1 

*^ 

3 ^               ^      ^ 
■"^ 

&j 
o  o 

LO  1— 1  r-  X  T—  -*  CJ  CO  r- ' 
c-  c-  ca  X  tc  Oi 

lO 

••-• 
C<1  >— 1 

CO— ICOCOOC5COOCO CIXO—'X'*     . 

tO 

3 • 
^  :o 

coc^icocoo^Hc^ocico 
lO  lO  CO  -H  et  CO     1 

•* 

cv 

c^ 

CO— '— '        X  -H  r: 
— 1  ̂ -HO 

CO 

o 

.'->--- .<       .       .    o      .       .      .       . 

e: 

  ':j    C    5 g .  5 
c 

.  ;;;    .  o  5  H'  S' 

i^ 

=          i:    CT.  o    o 
o        3  t^  v>  -(r> 

J^ 

■  o 

•«! o "       c3-       c  o  c:  er. ^ 

e?^ 

*S 

'S" 

:=-     .   <:r.i>»   o   3 ^ 
«39 

■§    • 
5 .f-_2  1  2  .|  5  =  1 

3 

3  2 

.^ 

o 
«s sT^  a> 
Ott 

S 

c   P 
<^  35  sS  ̂   2  55  •-•  '^ 

:0                                ̂ ^  ̂   ̂  
■Ö       ir>      O      '^g      !lp        t-       j^        i^ 

c;  3333333 —  2  —  —  " 

5: i-  o 

e 

—  *r> 

S llllllllll £«;^£-Ä^£«i-J. 

s  ̂  

-J  ̂ ^   <^^c«^^^    — 3          3    3  ̂     ̂ ^   er  ,o 
-C*     '4   3        3c  =  c;c2c3  =  c 

e        c  3  t^  >2  i-  — '5<c 
?>     ??:=^---=?=?- 

5     =?  3? » :5  ̂  ® 

ddd 

lU© 

~  = 

E >:>^  =  Ei^::^ X, 

^s^ 
M. 



13811  ßSeiunbljeitäöerfiättuific  im  &xoü    unb  fiteiiiBctvicbe.  ^'^7^ 

^Qufigfeit  ber  Äranff^etten.  Unter  allen  3:;obeeurfac§en  neljuien  bie 
^nfeftiongfranftjeiten  bei  beiben  Hoffen  meitau»  bie  erfte  Stede  ein, 

fie  übenuieöen  jebod)  relotio  b.  i).  im  ä>erljä(tniic  ju  ben  übrigen 

^^obeenrf Qd;en  am  nteiften  beim  5B.  ©.=£.  ̂ m  5lsert)ältni§  jnr  WdU 

öüeberjafjt  finb  bageßen  in  ber  3(.  ̂ .^9.,  bie  3:obe§fäC[e  an  ̂ nfeftionä* 

!ranf()eiten  Ijäiifiger '. 
e»  iDäre  nun  feljr  erroünfdjt,  bie  J^ranft)eiten  unb  ̂ obe^urfac^en 

weiter  gu  fpeciotifieren  unb  oor  allem  }k  in  fo(d)e  allgemeiner  2lrt, 
bie  für  ade  9Jienfd)en  oljne  ̂ Tiücffic^t  auf  bereu  33eruf  uon  g[eid)er 
33ebeutung  finb,  unb  in  foldje,  bie  mit  ber  ̂ catur  unb  3lrt  ber 

33erufgorbeit  gufammenljängen,  5U  fdjeiben.  CI)ne  Bi^eifet  entfpridjt 
bie  f)ö()ere  5Jtorbi^ität  unb  Sterblid^feit  ber  inbuftrieden  5{rbeiter  einer 

9ieif)e  befonbcrer  Sdjäblidjfeiten,  benen  fie  in  iijrem  Berufe  au£^gefetU 

finb.  '^oä)  !ann  man  nad;  bem  un§  oortiegenben  ftatiftifdjen  5Jiateriaf 
mit  ©id)er^eit  nur  bie  äußeren  6efa()ren,  bie  eine  f)of)e  3a{)l  ber 

$ßerle^ungen  jur  golge  i)ahen,  aU  fo(d)e  beseid)nen.  3(1^^  Hranfl)cite= 
urfac^en  fommen  fie  bei  ben  gro^inbuftrieden  Strbeitern  meljr  a[§> 
boppelt  fo  fjäuftg  cor  ai§>  bei  ben  fteingeroerblidjen,  näm(td)  bort 

auf  100  ̂ Diitglicber  10=  be^ro.  12mal,  Ijier  nur  4=  be^ro.  5ma(;  unö 
aud;  al§>  Xobelurfadje  finb  iie  bort  etraag  ̂ läufiger,  ̂ m  übrigen 
genügt  ba§  ftatiftifdje  9)iaterial,  bo  e§  feine  8onberung  ber  S^ijkn, 
roeber  nad)  bem  @efd)(ed)t  nod)  nad^  3nter§f(affen  juläfet  unb  im 

adgemeinen  and)  nid;t  binreidjeub  (jolje  ̂ eobadjtungiojiffern  aufiueift, 
nid)t,  um  barauf  fid;ere  @d)(üffe  grünben  gu  fönnen,  unb  muffen 

mir  uu'^  bamit  begnügen,  bie  nad)  ̂ äufigfcit,  3at)(  unb  3,U'^eutung 
ber  einjetnen  Hranfljeiten  febr  erbeblidjen  llntcrfdjiebe  3mifd)en  ben 
öefunbljeiticguftänben  ber  inbuftrieden  unb  ber  f(eingen)erbüd;en  2tr* 
beiter  feft^ufteden.  3Ba§  a  priori  fetjr  unmabrfdjeintid)  mar  unb  bem 

aud;  bie  Statiftif  roiberfpradj,  baß  3unfd;en  ber  £ranft)eit!c=  unb  ber 

©terblidjfeitgiffer  bei  beiben  Slrbeiterfategorien  biefelbe  9ie(ation  be= 
ftef)e,  liegt  in  biefen  Unterfd)ieben  begrünbct. 

9hir  in  einer  9iid)tung  moden  mir  unfere  llnterfud^ungen  fpecia= 
lifieren,  nämlic^  in  Segug  auf  bie  ̂ ^uberfulof e,  bie  unter  hm 
^ranf()eit§urfad)en  eine  tjeruorragenbe  unb  unter  ben  ̂ obeeurfadjen 

bie  meitau^^  bebeutenbfte  9fode  fpielt.  S)ie  fie  betreff enben  Saijim 
finb  grof3  genug,  um  aU  tijpifd;  gelten  gu  fönnen,  felbft  menn  mir 

^  2)a  bie  liiitc^rieber.^a^t  bciber  Äaffen  nafjent  ([leid)  ift,  fo  fi3nnen  bie 

abfotuten  Qaljkn  ber  '^ab.  VI  ̂ u(^(eic(j  atä  3)la^  ber  §äufigfeit  ber  ©rfranfungett 
nad)  Äran![)eitsfatcrtorien  bicnen. 
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[1382 im§  auf  ein  Söeobac^tungSjaljr  befd^räufen.  ®te  2;uberfuIofe  ift  bie 

^ranffjeit,  ber  and)  bie  ©tatifti!  be§  ̂ 3.  @.=5l.  i()re  befonbere  2Iuf= 

merffamfeit  smueubet  unb  bie,  raie  mir  oben  eviiiäf)nten,  al§  SerufsS^ 

franfbeit  ber  fleingeiuerblidien  Slrbeiter  beseidjnet  lüorben  ift;  mit 

Unredjt  ̂ max,  luie  wir  nad)roeifen  werben. 

Sorljer  fei  bemerft,  baB  in  ber  5lranfl)eit§ftatiftif  fotüot)!  ber 

21.  21.^^.  roie  be§  ̂ .  @.^^.  STuberfuIofe  unb  3frop(julofe  jnfammen- 

gefaxt  finb,  wa§>  bie  ä^ergleidiborfeit  ber  bier  gegebenen  ̂ a^Un  mit 
benen  einer  reinen  ̂ Tuberfulofenftotiftif  beeinträdjtigt;  bagegen  bürfte 

biefe  Sufammenfnffung  für  bie  gterblidjfeit^^ftatiftif  oljne  ©influB  fein, 

ba  eine  ©terblidjfeit  an  efropijulofe  raol)l  nur  bei  Jlinöern  gu  be= 
obadjten  ift.  (Sine  STrennuiuj  nadj  (S)efd;(ed)tern  unb  3nter§f(affen 
loar  unmöglid;,  wir  netjmen  bat)er  notgebrnngen  mit  ben  uerpönten 

S^urdjfdjuitt^Siffern  unb  mit  ber  gefamten  bnrd^f djuittlid^en  9)iitglieber- 
gatjl  (üon  100  948  bei  ber  3(.  3l.=Ü.,  auf  loeldje  52836  ©rfranfungen 

mit  2trbeitcuinfätjigfeit  fielen,  unb  105  056  bei  bem  58.  ©.=Ä.  mit 
iäf)rUd;  33  041  (?rfranfungen  mit  2Irbeit^unfät)igfeit)  oorUeb  unb 

muffen  uerfudjen,  bei  ber  ©i^fuffion  berfelben  ben  GnnftuB  ber  Sllterio-- 
glieberung  gu  berüdfidjtigen.  ̂ m  ̂ aljre  1896  famen  nun  Dor  an 
Xub er fulofe  unb   (Sf ropl)ulof e: 

bei  ber  3(.  2(.=Ä. 

bei  bem  S.  &.'-S\. 

©vfraufungen 

mit  3(rbeit§= 
unfäf}it3feit 

überf}aupt 

2o27 
H099 

3239 
3703 

mit  ilranf= 
[}eitötagen 

163  151 

212  454 

Jobesfälle 

702 

683 

hieraus  beredjuen fid)  folgenbe  9ietatio§a 
t)Ien: 

c  -  i;  5  S 

Sobesfä 

§1 
Ue  an  2^1 
auf  100 
fungen  at 

mit 
3lvbcit§= unfäljigf. 

berhUofe 

®rfran= iSuberf. 

iiber= f)aupt 

o  =  a- 

1 2 3 4 5 6 7 

bei  ber  31.  3L=M. 
2,5 

4,8 64,6 

0,70 

27,8 21,7 
48,1 

bei  bem  51?.  (s3.=M. 2,9 
9,4 

68,6 

0,65 

22,0 18,4 
60,2 

®ie  ©rfranfungen   an  ̂ ^uberfulofe  finb   tjiernadj   aUerbingS  bei 

bem  ̂ .  @.^^.  l;äuflger  aU  bei  ber  31.  9L=i?. ,  bod)  nmd)t  fi($  gerabe 
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6et  ber  33eurteilinu3  biefer  B^^ilen  ber  9J(nuge(  einer  ©peciatifierimg 
nacf)  2lIfter§!(Qffen  fühlbar.  S)ie  ©d;unnbfud)t  ift  nämlidj  eine 
Ärnnfljeit  be!o  jugenbHrf)en  9(tter§  unb  forbert  bie  meiften  Opfer  au^ 

ben  3t(ter§f(af[en  siuifdjen  20  unb  30  ̂ aljren,  n(]o  gerabe  au^5  ben 
^(affen,  bie  bei  bem  ̂ .  (S.=Jl\  in  ber  Überjal)!  waren.  ®ö  mar 
bn^er  bei  ganj  gleidjen  @efunb(jeiteüerl)ä(tnif)en  allein  megcn  ber 
anberen  3llter§3ufannnenfe^ung  eine  pbere  ©d;iinnbfud;t^morbibität 

bei  ben  SDiitg liebern  be^  ̂ .  ©.=Jl.  gu  ermarten.  Ob  ber  Unterfdiieb 
ber  beiben  ̂ aljkn  fid;  ganj  auf  ben  Unterschieb  be§  2Utergaufbaue§ 
3urüdfü[_)ren  läfst,  ober  ob  nodj  anbere  Uniftänbe  mitbeftinnnenb 

roaren,  lö^t  fidj  groar  mit  Seftimmtt)eit  nidjt  entfd;eiben.  53ei  ber 
oiel  größeren  Sebeutung  jebod),  bie  bie  ̂ uberfulofe  ai§>  i^ranfbeit 

für  bie  jüngeren  2llteröf(affen  t)at^  unb  bei  bem  ftarfen  Überiuiegen 
biefer  im  33.  @.=K.,  ift  e§  minbeften§  rootjrfdjeinlid),  bofs  ber  Untere 
fd^ieb  ber  ̂ Jiorbibität  nod;  größer  Ijcitte  fein  bürfen,  otjue  ha^  man 

barnm  auf  fdb(ed)tere  ©efunbbeit^^oerbältnifie  begüglid)  ber  S^uber^ 
futofe  bei  ben  fleingen)erblidjen  2irbeitern  fdjliefeen  fönnte.  2Bir 
roollen  aud;  nid)t  unterlaffen  barauf  aufmerffam  gu  madjen,  ba^  nadj 

^ab.  VI  bie  (nic^t  tuberfutöfen?)  ©rfranfnngen  ber  2(tmung^3organe 

bei  ber  21.  2I.^t.  oiel  bäufiger  finb  alg  bei  bem  ̂ .  &.-'^. 
©ie  ̂ ai)kn  ber  groeiten  Spatte  bringen  §um  2lu§brud  etnerfeit§, 

hü^  bie  ©efamtmorbibität  ber  ̂ abrifarbeiter,  mie  roir  oben  fal)en, 

größer  also  bie  ber  fteingemerblid^en  2(rbeiter  ift  unb  anbererfeit'?,  ba^ 
bie  ̂ uberfulofemorbibität  bei  ben  f(eingeit)erbli($en  2lrbeitern  nidjt 
in  bemfelben  3Jiaf3e  roie  bie  ©efamtmorbibität  bei  jenen  größer  ift 

alg  bei  biefen.  Kommt  nod)  (jinju,  bafe  bie  bnrdjfdjuittlidje  3^uber= 

fulofemorbibität  infolge  be§  ÜberroiegeuiS  ber  jugenblid;en  ̂ ^erfonen 
bei  ben  3Jiitgliebern  be§  ̂ I>.  ©.K.  etnia§  Ijöljer  ift  ai§>  bei  ben  WdU 
gliebern  ber  2(.  21. =Ä.,  fo  mufe  ber  2(ntei(  ber  Sruberfulofcnmorbibität 
an  ber  ©efamtmorbibität  bei  erftcren  ein  größerer  merben,  unb  man 

fann  barauS  feinen  für  bie  Ijijgienifdjen  :i^crl)ältniffe  be§  Jltein- 
getuerbeg  ungünftigen  Sd)lu{3  jieljen.  ̂ ft  bie  STuberfutofemorbibität 

t)ier  im  33ert;ä(tni^3  ju  ber  ©efamtmorbibität  bodj,  fo  ift  notioenbig 
bie  5Jforbibität  an  anberen  tranftjeiten  um  fo  geringer,  unb  jiuar 
nid)t  nur  relatio,  fonbern  and)  abfohlt,  bo  ja  bie  ©efamtmorbibität 

bei  ben  neingen)crb(id)en  2lrbeitern  oiel  geringer  ift. 

1  3Sgt.  Älet;  a.  a.  D.  ©.  22,  23   übet   bie   Jitbeifulofe   al§  Uv[ad;e   ber 
Snualtbität  nad)  2nter^fraffen. 
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3n  ber  britten  Spalte  ijahcn  mix  bie  ̂ auer  ber  einzelnen  @r= 
fraufungen  an  STuberfiüofe  mit  einanber  t)ergUd)en.  3w"äc|ft  fällt 
übertjaupt  bie  lange  ̂ aiter  auf,  bie  bie  ®iir($fi^uitt§bauer  einer 

(Srfranfung  um  ba§  ̂ nm--  h\§  ©reifad^e  überfteigt,  wobei  nodj  ju 
bead^ten  ift,  ba^  bie  2}auer  ber  Unterftü^ung,  bie  allein  in  ben  Sotjlen 
5um  2tu§bruc!  fommt,  ()öd)ft  maljrfc^eiulid)  Ijintev  ber  eigentlidjon 
£ranff)eiti3bauer  jurüdbleibt.  ®er  Unterfc^ieb  ber  ̂ ranfljeitSbauer 

bei  beiben  Waffen  ift  ni(^t  auffadenb  gro^.  ®ie  Sauer  einer  @r= 
franfuiuj  ift,  mie  über()aupt,  fo  and)  in  biefem  Specialfatte  bei  ben 
f(eingen)crblid;en  2lrbeitern  etmaio  länger. 

3>on  entfdjeibenber  ̂ ebcutuug  ift  bagegen  bie  oierte  Spalte, 

weld;e  bie  ©djminbfndjtsftcrblidjfeit  ber  beiben  3(rbeiterfategorien  er= 

giebt,  unb  unstoeifeUjaft  geigt,  ba§  meljr  g^abrif  arbeit  er  ber 
^uber!ulofe  unterliegen  ai§>  fleingeroerblic^e  2lr  = 
beiter,  obmot)l  bie  ̂ ((teriogufammenfe^ung  ber  erfteren  eine,  mas  bie 

2c^n)inbfud)t5fterblid)feit  betrifft,  roeit  günftigere  ift  unb  tro^  ber 

eben  fonftatierten  größeren  S^unnbfudjtsomorbibität  berfelben.  33ei 
gan§  gleichen  ̂ ^erljältniffeu ,  b.  ̂ .  bei  gleid)er  ©mpfänglidjfeit  unb 

g(eid)er  ©efä{)rbung  müfete  bie  burd)fd)nitt(idje  Sd)tt)inbfud)t§fterb(id)= 
teit  ber  fleingeroerbUdjeu  2lrbeiter  gröfjer  fein  a(§  bie  ber  inbuftrieUen 

3trbeiter  allein  be§i)alb,  weil  bort  bie  am  ftätfften  biilponierten  äl(ter§= 

flaffeu  ftärfer  befe^t  finb  aU  f)ier.  9iun  ift  aber  bie  ©d}minbfudjt§= 
fterbtidjfeit  ber  fleiugeuierblid)cn  5(rbeiter  mcber  größer  nodj  gteidj, 
fonbern  fogar  Üeiner  al§  bie  ber  inbuftrieUen  3lrbeiter.  ©inen 
eklatanteren  33cwei§  für  bie  befferen  ©efunbtjeiteoerbättniffe  im 

:ißiener  i^leingeioerbe,  fpecieH  in  33e5ug  auf  bie  ̂ i'uberfulofe,  ju  geben, 
bürfte  unmöglid;  fein.  9tur  jur  53eftätigung  biefeö  9tefultate§  fügen 

mir  nodj  Spatte  5  unb  6  bin^iu,  a\hi  benen  beröorgc()t,  ba^  uon 
ben  (5rfranfungen  an  ̂ uberfulofe  bei  ben  fteingeroerblidjen  3(rbeitcrn 

eine  üert)ältni!§mäf5ig  geringere  3<^ilt  töblid;  »erläuft  al§  bei  ben 

g^abrifarbeitcru.  ̂ Jtöglidjermcife  Ijat  ba§  feinen  ©runb  barin,  bafs 

überl)aupt  bie  ̂ alji  ber  an  ̂ uberfulofe  (S'rtranften ,  über  bie  bie 
Statiftif  feine  2lue^hinft  giebt,  bei  jenen  geringer  ift,  tro^  ber 

tjrö^eren  ̂ af)\  ber  Grfranfungen. 

9)icrfroürbigermeife  nun  finb  alle  biefe  Söbleii  unb  3at)(en= 
uer^ältniffe  inx  Beurteilung  ber  beiberfeitigen  @efunbl)eit!cüerl)ältmffe 
gar  nid;t  ober  in  ungureidjenber  unb  uerfcljrter  äBeife  berangejogen 

roorben,  bagegen  fpielt  babci  eine  S^i^jl  fine  i^auptrolle,  bie  für  fid} 

allein  gang  unb  gar  ungeeignet  ift,  aU  ftatiftifcbe^  'OJiaB  be§  @efunb= 
l)eit§äuftaubee  ju  bienen,  nämlidj  bie  in  ©palte  7  angegebene  rela* 
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tiü e  2:uber!ulofefterblid;feit.  @ie  seigt  an,  wie  oiele  uou  100  Sterbe- 

fätten  über()aiipt  aUi  Urfadje  bie  Xuberfulofe  ̂ oben,  unb  e^5  ergiebt 
fic^,  boB  in  biefem  3inne  bie  ̂ Tuberhilofc  al§,  STobesurfadje  im 
Ä(eingeroerbe  eine  raeit  gröjsere  9ioae  fpielt  al§>  in  ber  gabrifinbuftrie, 
bort  mad)t  [ie  60  ̂   o,  |ier  nur  48  "  o  otter  ̂ TobeSurf ad^en  qu§.  ai=.enn 
man  aber  barau^  ben  ©djIuB  äietjt,  bnfe  bie  ̂ uberfulofe  eine  ̂ erufs^ 
franfijeit  bee  Äleingeiiierbes  ift,  fo  beruljt  ha§>  auf  einer  uoUftäubigeu 
SSerfennung  ber  ftatiftifdien  33ebeutung  biefer  3af)I,  bie  in  ber 
3tatiftif  beg  äv  ß).=Ä.  ieijv  befremniid)  ift,  meil  bier  ber  äöiberfpruc^ 
mit  ben  oben  erörterten  uiebrigen  3)torbibität^>^  unb  ̂ 1Jcortaütät§3iffern 
boc^  roof)[  auf  ber  ̂ anb  liegt,  befremblidj  aber  nod;  in  einem  :inffen= 
fc^aftlic^en  äßerfeS  ha§  bie  Genfur  be^  ̂ ^erftd)erung§feminar§  ber 
Uniüerfität  G3öttingen  paffiert  bat.  9?^äre  bie  rclatiue  ̂ uberfulofe- 
mortalitüt  ein  Wa^  für  ben  Öefunbbeit§3uftanb  einer  33eüölferung5= 
gruppe  in  bem  Sinne,  bafe  biefe  fid;  um  fo  günftigerer  ®efunb{)eit§= 
üertjältniffe  erfreute,  je  niebriger  bie  relatioe  STuberfutofetiun-tafität 
ift,  bann  mürben  unfere  begriffe  com  Öefuubljeitesuftanbe  einer 
«eoölferungsgruppe  gerabeju  umgefel^rt  merben  muffen.  9cadj  ber 

preuBifdjen  offiäieüen  Statiftif-  be^5  ̂ atiree  1896  ftarben  oon  je  100 
@eftorbenen  jeber  3i(tersftaffe  an  STubcrfuIofe 

im  2nter  dou  3tif)i'e" 
Sil  (inner J-raucn 

13-15 17,1 28,2 

16—20 
37,0 46,5 

21—25 
45,4 44,7 

26  -  30 
45,0 

43,1 

31—40 
37,7 36,6 

41—50 
29,6 27,1 

51—60 
21,6 18,1 

61—70 
13,4 10,4 

70  u.  m. 3,8 
3,0 

man  erfiel)t  bierau^,  baf?  gerabe  im  gefunbeften  fräftigften  3(lter, 
bei  ben  2)cännern  im  2(lter  jmif d)eu  21  unb  25  ̂ al^ren,  bei  ben 
grauen  im  2Itter  sroifd;en  16  bi^  20  3af)ren,  bie  STuberfutofe  unter 
htn  Xobe^urfadjen  bie  bebeutenbfte  ̂ oüe  fpielt.  (3s>  l)at  hkä  feinen 
©runb  5um  ̂ eit  barin,  ba§  auf  biefen  3Uter5ftufen  bie  edjtuinb^ 
fud)t  auc^  im  ä>ert)ä(tni5  jur  3at)I  ber  2lngel)örigen  ber  entfpred;enben 

^  Sas  oben  citicrte  üon  Dr.  3B.  Älei). 
-  ̂ßreufeifc^e   Statiftif    152.     q>te   eterblid)feit   nad;    JobeSurfncf^en   unh 2Uter§naffen  ber  Öeftorbcnen  .  ,  . 
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9lÜerg!(a[fe,  unter  ben  ̂ obe§urfa(^en  einen  breiteren  dtaum  einnimmt, 

3um  ̂ eil  ober  and;  nur  barin,  ba^  bie  übrigen  ̂ obeSurfadjen  auf 
biefen  2l(ter§ftufen  gurücftreten.  Seoor  man  baljer  au§  einer  tjoljen 

3lntei(§quote  einer  3:^obe§ur[ad)e  einen  ©d^lu§  auf  ben  @efunbl)eit§= 

§uftanb  einer  33eoöt!ening§gruppe  5iel)t,  ift  e§  notroenbig,  bie  ©efamt- 
fterbüd^feit  \n§  3tuge  ju  faffen,  um  Ijierauä  ju  entnel)men,  raie  grofe 
benn  überljaupt  bie  ©terblid;feit  an  ber  betreffenben  Urfad;e  ift  unb 

ein  lüie  großer  2tnteit  für  anbere  XobeSurfadjen  übrig  bleibt,  ©(^on 
bie  le^te  Übertegung  follte  bauor  benialjren,  au§  ber  retatiuen 

©terblic^feitfcsiffer  für  eine  beftimmte  2::obe§urfa(^e  ©d^lüffe  ju  äiet)en, 
benn  wenn  auf  bie  2::uberfu(ofefterblic^feit  bei  fleingeroerblidjen  unb 

g^abrifarbeitern  60  bejro.  48  "^/'o  fällt,  fo  folgt  unmittelbar,  ba§  auf 
fämtlidje  übrigen  ̂ obeC^urfadjen  bort  40  ̂ o,  ̂ ier  52  ̂ o  faüen, 
morau^  man  mit  bemfelben  di^6)te  ben  umgefet)rten  (Sd)(ufe  giet)en 

fönnte.  '^a§>  ridjtigc  33i(b  erljält  man  baljer  nur  au§'  folgenben 
Baljlen:   @§  ftarben  im  Qafire  1896  oon  100  ̂ Jatgliebern 

an 
3;uberfuIofe 

an  anbeten 
Äranfljeiten 

äuiammen 

ber  91.  3(.=Ä. 

bes  «.  &.'^. 
0,70 

0,6-5 
0,7.5 0,43 

1,45 

1,08 
TOorauS  bie  uiet  günftigeren  burd)fcbnitttid)en  ©efunbf)eit^t)erl)ältmffe 
ber  fleingemerb(id;en  Slrbeiterfc^aft  gegenüber  benen  ber  ̂ abrifarbeiter 

auf§  beutUdjfte  Ijeroorgetjen,  unb  baf3  bie^^  nidjt  nur  im  ̂ urdjfdjuitt 

gilt,  was  auf  bie  Untcrfdjietie  ber  3Uter§5ufammenfetuing  5urüd= 
gefiltert  werben  fönnte,  fonbern  aud^  faft  für  jebe  einjelne  2llter§flaffe, 
ift  oben  gezeigt  roorben. 

@§  ift  sujugeben,  ba^  haS»  ̂ iefultat  unferer  Unterfudning ,  wie 
e§  im  fd;roffften  ©egenfa^e  gu  ben  feit  ̂ al^ren  oom  33erbanb  ber 

@enoffenfdjaft§=5lranfenfaffe  äiJieng  üeröffcntlid)ten  ou§  bemfelben 

3al)(enmateria(  gejogenen  Folgerungen  ftct)t,  auä)  einer  weit  üer= 
breiteten  9lnfd)auung,  monad)  ber  ©roßbetrieb  unter  allen  Umftänben 

unb  in  jeber  ̂ ejieljung  für  bie  3lrbeiter  ein  l>orteil  ift,  fomie  and) 

bem  3lugenfd;eine  miberfpridjt,  mcnn  man  innerljatb  geroiffer  ©emerb^ 
:^nieige  ©roB=  unb  Kleinbetrieb  ücrgleidjt.  äiUr  fönnen  baljer  ni($t 

umt)in,  ba§  9tefultat  rein  ftatiftifd)er  33etrad)tungen  einer  '^^rüfung 
an  ©rünben  allgemeiner  3lrt  ju  unterwerfen. 

'i^orerft  fei  bemerft,  bafe  burdj  unfere,  aüc  ©emerb^jweige  ̂ u-- 
fammenfaffenbe  S3etrad^tung  feine§weg§  au§gefd;loffen  ift,  baß  nid^t  in 
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etngelnen  ©eroerbjtüeigen  3.  ̂.  in  ber  Srf)uf)macf;erei  bie  2(rbeiterf($aft 
ber  ̂ abrifbetriebe  fi($  befferer  Öefunb^eit§oer|ä(tniffe  erfreut  al§>  bie 

^anbtüerfx'C^efeQen  unb  Sef)rlinge.   ßx^  roäre  eine  banfeuÄroerte  Seiftung, 
roenn    einmal   für    eine   9ieil)e   von   ©eroerb^iueigen   ein   berartiger 
3?erg(eic^  burc^gefü^rt  roürbe.    Qn  feljr  oielen  ©eraerbgroeigen  jtuar 
würbe  meinem  ßrncbtenÄ  ein  foId)cr  5>erg(eicb  nidjt  bnrd^fübrbar  fein, 
benn  im   allgemeinen   (jaben   6roB=   unb   Kleinbetrieb   meit  lueniger 
^erü^rungSpunfte  al^  nmn  immer  nodj   oielfadj  anninnnt.     ̂ abrif= 

inbuftrie  unb  ̂ anbraerf   finb   nur  auf  roenigen   "^^robuftionegebieten 
birefte  Konfurrenten,   im   allgemeinen   l)aben  fie  iid)  fdjon  frieblic^ 
unb  fc^ieblic^  au§einanbergefet3t ,  inbem  jebe§  fein  befonberes  ©ebiet 

bel)auptet,  fo  baß,  mie  bie  letzte  beutfdje  ©ercerbeftatiftif  beroiec^  bie 
©rofeinbuftrie  erl)eblid;e  gortfd)ritte   machen   foiuUe,   o^ne  ha^  bie 

Äleininbuftrie  barum  in  bem  9Jtafee,  wie  man  §iemlic^  allgemein  er- 
oc^tete,  an  Umfang  abnal)m.   ©5  giebt  baljer  nur  luenige  g>robuftiong= 

gebiete,  innerl)alb  bereu  man  i^xo^--  unb  Äleiubetrieb  mit  J-ug  uod) 
oergteidjeu  fönnte,  unb  roir  muffen  uu§  baljer  bamit  begnügen,   bie 

beiben  großen  ©ebiere   in  iljrcr  @efamtl;eit   einanber  gegenübergu^ 
fteClen.   9hir  foroeit  ift  eine  (gpecialifierung  möglich,  al§  mau  getuiffe 
ßtüeige  ber  ̂ abrifinbuftrie  unb  bee  Rleingeroerbe^   namljaft  nrndjen 
fann,  bie  fic^  entraeber  burcb  befonbere  @efal)ren  für  bie  @efunbl)eit 
ober  burd^  befonbere  ̂ armtofigfeit  auejeldjuen.    ,3u   ̂ ^n   befonber^ 

gefuubl)eit»gefäl)rbeuben  ^nbuftrien   geljört   unter   ben  oi^t-'iöt^'i  ̂ ^-^i' 
gabrifinbuftrie  Ms>  ̂ ütteuroefen   unh   bie    c^emifd;e  ̂ nbuftrie,   bie 
beibe  allerbiug^   in   SÖien    nur  fdjuiadj  uertreten   finb\     ̂ :i)on   bie 
Oiefunbbeit  in  befonOer^  geringem  i)iaBe  gefäljrbcnbeu  ©ewerbsroeigen 
fann  nmn  unter  ben  ̂ anbiuerfen  eine  ganje  2ln,^al)l  namliaft  nmc^en, 
roie  ha^  Öeroerbe  ber  33ud;binber,  ̂ ^fenre,  ilorbfledjter,  Äürfdjner, 
Sattler,  Xapesierer  u.  f.  m.    Xit  ̂ augeroerbe,   bie   abgefel)eu   oon 
ber  Unfallgefabr,  ju  ben  Ijggienifd^   günftigen  ©eroerben  §u  redjuen 
mären,  geljörten  Gnhe  1896  ju  uugeftibr  gleidjen  ̂ Teilen  ber  21.  2l.=H. 

unb  bem  "i^.  0.=Ä.  an,  bagegen  geljörte   ber  übenuiegenbe  3:eil   ber 
befonbere  oerrufenen   Öruppe   ber   ̂ efleibung   unb   iKeiuigung   mit 
31962   (gegen  5185)   iFtitgliebern    ber  fleingemerblid;en  ilaffe  an. 

®iefe  ©ruppe  machte  alfo  einen  roefentlic^eu  Xeil  (30  "  o)  ber  WdU 
gliebfd;aft  biefer  Äaffe  überl)aupt  au^. 

äöae  roir  im    folgcnben   jur   (Srflärung   ber  beobad)teten   (Sr- 

fd)einung   beibringen,   bat  jum  ̂ eil   nur   l)t)potbetifcben  (Sljarafter, 

1  «gr.  ̂ abeiie  I. 
3a^rbu(^  XXIir  4,  ()rlg.  ö.  Scf^moUer.  12 
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ba  äu  einer  erafteii  ̂ eroei^fülirung  ha§>  Matzviai  fef)It.  ©inen 

©nmb  muB  jeboc^  bie  Xi)at]ad)e,  bafe  (in  SBien)  bie  @e[unb()eit§- 
üertjältniffe  im  Äleiugeiuerbe  beffer  al§>  im  ©roPetriebe  finb,  l)abcn, 
unb  fo  raoüen  wir  benn  alle  benfbaren  @r!(cirungen5grünbe  9ieouc 

paffieren  laffen,  um  aii§>  iljuen  bie  raaJirfc^einüdjften  auÄroä^Ien  ju 
fönnen. 

Ser  erfte  ßrftärungSgrunb,  ben  man  in  ber  9tege(  in^  3Inge  faBt, 

nnh  ben  and)  mir  jd)on  foeben  angezogen  l)aben,  finb  bie  {)X)gienifcf)en 
a]eri)ältnifle  ber  üerfdjiebenen  ©emerbe,  bie  ©röfee,  33elendjtung, 

Neigung  unb  Süftung  ber  SBerfftätten  unb  33etrieberäume,  unb  bie 

fpecififd;en  <2d;äblidjfeiteu  ber  einselnen  ©emerb^roeige,  mie  bie  ©nt-- 
midehuig  t)on  ©taub  ober  fdjäblidien  Öafen,  ()äufiger  unb  ptö^lidjer 
ftarfer  3:^emperaturmedifel  unb  bie  mannigfaltigen  mit  bem  Setriebe 

oerfnüpften  Unfatlgefafiren.  'am  ber  ̂ li>iener  Statiftif  fd^eint  un§ 
(jerüorjugetjeu ,  bafe  beffere  äÖerf[tättenüer()äItni[fe  unb  {)i)gienif($e 
©d)ut3Dorrid)tuugeu  bietjer  nid)t  im  [taube  waren,  bie  an  fid)  größeren 

gefunbljeitUdjen  6efal)ren  im  g^abrifbetriebe  aus^^ugleid^eu. 
58ermutÜd)    roirb  jebodb   auf   bie    (jijgienifdje   Seite  ber  ?^rage 

überljaupt  ju  gro§e§  ©eraidjt  gelegt,     ̂ ebeufad^  ift  e§  falfd^,  wenn 
umu,  wie  es  uon  ̂ ygieniferu  regelmäßig  gefdjieljt,  alle  Unterfd)iebe 

ber  @ef unbljeitSüerpItuiffe  üerf djiebener  9Irbeitergruppen,  au§f d)ließlid; 

auf   l)ijgienifd)e  Urfadjeu   jurüdpifütjren   fud)t.     SBir   finb   uielmel^r 

geneigt,    aud)    bie    foeialen    ä>erl)ättuiffe   nuh    aUgemeincu   l'ebeni§= 
bebinguugen  jur  erflärung  mit  l}eran3U§iet)en,  benn  gerabe  in  biefer 
33e3iel)ung  beftetjen  5mifd)eu  ber  9lrbeiterfd)aft  ber  i^leingemerbe  unb 
ber  ber  ©rof3betriebe  redjt   erl)eblid)e  Unter]d)iebe.    ̂ max  wirb  man 

auf  ben  erften  Süd  geneigt  fein,  tjier  gerabe  ben  'isorteit  auf  feiten 
be§  @rof3gemerbe§   ju    fuclien,  flogt   bod)  ha^i   Äleingeiuerbe   felber 
immer  barüber,   bafe  ber   beffere  ̂ ^eil  ber  Slrbeiterfdjaft   ber  @roB= 
iubuftrie  §uftröme,  unb  iljm  nur  bie  minberroertigen  Gräfte  blieben. 

Sei  biefem  Urteil  barf  jebod),  abgefel)en  baoon,   bafe   ted^nifc^e 

STüc^tigfeit  feine§meg§  mit   grofser  förperlidjeu  äöiberftanbiöfraft  ,su^ 
fammenjufaUen  braud;t,  nid;t  ucrgeffen  werben,  ba§  e^S  fid)  lebiglid) 

auf  bie  gelernten  Slrbeiter  unb   jwar  l)auptfäd;lid)  in   ber  9)tetall- 
iubuftrie  unb  einigen  anberen  3raeigen  bejieljt ,  in  benen  ein  befonber^ 

lebljafter  Übergang  ber  3Irbeiter  üon   ber  illeiuinbuftrie   jum  @roB= 
gewerbe  ftattfinbet,  unb  über  bie  ©efamtljeit  ber  beiberfeitigen  Slrbeiter* 
fd)aften  bamit  nid)tc  au§gefagt  werben   foU  unb  fann.     3:^rot5  be§ 

ftetigeu  ©tromes  üon   au^gelernten  2lrbeitern,   ber  von  ber  ̂ lein= 
iubuftrie  jum  ©roßgewerbe  t)inüberflief3t,  unb  ber  e0  unmöglich  maä)U 
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Srotfd^eu  ber  fleingeroerbli^cu  unb  großinbuftrietten  Slrbeiterfd^oft 
eine  fd;arfe  ©renge  gu  5ie!)en,  beftefjt  boc^  ein  djarofteriftifc^er  Unter- 
fd^ieb  jroifdjen  beibeii ,  ber  von  bem  ungelernten  3::eit  ber  3(rbeiter== 
fc^oft  fjerrü()rt.  tiefer  ünelt  in  ber  ©roßinDuftrie  eine  roeit  be= 

beutenbere  ̂ JtoEe  ali  im  Slleingeroerbe.  2Sir  m^  in  ber  Sage,  fpeciell 
über  bie  nieberöfterreidjifdjen  3{rbeiter  einige  3at)len  bejüglic^  biefer 
'^erljältniffe  nütjuteiten  \ 

^m  3a{)re  1890  maren  t)ier  in  ben  <R(einbetrieben  mit  ̂ öc^ften^ 
5  ®ef)ü(fen  von  je  100  männlidjen  Strbeitern  20,4  Äetjrünge,  71  ge^ 
lernte  unD  8,6  ungelernte  3kbeiter,  olfo  madjten  £ef)rlinge  unb  ge= 

lernte  2Irbeiter  ̂ ufammen  tjier  91,4  ̂   o  ber  gefamten  männlichen 
3lrbeiter  ans<,  roälirenb  in  ben  größten  33etrieben  mit  über  300 
Slrbeitern,  unter  je  100  männlichen  2lrbeitern  nur  3,2  Sel)rtinge, 
65,2  gelernte  unb  31,6  ungelernte  2lrbeiter  waren,  jomit  nur  68,4  » o 
auf  ha§>  gelernte  bejH).  int  Sernen  begriffene  ©lement  entfielen. 
3)abei  fc^eint  uns  ber  ?3egriff  be^  gelernten  3lrbeitere  im  roeiteften 

oinne  gefaßt  ju  fein,  nidjt  in  bem  IjanbiuerfemäBigen  Sinne,  rao  er 

nur  folc^e  Slrbeiter  beäeid)net,  bie  eine  mel)rjäl)rige  Sefirjeit  burd)= 
gemacht  i)ahm,  fonft  mürbe  bie  3abl  ber  gelernten  3lrbeiter  im  ©roB' 

betriebe  üermutlid;  nodj  fleiner  aufgefallen  fein,  .panbelt  e^  \i(!i) 
aber  um  bie  Sd^eibung  ber  2lrbeiterfc^aft  in  jmei  feciale  ©ruppen, 
fo  fommt  e§  gerabe  barauf  an,  ob  )k  eine  Seljre  in  biefem  engeren 
Sinne  burdjgemadjt  Ijaben  ober  nicf)t.  Senn  jenadjbem  entflammen 

fie  ber  oberen  Sd)idjt  ber  2lrbeiterbeüö(!erung,  bie  roenigftens  in  ber 
Sage  mar,  ein  m^milienmitglieb  roäljrenb  ber  Öe^rjal)re  ganj  ober 
teilroeife  ju  unterljaltcn  unb  auf  biefen  Seitrag  ̂ u  ben  .Höften  bes 

^au^ljalt^  gu  üer^idjten,  ober  ber  unteren  Sd;ic^t,  bie  aud)  baju 
nic^t  einnml  im  ftanbe  ift.  Saß  biefem  focialen  Unterfdjieb  aud; 
förperlid)e  Unterfd)iebe  entfpredjen  werben,  unh  ha^  bie  ber 

plieren  Sdjic^t  entftammenben  2lrbeiter  and)  eine  größere  äBiber- 

ftanb^fraft  gegen  £ranft)eiten  befißen,  fd;cint  uns  feine  gu  geinagte 
ainnabme.  —  Sei  ̂ m  3lrbeiterinnen  ift  ber  ©egenfa^  ber  ©roB= 
unh  Kleinbetriebe  in  Sejug  auf  bie  gelernte  unb  ungelernte  2lrbeit 
roeniger  grofe  a[§>  bei  tm  männlid;en  9irbeit5fräften,  aber  bod^  grofe 
genug,  um  in  berfelben  Steife  bie  burdjfd)nittlid)e  beffere  ©efunblieit 
ber  fleingcmerblidjen  2lrbeiterinnen  ertläreii  ju  tjelfen. 

*  9iacl^  bem  „Statifttfc^en  33ericf|t  über  bie  oolf^iüirtic^aftlid^en  ,3ui"iänbe 
beö  Gri^erjogtums  Cfterreid)  unter  ber  Gnns  im  Qa^re  1890,  .  .  .  erftattet  Don 

ber  §anbel§=  unb  ©eroerbetammer  in  SBien."  ̂ c\l.  bas  9ieferat  Don  Q.  Soero. 

©ociaIpoIiti)'cf)e<5  Centralblatt  IV,  S.  281  ff- 

12* 
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^Tabette 

5)iännlid;e  2lrbeiter,  bie  nur  SQrlo()ii  unb  feine 

©eroerfiegruppe 
biä  SU  0 6  biß  10 11  big  20 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

©r3eugung  von  3JietaI(en 
lt.  9J?etalhuaven  .    .    . 

(Sr^eugung     von     d)la-- 
fcf)inen,   3(pparaten  u. 
Siiftrumenten  .   .    .    . 

:3nbuftrte    in    Steinen, 
©rben,  3;i^on  ii.  ©[as 

Qinbuftrie  in  öo[3=  unb 
©cf)ni^roaren      unb 
Äautfd)uf.   .    .   . 

^nbuftrie      in      Seber, 

.•öäuten,  ̂ ^ellen,  Sorften 
Öaaren  u.  ̂ e^^rn 

VI.  Jertilinbuftrie  .    . 
VII.  33efleibungl=  unb  ̂ u| 

mareuinbuftrie     . 
VIII.  iPapierinbuftrie.    . 
IX.  :3nbu[tvie  in  itiafjrungä 

unb  ©enufemitteln  . 
X.  (if)emi)cf)e  ̂ nbuftrie. 

XI.  33augeu)erbe   .... 
XII.  ̂ olijgrnpfjifc^eu.  Äunft= 

geiüerbc   

270  '  8,27—10,28 

114 

75 

125 
137 

269 26 

168 

85 

61 

9,04- 

5,91- 

-11,23 

-7,73 

163    8,56—10,63 

8,61- 

8,01- 

9,56- 

9,23- 

9,39- 

8,76- 
8,05- 

-10,66 
-10,12 

-11,76 
-11,54 

-11,65 
-10,83 
■10,02 

109;  8,49-10,60 

546 

587 

176 
206 

290 

52 

283 

82 
269 

250 

8,71—10,81 

275    9,01—11,16 

119    8,72—10,76 

8,25—10,31 

8,74-10,85 
8,58-10,72 

8,95—11,14 
8,06—10,10 

9,89-12,22 
8,55—10,67 
8,66—10,76 

7,74—9,76 

802 

771 

144 

1064 

459 
335 

299 160 

158 
122 
348 

483 

9,07—11,14 

9,21—11,36 

9,11-11,29 

8,79—10,90 

9,03—11,16 
7,61—  9,48 

10,25—11,94 
7,71—  9,67 

10,30-12,61 

8,22—10,29 

8,83-10,85 

8,58-10,71 

Sie  beffere  §erfunft  tüürbe  jeborf;  üoit  geringer  33ebeutung  fein, 
wenn  bie  gegenroärtige  ö  f  o  n  o  m  i  f  dj  e  Sage  ber  fleingeiuerblid)en 
^Irdeiter  eine  f(^(ed;tere  a{§>  bie  ber  inbnftrieHen  raäre,  nnb  töir  finb 

bot^er  genötigt,  aud^  biefer  unferc  2lnfnierffanifeit  jn^nroenben.  ̂ ier 
wirb  in  erfter  Sinie  ber  Sofjn  entfdjeibenb  fein. 

'Jhir  feiten  finb  bie  S?nrd;fd)nitt§(öl)ne  ber  gefnniten  2trbeiter= 

f(j^aften  oerfdjiebener  Setriebsogrö^enflaffen  e^-oft  mit  einanber  üer= 
güdjen  toorben ,  bagegen  finb  Ijnufig  Slngaben  jn  finben  über  bie 
:^öl)ne  einzelner  2lrbeiterfntegorien  in  betrieben  ocrfd;iebener  ©rö^e. 
Sediere  eingaben  fonftatieren  regelmäßig ,  bajs  ber  größere  betrieb 
im  allgemeinen  einen  3lrbeiter  ber  g(eid)en  2lrt  beffer  be5af)tt  al§ 
ber  fleinere,  nnb  nid;t  feiten  roirb  barau^  oI)ne  roeitere§  ber  3d;Iu§ 

gebogen,  baß  bie  3Irbeiter  ber  ©roßbetriebe  and;  überijanpt  nnb  im 

Snrd;fd;nitt  beffer  be§al)lt  feien  al^  bie  be§  |)anbn)erf^  nnb  ber 

illeinbetriebe.  ®abei  überfiet)t  man  jebo(^  bie  thm  erroäljnte  ̂ f)at= 
fad;e,  baß  im  ©roßbetriebe  met)r  ungelernte  2Xrbeit  ̂ ur  2(nn)enbung 
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VII. 

©mohimente  erf)a 
rten. in  33etrie6en mit .  .  .  2tr6eitern. 

21  big  50 51  big  100 101  bis,  400 über  400 s  t 

~  '—  'Z> 

1  [     2 1       2 1 2 1 

j 

2235'  9,52-11,74 
2027 9,51-11,76 2332 9,39—11,62 1446  10,33-12,46 

9  658 

1878  9,29—11,47 2491'  9,76-12,01 
2553 

10,01-12,25 4884  9,88—12,15 
12  966 

540  8,07-10,19 247   8,44—10,57 
318 

8,43—10,59 —  ;      — 

1443 

1320  9,19—11,37 
563 

9,43-11,63 465 9,37-11,72 — — 4  162 

515  10,15-12,45 
683  8,07-10,09 

380 
502 

8,33—10,48 
8,08-10,14 

226 
659 8,71—10,86 

7,54—  9,47 
222 

7,04—  9,15 

1881 
2  744 

586  10,46—12,75 
341  ,  8,44-10,55 

352  11,50-13,89 
265  7,73-  9,72 

317 
214 10,50-12,86 

10,55-12,78 
629  8,05—  9,99 
157  7,37-  9,43 

2  742 
1215 

209'  9,80-12,09 
257  8,36—10,43 
1429  7,30—  9,24 

'^6  S, 7  7—10,84 
148  1  9,05-11,08 
1153  7,43—  9,43 

1053 249 

3604 

8,87—10,95 
9,28-11,44 
7,19—  9,13 

204  10,35-12,50 
1347  11,14-13,33 
3771  8,16-10,11 

2161 

2  290 
10  635 

784  9,65—11,89 989 10,53—12,78 1479 
10,85—13,16 841 13,57-1(5,00 4  935 

fommt  als  im  iHeiugeroerbe,  unb  ba  biefe  natürlid;  fd;(ed)ter  k' 
ja{)It  ift  qI§  bie  gelernte  3(rbeit,  fo  ift  a  priori  burc^au^  nidjt  5U 
entfd)eiben,  auf  lueldjer  Seite  im  ̂ ^urdjfdjnitt  bie  Sötjne  t)öf)er  finb. 

Ter  eriöätjnte  ftatiftijc^e  53eridjt  entl)ä(t  and;  über  bie  Söt)ne  Qn»= 
fid^rlidie  eingaben  nad)  @rö[3cnf (äffen  ber  23etriebe,  jebo($  finb  bie 
3:^QbetIen,  raetd^e  fie  raiebergcben,  fo  raenig  foncife  unb  überfidjtlidj, 
bafe  e§  fd^toer  ift,  biefelben  rid^tig  ,^u  biefutieren  unb  ju  einem 

fidleren  Urteil  in  ber  ung  intereffierenbeu  g^rage  ju  getongen.  5^ie 
offiziellen  baran  gefnüpften  ̂ ^issfuffionen  giebt  ungefäl)r  bQ§  erroätjnte 

9?eferat  oon  Soeiu  luieber,  bo^^  über  biefen  Wegenftanb  fo(genbe§  fagt^: 
2;er  33erid)t  „fonftatiert  jiDei  3:;enben5en,  eine  ftärfere  33efe^ung  ber 

unteren  :öof)n()öl)efInffen  unb  g(eid;jeitig  eine  beffere  @nt(ot;nung  qxx^:)-' 
gebilbeter  2lrbeitefräfte  in  ben  größeren  ̂ letrieben.  %^  \\(\^)  bem 

Umfange  ber  3.serti)enbung  uimusgebilbeter  3irbeit^fräfte  übenuiegt  bei 

'  a.  a.  C.  ®.  283. 
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ben  üerfd)iebenen  ̂ nbuftriegroeigen  bie  eine  ober  bie  aiibere  ̂ enbenj; 
iDO  untergeorbiiete  3Irbeit  feine  er()cb(icf)e  dloik  ipie(e,  cjeftalten  ftc^ 
bie  Soljnüerf)ältiüffe  im  allgemeinen  cjünftiger,  je  größer  ber  Setrieb 
fei,  roie  bte§  am  meiften  beim  pohjgrQpl)ifcl)en  ©eroerbe  gutage  trete, 

wo  noljeju  mit  nollfommener  9iegelmä§igfeit  jebe  ©rö^enflaffe  ein 

günftigereg  33itb  ber  So()nr)erl)ältmffe  liefere  nl§  bie  niebrigere 

klaffe."  „S^amit,"  fügt  Soetu  l^ingn,  „läfet  fid)  freilid^  fdjraer  in  @in= 
flang  bringen,  bafe  bie  2ö()ne  in  ber  9tQt)rnng§=  itnb  ©emt§mittel= 
inbuftrie,  ber  S^ertil^  nnb  ber  Scberinbnftrie  an^gefprodjen  l)öl)er  in 

ben  fleineren  al§  in  ben  größeren  Setrieben  finb." 
®iefe  3iift^i""i^'iföffitng  ift  nic^t  in  allen  fünften  jutreffenb, 

unb  ba  nn§  fdjien,  baf3  bie  m'age  and)  üon  jiemlicl^em  attgemeinen 
^ntereffe  fei,  tjaben  mir  bie  93tüt)e  nid;t  gefdjent,  nadj  ben  ©aten 

be§  „©tatiftifd)en  Serid)te§"  bie  uorfte^enbe  3:;obelle  VII  ju  beredjnen, 
bie  einen  l)inreid)enb  flaren  Überblick  gemäljrt.  ®er  „©tatiftifdjc 

Serid^t"  giebt  für  jcbe  ©cmerbegrnppe  befonbere  Tabellen,  in  benen 
bie  2lrbeiter  einerfeit^  nad)  ben  im  ilopf  unferer  Tabelle  begeii^neten 

Setrieb§gröf3enflaffen,  anbererfeity  nad)  folgenben  8  Sotjnflaffen  ein= 

georbnet'  finb:  Sol)n  bic^  3,  3  bi§  5,  5  bi§  7,  7  bi^  9,  9  b[§>  12, 12  bi§  15,  15  big  18,  über  18  ©ulben.  ©ine  Sered^nung  bei  2)nrd^= 
fdjnitt§lol)ne§  für  jebe  ©eiucrbegrnppc  nnb  ßröBenflaffe  mar  Inernad) 
nnmöglid),  bagegon  fonnte  man  jeraeilS  eine  nntcre  unb  obere  ©rense  be§ 
®nrd)fd)nitt§lol)ne§  feftfteEen.  ®ie§  gefd)al),tnbem  man  einerfeitl  unter 

3ugrunbelegung  ber  unteren  Sobngren^e  jeber  £ol)nflaffe  ben  ®urd)^ 
fdjnitt»lol)n  bered)nete,  anbererfeitö  unter  Bugninbelegung  ber  oberen 

Soljugrenje  jeber  ßoljnflaffc,  mobei  in  ber  erften  Sol)nflaffe  at^  untere 
©rense  2  ©ulben  unb  in  ber  lel3ten  al§  obere  ©renje  20  Öulben 

gefeljt  mürben,  in  ber  3>orau5fe(uing,  baf;  biefe  ̂ al-)Un  gmar  nid^t 
bie  obere  unb  untere  Soljugrenje  übertjaupt,  jebenfatl§  aber  bie 
äufeerften  Örengcn  be§  SDurdjfdjnittsjloljneö  barftcllten.  So  cntftanben 

bie  3fll)lenpaare  ber  Tabelle,  bie  im  allgemeinen  für  ben  ®urdjfd;nitt§= 
lol)n  nod)  einen  Spielraum  yon  etwa  2  ©ulben  laffen,  ber  aber  flein 

genug  ift,  um  mit  ©i(^ert)eit  t\a§>  ©teigen  ober  ̂ yatlen  bc'c  Sol)ne§ 
uon  Sllaffe  gu  ivlaffe  erfenncn  ,^u  laffen. 

@§  ergicbt  fid)  fo  ein  Silb  größter  3)iannigfaltigfeit,  au§  bem 
5u  erfel)en  ift,  ba§  eine  attgemeine  9tegel  für  ba!§  Ratten  ober  ©teigen 

bc§  ®urd)fd)nitt§lol)ne§  mit  ber  Setrieb^gröBe  fidi  überl)aupt  nid^t 
geben  läf3t.  SDie  9Jiarinm  unb  lliininui  jeber  ̂ )}eil)e  finb  burdj  ben 
^rucf  l)eroorgel)oben.  Gin  uoUfommcn  regelmäßiges  ©teigen  be§ 

®urd;fdjnittC'Ioljne'o    mit  ber  SetriebSgröfee  finbet  hamd)  nur  in  ber 
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I.  ©ruppe  ftntt,  angenäljert  ift  biefcc->  and)  ber  %all  in  ber  IL,  IV. 
unb  XII.  ©nippen,  wo  bo«  (Steigen  erft  bei  ber  jroeiten  @rö^en= 
ftaffe  beginnt,  aber  üon  ha  an  in  ber  XII.  ©rnppe  bc|onbcr'§ 
ausgeprägt  ift.  ̂ n  ber  d^emifd^en  ̂ nbuftrie  (X.  ©ruppe)  beginnt 

ba§  (Steigen  erft  in  ber  britten  ©röfeenftaffe,  unb  bie  öierte  Ijat  nod) 
niebrigeren  3)urd)fdjnitti§loljn  alio  nllc  üort)erget)enben  .^^laffen.  ̂ n 

ber  S^^i'ftne  ber  (Steine  unb  ©rben  (III.)  prt  ha§  Steigen  fc^on 
bei  ber  britten  i^iaffe  auf,  unb  loirb  oon  ba  an  nid)t  nietjr  bie  .Qötje 

ber  ̂ weiten  Öröfeenftaffe  erreicht.  93ei  ben  übrigen  Öetnerbegruppen 
fefirt  fid)  tcitmcife  fognr  baS  ä^ert)ä(tni§  um,  fo  ba^  bn§  5JtQrinunn 
in  ben  nicbcren,  baS  lütiiiinium  in  ben  I)ö()eren  ©röfeenftaffen  liegt, 

ober  roenigfteity  'oa§>  SJiarimum  beni  Sliinintunt  üoraufgef)t,  fo  be= 
fonberso  in  ber  S^ertilinbuftrie  (VI)  unb  etraa§  raeniger  beut(id)  im 

33augen)erbe.  Sie  Qnbuftrie  in  Seber  u.  f.  m.  (V)  unb  bie  9ia|rung§= 
mittelinbuftrie  (IX)  bagegen  werben  oon  bem  33erid)t  mit  Unredjt  al» 

foldje  bejeidjnet,  in  benen  ber  So()n  mit  ber  ̂ etricb-Jgrö^e  fällt, 
üiehnef)r  bieten  fie  ha§  33i(b  ber  gröf3ten  9iege(Iofigfeit  bar. 

Dljne  B^eifel  märe  bie  9iegeUofigfeit  überall  eine  geringere 

geioefen,  roenn  nmn  bie  (SJemerbe  meljr  fpecialificrt  unb  nic^t  su  fo 
in  fid;  ()eterogenen  (Gruppen  gufammengefafet  Ijätte.  Ser  ̂ aupt= 
manget  aber  ift  ber,  ba§  bie  3lrbeit§(öl)ne  nidjt  imdj  3(Iter§f(affen 

georbnet  finb,  benn  cbenfo  mie  in  ber  Hranft)eit^^=  unb  Sterblid)feit§= 

ftatiftif  geben  and)  in  ber  ̂ ot)nftatiftif  S-urdjfdjnittiosaljten  fonft  ein 
burdjauS  fdjiefeS  53i(b.  Senn  bie  &öt)ne  fteigen  mit  bem  3l(ter  bi§ 
§u  ben  iHtanneSjaljren;  fie  erreid)en  in  ber  9K\ie(  Gnbe  ber  breif^iger 

ober  ätnfang  ber  oier^iger  ̂ aijve  it)r  ~:)Jianmum. 
9]un  raiffen  mir  au^S  ber  ilranfenfaffenftatiftif ,  baf,  bie  f(ein= 

geroerb(id)en  3(rbeiter  im  ̂ urd)fd)iütt  crbcb(id)  jünger  finb  als.  bie 
ber  ̂ JiitteU  unb  ©rof^inöuftrie,  unb  e§  ift  ba()er  bie  geringere  ̂ ölje 

ber  Öötjne  in  hen  nieberen  ?^etrieb§gröf?enf (äffen ,  ba  roo  fie  über= 
(laupt  5U  fonftatieren  ift,  §um  grof3en  Xeil  auf  biefen  Umftanb  jurürf^ 
5ufüt)ren.  Sie  gröfjere  ̂ ngenb  ber  fleingemerblidjen  5lrbeiterfdjaft 

ijat  aber  ferner  bie  B'otge,  ba§  unter  ifjuen  roeniger  ̂ ?erl)eiratete  als 

unter  i)m  g^abrifarbeitern  ̂ u  finben  finb,  nn'o  jene  batjer  mit  i()rem 
(S'infommen  in  einer  gröf^cren  3(n,^a()l  uon  ̂ äden  nur  für  iljren 
perfönlid)en  Untert)a[t  anfsufommcn  ijahm  uicrbcn.  Raffen  luir  afieio 
biefes  gufannncn,  fo  roirb  nmn  nidjt  betjaupten  !önnen,  bafs  bie 

SebenStiattung  ber  f(eingeuierb(id)en  Strbeiter  im  Surd;fd)nitt  eine 

jd;ted;tere  aU  bie  ber  ?5abrifarbeiter  ift,  im  ©egenteil,  man  fönnte 
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geneigt   fein,  bcu   belferen  @efunbf)eit§,^iiftanb   jener  anä)  juni  STeil 

auf  eine  beffere  .'i^ebenf^jaltung  ̂ urücf^ufüljren. 
2)Qran  luirb  man  iiodj  beftärft  burd)  fo(genbe  Überlegung.    9M)t 

bie  Sotjnbölje  aKein  entfd)eibet  für  bie  Sebens()altung,   fonbern   aud) 

ber  ©ebraud)  ber  uom  £o()ne   geniad}t  wirb,   unb   e§  ift  für  jeben 

i^enner  unjiweifeUjaf t ,  baf?   bie  f(eiubürgerlid;e  Xrabition   tiier  nod) 

immer   il)re  Überlegen()eit   über   ben   neu   erworbenen    Sraud^    ber 

^abrifbeüölferung  bciuabrt.     ̂ ^er  ̂ (Ub5l)alt  eineC^  felbft   in  !ümmer= 
tidjen    $8erl)ältniffen    (ebenben   ̂ anbmerferg   bürfte   im    aügemeinen 

beffer    bcftettt  fein  nl§   ber  eine^5   ̂ -abrifarbeiterg  ber  geiDÖ^nlidien 
2lrt  bei  gleid)em  ©infonnncn,  unb  bas  beeinflußt  imtürlid)   and)   bie 

Sebengljoltung  ber  f(eingeroerblid)en  3trbeiter  unb  nidjt  nur  berjenigen, 

bie  im  ̂ aufe  beö  aiieiftcrS  beföftigt  werben.    (B§>  wäre  fet)r  interefj^ant 

5u  wiffen,  uon  weldjer  ber  beiben  Slrbeitergruppen  am   meiften   für 

2t(!o^ol  im  ̂ l>erf)ä(tni^5  ju   ben  itoften  ber  ernätjrung   ausgegeben 
wirb.     Seiber  läßt  unS  l)ier  bie  ©tatifti!  in  Stidj,  bod)  wotten  wir 

wenigftenS  einige  3a()(enpaare  anfüljren,  bie  un§   fnmptomatifd^   ju 

fein  fdjeinen.     äi>ir  erwäljuten  fdjon  oben,  baß  bie  e-rfrnnfungeu  ber 
SSerbauungeorganc  bei  ben  j^abrifarbeitern  bänfiger  finb  al§>  bei  ben 

fleiugewerblid)en  Arbeitern,     ̂ on  a\i^n  JlranfbeitSfäUen  mit  2Irbeit§= 

unfäi)igfeit  nmdjen  fie  nad;  ̂ abQn^  VI  bort  17,9  t)ier  nur  14,3  "o 
au§.    ätber  uodj  gröBer  crfdjeint  ber  C^kgenfa^,  wenn  wir  bie  3al)l 

ber    ©rfranfungen  ber  'i^erbauung^organe    nic^t  auf   bie  3^^)^   ̂ er 

(Srfranfungeu    überl)aupt,    fonbern   auf  bie    ,3at)(    ber    9JiitgIieber 

beibcr  Kaffen   be^ieljen;   e^^  ergiebt  fid)  bann,  bnf?  in  ber  IX.  3t.=M. 

bei  je  100  9)atgliebern  jäljrlid)  9,3  G-rfranfuugeu  ber  ä>erbauung§= 

Organe  oorfommen ,  in   ber  äs.  ©.=51.   bagegen  nur  4,5  foldjer  (£-r= 
franfungen,  alfo  uid)t   einmal   Ijalb  fo   uiel.     Sa  nun  .Hranfbeiten 

ber  ̂ IserbauungÄorgane  nur  in  feltenen  ̂ äüm  ̂ eruf^franfbeiten  finb, 

jebenfallS   aber   nidjt   als  ̂ erufSfranfljeiten  beS   ©roBgewerbeS  be= 

^eidjuet  werben  bürfen    -  obwoljl  cä  mit  größerem  Siedjte  gefdjäbe, 

als  wenn  umn  bie  Xnberfulofe  als  33erufSfranfl)eit  beS  illeingewerbeS 

bejeidjnet    —   fo    bleibt   nidjtS  übrig   als   ben  Unterfdjieb    in   ber 

5lraufl)eitSfrequen<^  auf  eine  unücrnüuftigere  unb  unjwcdmäßigere  Qv- 

näljrnug   ber    grofünbuftriellcn    iHrbeiter    surücf.^ufüljren,    unb    inS= 

befonbere  bie  ilsermutung  auS^ufpredjen,  baf?  biefelbeu   bem  2llfö^ol 

mctjr  ergeben  finb  als  bie  3lrbeiter  ber  .Uleiubetriebe.    ̂ ebenfattS  ift 

l)ier  ein  intereffanter  A'inger.^eig  für  weitere  gewerbet)i)gienifd;e  be5W. 
i)olfSl)i)gienifd;e  Unterfudjungen  gegeben. 

©nblid;  fei  uodj  ein  ©runb  genannt,    ber  geeignet  fein  bürfte, 
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ben  Unterfd^ieb  ber  @efunb^eit§üert)ä(tniffe  ber  groß=  unb  !(etn-- 
ßeroerbtidjen  äirbeiter  mit  §u  erflären.  ©6  ift  ber  c^roBe  Uuteridjieb, 

ber  jiüiidjeii  ber  Slrbeiterooif e  im  @roB=  luib  ̂ 1l (ein betriebe  be= 
ftel)t.  ̂ n  le^terem  rairb,  roie  jeber  3lrbeiter  lueifs,  im  aUtjemeinen 

uieit  gemädjiidjer  gearbeitet,  aU  in  bem  üiel  ftraffer  organifierten  G)ro§= 

betriebe,  ilian  Ijat  fo  oft  auf  bie  längere  ̂ l^auer  ber  SIrbeit  im 
.Kleinbetriebe  oermiefen.  äöie  grofe  ber  Unterfdjieb  ber  3trbeit5-;eit 
im  ÖroB=  unb  Kleinbetrieb  in  Cfterreid)  ift,  miffen  luirnidjt;  foüiet 
aber  ftet)t  ot)ne  befonbere  Grfatjrung  feft,  ha^  im  ilfeingeroerbe  in 

gteidjer  ̂ üt  nidjt  fo  oiel  unb  in  ber  (ängeren  3t'it  nidjt  ober  nid)t 
oiet  mel)r  geleiftet  mirb  n(e  in  ber  ©roftinbuftrie,  unb  baf?  bem^ 
gemäB  ai^<i)  bie  3tnftrengung  bei  ber  3(rbeit  eine  geringere  ift. 
Slußer  in  bem  ̂ erfonunen  bee  ,§anbinerfv>  ift  biefee  begrünbet  in  ber 
3Serfd)iebent)eit  ber  Soljuform.  ̂ m  Kleingeiüerbe  übertüiegt  ber 
3eit[of)n,  im  (Großbetriebe  ber  3(ccorbIobn.  opecieH  in  9Sien  fanben 
fic^  nad)  ber  ii:el)rma(e  ange5ogenen  Statiftif  unter  100  3(rbeitcrn 
ber  Kleinbetriebe  mit  1  bie  5  3(rbeitern  73  3eit(öt)ner  unb  12 

(Stücflöbner,  bei  ben  53etrieben  mit  über  300  3lrbeitern  bagegen  nur 

39  3eitlö()ner  unb  57  gtücflöbner  \  (£■§  überroiegt  a(fo  ber 

2lccorb(o()n  im  ©roßbetriebe  bei  roeitem,  unb  menn  man  and)  'iia^ 
(Sc^(ag)üort  ber  Strbeiter  nid)t  ganji  luörtlidj  ninunt,  bnfs  Stccorblobn 

^Iiiorb(ot)n  fei,  fo  ift  bod)  otjue  3>i^fU'sf  foüiet  baran  uiatu",  baf?  er 
3u  größerer  3(nftrengung  fütjrt  unb  baburd)  unter  Umftänben  auf 
SJJorbibität  unb  33corta(ität  ungünftig  einrairfen  fönnte.  ̂ n  einem 
bem  3>erfaffer  befannten  ?yaUe,  in  bem  ein  mittlerer  betrieb  uom 

3ettlo^n  5um  3(ccorbloljn  überging,  fteigerte  fic^  bie  Slrbeit^leiftung 

in  ganj  ungealjntem  ̂ Dia^e,  allerbing»  gugleic^  aud)  ber  3(rbeit^tol)n, 
rooburd)  uiellcic^t  ein  3luegleid)  l)crbeigefüt)rt  raurbe.  Cb  im 
j^abrifbetriebe  bei  ber  3lccorbarbeit  ungelernter  3lrbeiter  tro^  einee 

erljötjten  ̂ ^erbienfte§  bie  förperlic^e  ̂ Mlanj  innner  ju  iljrem  dkä)tc 
fommt,  bürfte  minbeften§  ̂ iueifell)aft  fein. 

(iine  luidjtige  J^^rage  märe  nun  bie,  wie  meit  bie  3Öieuer  3>er= 
t)ältniffe  aUi  tijpifdj  betrad)tet  unb  bie  am  it^nen  abgeleiteten 
(2d)lüffe  üeratlgemeincrt  werben  bürfen.  (Sine  3lntraort  Ijierauf  läfU 
fid^  nur  annäbernb  geben,  ba  im  allgemeinen  oergleidjbare  3al)fen 

fehlen.  Sie  beutfc^e  Kranfenfaffenftatiftif  oeröffentlidjt  nur  Xuvd)^ 
fd)nitte,^al)len  für  fämtlid}e  iMtglieber  ber  fieben  in  2}eutfd)lanD 
oertretenen  Maffentategorien,   fo    baf3    abfolut   unentfdjieben   bleibt, 

Ser  Sleft  entfällt  auf  gemifc^tes  So^nfi;ftem. 
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xükml  ron  einer  günftitjereit  ober  unßünftigercn  ̂ aijl  kh\c\M)  bem 
einfluB  be§  anbereu  Süter^^aufbaueS  ber  9Jiitgliebfdjaft  ber  betreffenbeii 

ilaffe,  Tuieyiel   bcffereu  l)i)gteni)d)en  a>erl)Q(tiiiffcn  ber  53etriebe,  bie 

ber  ̂ affe  angepren,   ober  fonftigen  focialen  g^aftoren  gusuf ̂ reiben 
ift.     ©aju   fommt  bie  5lserfd)iebcnl)eit  ber  gefclilidjen  33eftimmungen 

unb    ̂ affenftatuten    in    ©eutfdjiant)    nnb  Cfterrcidj.    ̂ son    biejen 
!ommt  befonberä  bie  ®auer  ber  Unterftü|nng  in  Setrac^t,  ba  fie 

ni($t  nur  auf  bie  3al)t  ber  5^ranfl]eit§tnge  üon  ginftufe  ift,   inbeni 

natürlid)   nur  biejenigen  ge§ä{)lt  werben,   für  raeld)e  bie  .Haffen  ha§> 

ftatuteumäf,ige  £ranfenge(b   jaljten,  fonbern  auc^  auf  bie  3at)I  ber 

regiftrierten  ̂ obe^fäde,  tuenn    wie   bei    ben    beutfc^en  5!affeu   bie 

9)iitgliebfd;aft  mit  ̂ iserlauf  ber  ftatutenmäf3igen  Unterftü|uug  aufl^ört. 
®a    in  ©eutfc^Ianb    bie   burd)fd)nittlidje  Unterftü^uugSbauer    nur 

ettoa   17-2Sodjen,  in  Dfterreid)  bie  geringfte  Unterftü^nnggbauer  im 
einzelnen  ̂ Iranftjeitsfade   minbeftenS  20  äöodjen  beträgt,   fo  werben 

bort    im   allgemeinen   atte  3öt)f'-'i^   ̂ ^^   ̂ ^^  J?ran!{)eit^bauer  meffen 
follen,  SU  niebrig  erfd^einen.    Unb  bo,  im  ©egenfat^e  su  2)eutfd)Ianb, 

in   Cfterreid)    bie    J^affenmitglieber  alle   ein   33e3ug§recbt  auf   einen 

Seitrag    gu    ben   33cerbigung£^foften    Ijaben,    fo    tuerben    ̂ ier  ade 

2;obe§fätIe  regiftriert  werben,  bagegeu  bort  nur  biejenigen,  bie  inner-- 

Ijalh  ber   ftatutenmäf3igen  Untcrftü^unge^Seit  eintreten.    Xxo^  biefer, 

bie  5lserg(cid)barfeit  ber  3«ij'en    entfd)ieben   beeinträd)tigenbcn  Um= 
ftänbe  baben  wir  bod)  bie  cinanber  entfpredjenben  ̂ aljlm  ber  2Biener 

mit    benen     ber    beutfd)en    ©tatiftif    in     'A:üh.    VlII     gufammeu- 

geftellt.     ®abei   Ijaben    mir   ber   31.  21.  --  9t.    bie   bentfdjen    SetriebS^ 

(^abri!=)  ̂ ranfenfaffen  CS.^i^.)  bem5ß.@.=J^.  bie  3nnung§=i?ranfenfaffen 

i^S---^-)  gegenübergcfteilt  unb  für  bie  beutfdien  klaffen  bie  ̂ urdjfd)nitt!§= 

^aljten  ber  Saljre  1888  bis;  1895  gcnuiljlt.   ©in  gewiffer  '':paralleli§mu§ 
ber    3at)Ien    ift  uid)t   ̂ u  oerfennen.    ̂ n^befonbere  Ijaben  audj  in 

^eutfd)(anb   bie  fteingemerbüdjen  Maffcn   eine  oiel  geringere  i^ranf= 

l)eitsfrequen5  wie  bie  i^affen  ber  ©rofeinbuftrie ,  uieiui  and;  ber  Unter- 

fd)ieb   t)ier  weniger  grofe  ift  al§  in  äBien.    ©benfo  üerl)ätt  e§  fid^ 

mit   ber  ̂ 3Jiortalität ,  unb   ()ier  ift  bei  ben  nuiniUidjen  a3iitgliebcrn 

ber  Unterfdjieb  §u  ©unften  ber  Heingewerblid^en  itaffen  in  ̂ eutfd;-- 
(aub  nod)  größer  a(§  in  Sßien.     ai>ir  fönneu  biefeg  für  S)eutfd)(anb 

jebod)  nur  mit  allem  !:l>orbe^alte  fcftftellen ,  ba  über  ba;?  eutf djeibenbe 

^:i}ioment,  ben  ydtercMiufban  ber  bctberfcitigcn  aiiitgliebfd)aften  jegüd^e 
iHngaben  fcljten. 

®ie   j^rage,  wieweit    bie   ai^icner  ̂ serljältniffe  al§>   tnpifdj   5U 
betradjteu  finb,   muffen   wir  ba()er  einftwcilcn  nnentfdjieben   taffen. 
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Xaheiie  VIII. 

3].  ®.=Ä.       3-Ä- 

©rfranfungen 

auf  100  männr.  SDiitgliebei-  .    .    .    . 
=    100  roeibl.  =  .    .    .    . 

iiranffjeitstage  jäfjrlid; 
auf  1  mäunl.  2)Jitgtieb   
=     1  rceibl.  =           

Äranf^eitötage  (Uuterftü^ungstage) 
pro  Grfranfung 

eines  männl.  2)Jitgltebe3   
=      inetbl.  =    

Sterbefälle 
auf  100  mannt.  2)Jitglieber  .    .    .    . 
=     100  raeibl.  =  .    .    .    . 

31,9 
29,5 

7,39 
6,83 

23,17 
23,18 

1,14 
0,78 

32,4 
23,2 

4,81 5,86 
14,8 

25,3 

0,69 0,63 

i^offentUd)  giebt  biefe  ̂ ^subUfation  baju  Stureguuö,  ha\i  in  3ufi"Ut 
auä)  in  ber  beutfct;en  Äranfeufaffenftatiftif  über  ha§  2Ilter  ber  @r= 
franften  imb  OJeftorbencn  3lngQben  gemad)t  unb  ftatiftifd^  uerorbeitet 

roerbeu,  beiiit  o^ne  «Soubenmg  narf)  SHter^Üaffen  finb  bie  .^ranff)ett§= 
unb  Sterblid)feit5äiffern  naljeju  iiiert(o§.  Unb  rccnn  ratr  bann  e{n= 

mal  WiaUviai  Ijoben,  baS  an  3So(I[tänbigfett,  3i'Ufr(äff{gfeit  unb  33er= 
gleidjbarfeit  bem  öfterreid)ifd)en  gleid)  fonnnt,  bann  möge  man  \>od) 

bei  ber  S^isfuffion  ber  3ab(en  jene  e(ementaren  g^ebler  uermeiben, 
bie  ̂ eute  nod^  fo  f)äufig  populäre  unb  unffcnfd)aft(id^e  ftatifti)d)e 
Unterfud)ungen  cerungieren. 

3u  einem  Sd)(uffe  jebod)  berechtigt  unfercS  @rad)ten§  ha^^ 

ÜBiener  9Jiatcria(,  audj  roenn  bie  fpeciellen  Bo^jt^'i  mii"  totale  '^chau 
tung  ijaben  follten :  !Die  SBirfung  ber  3lrbeiterf(^u6gefe^gebung  unb 
ber  j^abritinfpeftion  roirb  febr  überfdjätU,  raenn  man  glaubt,  baft 
burd;  fie  bie  fanitären  3i'ftänbe  in  ben  übenuadjten  ̂ abrifen  bernmfeen 

gei)oben  feien ,  ba§  ̂ eute  ber  ̂ abrifarbeiter  in  fanitärer  Sesietiung 

burd;id)nitt(ic^  beffer  gefteHt  fei  al§>  ber  ̂ anbroerf«gebü(fe.  ^amit 

tüoUen  mir  bie  auf3crorbent(id;  fegensreidjc  'ii>irffamfeit  besc  2trbeiter= 
fdju^eic,  namentüd)  auf  bem  ©ebiete  ber  J^inberarbeit  unb  ber 

3(rbeit  ber  ̂ ugenblidien,  in  ber  Aabrifinbuftrie  in  feiner  äi^eife  ner- 
fleinern. 
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^äüä)  ift  eä  feineSmegS  meine  2l(iftcf)t,  ous  hen  mitgeteilten 

SeobQ($tungen  bie  iüirtfd;Qft!§politifd)e  g^olgerung  ju  giefien,  'qü'b 
nunmeljr  im  ̂ ntereffe  her  2lrbeiter  i^leingeroerbepolitif  §u  treiben 
lüöre.  ®ie  ©ntiuicfelung  ber  ©rofeinbuftrie,  bie  übrigens,  wie  fdjon 
Bemerft,  nnfereS  @rad)ten§  gar  nidjt  in  bem  Wia^t  auf  J^often  ber 

Äleininbuftrie  erfolgt,  luie  man  üielfad;  annimmt,  fonbern  jur 

^auptfadie  eine  neue  @rfdjeinung  ift,  —  ift  eine  unabiuenbbare  dloU 
menbigfeit  unb  aU  foldje  roeber  §u  bebauern  nod)  ju  beflagen. 

3)ie  @rof3inbuftrie,  bie  bie  9Jiad)t  ge[)abt  Ijat,  fo  gro^e  J?apita[=  unb 
3trbeit§fräfte  ficf)  bienftbar  ̂ u  mad;en,  roirb  aud)  attmäfilid;  ba§ 

9JiaB  üon  focialpolitifdjen  g^orberungen  gu  erfüllen  imftanbe  fein, 
ba§  ba§  i^leingeiüerbe  nodj  immer  erfüüt-  ®iefe  Uebergeugung  Ijat 

bei  DZationalöfonomen  t)on  lebliafterem  Temperament  unb  bei  2lr= 
beitern,  bie  iljre  politifdjen  2Bünfd)e  fofort  in  S^ljatfoc^en  umjnfe^en 
pflegen,  hie  3lnticipation  neranlafet ,  baf?  fdjon  Ijeute  unb  überall  unb 
unmittelbar  ber  ©rofebetrieb  beffere  Sebingungen  für  bie  2lrbeiter 

tjerbeifüljre.  ©ie  uergeffen,  ha^  eS  urfprünglidj  ber  @ro§betrieb 
mar,  ber  bie  ©ocialpoliti!  überljaupt  erft  iniS  Seben  rief,  ober  fie 

finb  üon  ber  ̂ irffamfeit  ber  bisljer  ergriffenen  <Sd)u|ma§regeln  für 
bie  Slrbeiter  fo  burdjbrungen ,  bafe  fie  glauben,  biefe  tjätten  bie 

9>erl)ältniffe  fd;on  je^t  grüublid;  geänbert.  Soldjen  Übertreibungen 
gegenüber  ift  e§  gemife  aud)  im  ̂ ntereffe  ber  Socialpolitif,  raenn 

einmal  baran  erinnert  mirb,  baB  Ijeute  nodj  —  raenigftenS  in 
Sßien  —  ber  ̂ Kleinbetrieb  ben  9Xrbeitern  beffere  SebenSbebingungen 
bietet.  Sa§  mar  ber  >^med  meinet  ̂ ?crgleidje».  Cb  mir  im  dieiä) 
fc^on  meiter  uorgefdjritten  finb?  9Jiangel§  ftringenter  ̂ eroeife 
muffen  mir  eic  einftmeilen  nodj  bejmeifeln. 

^m  übrigen  mödjten  mir  luhi  principietl  gegen  ba»  ju  roeit* 
geljeube  ä^ergleidjen  öon  ©ro^inbuftrie  unb  i^anbmerf  ober  ̂ lein- 
inbuftrie  auSfpredjen.  ®er  größte  unb  midjtigfte  3:^eil  ber  @ro§= 

inbuftrie  —  man  beute  bodj  an  bie  i)iontnuinbuftrie,  bie  @roB= 

©ifeninbuftrie ,  bie  @le!trotedjnif,  bie  djemifdje  inbuftrie  —  l)at 
niemals  mit  bem  ̂ anbmerf  fonfurriert ,  Ijat  nie  einen  ̂ anbroerfer 

aus  feiner  ̂ ^^ofition  uerbrängt,  ift  nie  auf  Höften  beS  ̂ anbroerfS 
geroadjfen.  (Seine  Slrbeiter  Ijat  er  auS^  ber  Sanbmirtfdjaft  aber  nic^t 
üü§>  beut  iUeiugcmerbe  entnommen,  uicnu  andj  nmndjmal  burd^ 

beffen  ̂ Vermittlung,  ̂ ätte  bie  @rof3inbuftric  „auf  itoften"  be» 
^anbmerfS  entfteljen  muffen,  fie  wäre  nie  entftanben.  Sarum  geljt 
andj  baS  JKleingcmerbe  nidjt  notmenbic3  unter,  weil  ber  Örojsbetrieb 
mädjft.     i^anbmerf    unb  fabrifmä^iger  ©roBbetrieb  finb ,  wie    ber 
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33erfoffer  fd^on  bei  friifjcrer  ©elegenfjett  Qii§fprnd;S  iii   üte(er  ̂ e= 
§iel)mu5  infoinmenfurable  öröfeen. 

9lQ($[d;rift.  dla(^  S^oIIenbiing  biefer  3lrbeit  fanb  üom  24. 

in§>  27.  50iai  in  i^crün  ber  „.^oiiörcfj  jur  ̂ efämpfuiig  ber  3:^iiber= 

fulofe  qI§  Ssolfiofranfljeit"  ftatt.  ̂ cr  ikrfaffer  c^ebndjte  tjier  einige 
^tjefen  über  S^uberfiilofeftotiftif  ju  ucrteibigen ,  fnnb  jebod)  feiten^ 

bes  Crtjanifationsfornite^^  fe()r  geringe^  ©ntgegenfoiumen  unb  lüurbe 
and)  burd;  Qiibere  Umftniibe  an  feinem  $yorljaben  geljinbert.  Über^ 
flüfftg  Tööre  bie  SSertretung  rotioneüer  ftntiftifdjer  ©rnnbfä^e  gerabe 

bei  biefer  @efegenf)eit  feine^rocgS  geiuefen.  —  ̂ ''^ereffant  mar  ber 
ä>erfud;  be§  SireftorS  ber  §anfeatifd;en  5ßerfidjerung§anftalt, 

@ebl;arb  =  Sübecf,  bie  2^uberfu(ofe « 9Jcorbibität  unb  =9Jcorta(ität  jnr 

^öije  be§  ©infommenS  in  Sejietinng  ju  fe^en.    ̂ iexnaä)  fanien-  auf 
1000  @teuer5nf)rer  mit  900—1200  mavt  Ginfoinmcn  4    J-obesfälle, 
1000  =  =  1200—2000      =  =  2"2 
1000  =  =  2000—3500      =  .  2  = 
1000  -  =  über    3500      =  =  1     ̂ TobesfalL 

Sß}enn  and)  moijl  bie  Söaf)rf)eit,  baf?  bie  Xuberfufofe  bie  ärmeren 

^(affen  befonberic  (jeimfudjt,  beftelien  bleiben  muf3,  fo  finb  bod)  bie 

von  ©ebljarb  al§  S)iaf3  be§  (SinfluffeS  ber  ©infommen^ljöbe  beredj- 
neten  ̂ a\)kn  of)ne  S^ueifel  falfd).  ®enn  bie  ©teuergal^Ier  mit  meljr 
ai§>  3500  9J?arf  ßinfommen  finb  fidjerlid)  burdjfd)nittlidj  äüer  a(§ 
bie  mit  2000  bi§  3500  93iarf  ©infonnuen,  biefe  luicberum  älter  aU 

bie  üorl)ergef)enbe  illaffe  u.  f.  m.,  unb  c§  fommt  batjer  in  ben  '^aijUn 
nidjt  nur,  wie  beabfidjtigt,  ber  ©influfe  beio  Ginfommen^^  auf  bie 
2::uberfuIofefterb(i($feit,  fonbern  sugicid)  auc^  ber  feljr  erl)eblid)e  be§ 

2(lter§  5um  Stuf^brud.  33eibe  ©inflüffe  fann  man  ftatiftifdj  nur 

trennen,  raenn  man  bie  3ß^I<^"  S^gleid;  nad)  3(lter§flaffen  glicbert.  — 
2Ötr  ftofeen  raieber  auf  ba§  Ceterum  censeo  aüer  9)iorbibität!o^  unb 

gjJortalitätSftatiftif.  — 

1  ©c^riften  bei  5ßereinä  für  Sociarpolitif  LXIV,  3.  218. 

2  Sßgr.  Soc.  ̂ rai-is,  oa^rg.  VIII  ®p.  965. 





3ur  Äntloljnimg  htx  £xau\\atbeit 
Sßon 

Dr.  J.  ̂ ilbermonn. 

SnfjaltöDei-jeidjntä. 

©egenftanb  unb  3}iatertarien  ber  Untevfucf}ung  ©.  191.  —  ®rei  ©nippen 
uoit  ̂ anblungöge^ülfinnen  <B.  192,  —  Unterfd)etbung§merfmare  jroifd^en  £)anb= 
Iungögef)ülfinnen  unb  3trt)etterinnen  ©.  193.  —  Sdlgenieine  auf  bie  £ol^nr}ör)e 
etniüirfenbe  Ur[ac{)en  S.  194.  —  2)a§  9(uffid)tä=  unb  33ureauperfona[  @.  196.  — 

2)aä  S^erfaufsperlonal  ©.  205.  —  5}a'3  ©Epebition^»  unb  i'agerperfonar  S.  215. 

—  ®a!§  tec]^nifcf}e  ̂ serfonal  ©.  220.  —  Sas  einfommen  ber  .'öanbrungö= 
ge^ülfinnen  in  ̂ Bremen,  Sreätau  u.  f.  m.  ©.  227.  —  aBettberoerfi  bei-  g-rauen= 
arbeit  unb  bas  ©infommeu  männlidöer  6anbrungägef)ülfen  ©.  232.  —  S^a^^ 

©infommen  unb  ©Eiftensminimum  ber  Sanblung^gefiülfinnen  g.  233.  —  6nn= 

fommen  unb  airbeit^aeit  ©.  234.  —  33eftininuing5grünbe  für  bie  §öt)e  be'5  ®t- 
i)alU§  ©.  234. 

3u  öeii  meift  uiuftrittenen  uo(fsn)irtfd;aftUc^en  pyrogen  gehört 
biejenige  oom  aßerte,  bie  anä)  graeifeüois  bie  ii)id;tigfte  uon  aden 

für  3:i)eorie  unb  ̂ :praj-i§  ift.  ©ie  l)ängt  ebenfo  innig  mit  ber  grngc 
ber  ©üterergeugung  wie  be5  ©ütcröcrbraud^g  Snfannnen,  unb  ntit 

itirer  ßöfung  mären  and)  biefe  %xaQen  ber  enbgüUigen  entfdjcibung 
fe{)r  nafie  gebradjt.  Sen  bebeutfamften  ̂ Teil  be§  SBertproblem^  f)iu= 
toieberum  bilbet  bie  Sotinfrage,  b.  l).  bie  ?^rnge  nadj  ber  objeftiuen 

Sßertfdjätiung  nienfdjlidjer  2lrbeitg(eiftuug.  ä^on  iljrer  niarttgängigen 
Bewertung  §ängt  jum  großen  %ä{  ber  ̂ rei^  unb  fomit  and)  ber 
SSerbraud;  ber  SBaren  ah.  (Bin  aUgenteine^^  Sobngefe^  Ijat  nod) 
nid^t  feftgeftedt  merben  fönnen,  unb  alle  ̂ ol^ntbeorien  l)aben  nur 
eine  retatiüe  ̂ ebeutung.  äßir  luerben  beni  ̂ kk  nidjt  nober 
fommen,  beoor  uns  nidjt  ein  überfidjtlidjeS  umfangreid)e§  9Jiaterial 

über  bie  tf)atfäd)lidjen  3wftänbe  tüätjrenb  einer  langen  S^'itperiobe 
unter  S3erüdfid;tigung  aller  focia(ö!ononüfdjen,    fociatpfijdjologif d;en 
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iinb  focinletljifc^en  ̂ >erl)ältmffe  3iir  'inTfüctunii  ftelit.  3Qf)ten= 
material  aUeiii  tjenüc^t  iiidit,  itni  einen  tieferen  (iinMicf  in  bie  llr= 

fad)en  nnb  in  bie  ß-ntiindehing  ber  i^olinuerljältniife  jn  erljolten. 
3n  erfter  9?ei()e  mirb  e'5  ben  iHenifc^orcjanifntionen  obliegen,  lliateriat 
in  beul  notuienbic]en  Umfange  Ijerbeijufdjaffen,  nnb  tliatfäclilid) 

tjaben  fid;  bie  beutfd)en  G)eiiierffd)aften  wie  nnd)  bie  ©euierfnereine 

in  biefer  i^infid)t  -iHTbienfte  enuorben.  T'odj  erftrecft  iiä)  ibre 
^Ijätigfeit  biiolnng  im  iiiefentlid)en  nur  auf  mäinilid)e  3lrbeit!cfräfte. 

Ülber  bei  ber  jiinelimenben  (i'rinerb^MbätigtVit  ber  ̂ -rau  namentüd) 
im  fogenannten  'IKittelftanb  erfdieint  ev  notmenbig,  audj  bie  Votjn 
üerljältniffe  bee  uieiblid)en  @efd)(ed)t!§  einer  eingeljenben  ̂ etrnd;tung 

ju  nnterjieben.  ̂ mav  finb  in  ben  lel3ten  'fsabren  mebrere  5(rbeiten 
über  biefe  'Jrage  erfdjienen,  bod)  geuurbren  fie,  fo  uerbienftlidj  \\c 
burd)  fdjarfe  33eoba($tnng  nnb  flare  S^arfteHnng  and)  finb,  fo  bau!- 
bar  mir  ben  ̂ V'rfaffern  für  bie  (SrlieÜnng  bic^ier  im  ̂ nnfel  nnb 
^albbnnfel  gelegener  3u[tänbe  fein  muffen,  meiftenteilx^  nur  i)ioment= 

bilber.  S^ie  imdjfolgenbe  T^arfteCung,  bie  an^'  bem  i^reife  meiblid)er 
3(rbeit'Jfräfte  in  ̂ eutfdjlanb  nur  bie  .s>anblungÄgebüIfinnen  nnb 

einige  ibnen  focial  nnb  öfonomifd)  naheftebenbe  Kategorien  meib= 

Iid)er  3lngeftellter  b^niorljebt,  berubt  aber,  foiueit  bie  9i'eid)Äbaupt= 
ftabt  in  33etrad)t  fommt,.anf  jabrelangen  genauen  ftatiftifdien  )}\u\^ 
jeidjuungen,  bie  in  ber  5(btci(ung  Stellennadjmei!?  be^  faufmännifd;en 

nnb  gemerblid)en  i^ülfc-^uerein^  für  meiblidje  5lngeftelitc  auf  ba'J  ge^ 
miffenljaftefte  beforgt  morben  finb,  nnb  fomeit  ba^S  übrige  dlcxd)  be= 

banbelt  wirb,  auf  einer  non  bem  --Inn-faffer  im  3)iai  1898  oer- 
anftalteten  Umfrage.  Ta  uon  bem  Stellennadjinei-^-  be§  genannten 
ä>erein§  uon  jeber  ein^einen  3lngefteIItenfalegorie  me()rere  l)unbert 
Stedenfudjenbe  untergebradit  merben,  fo  fönnen  bie  auf  biefe 

'iiH'ife  gemonnenen  Silber  aU  tnpifd)  für  ̂ ^^erlin  erad)tet  roerbeu: 

9)ht  9iüd"fid)t  auf  bie  im  ̂ anbeljSgeroerbe  nnb  namentüd)  binfidjtlid^ 
ber  ̂ efd)äftigung  meiblidier  Slrbeit^fräfte  um  fid)  grcifenbe,  tei(= 
weife  bereite  febr  auvigebilbete  ̂ Irbeit^^glieberung  fonbern  wir  bie 

^anblung^gel)ü(finnen  nad^  'i^orbilbung  unb  S^ljätigfeit  in  brei 
grof3e  Kategorien:  1.  ̂ InffidjtÄ-,  ̂ ^ureau'  unb  Kaffenbeamtinnen, 

•2.  ̂ Iserfaufsjperfonal ,  3.  ̂ ^HngefteUte,  bie  mit  ber  :'lH'rfenbung  ber 
äi>aren  unb  3"ftanbbaltung  be§  SlnirenlageriS  befd;äftigt  finb. 

3u  ber  erften  5lrt  rennen  wir  C)ebülfinnen  in  leitenber 

Stellung,  ̂ ^ud)()alterinnen,  Korrefponbentiiuien,  b.  b.  "lluibdjen  unb 
grauen,  bie  ben  ̂ -^riefwedjfet  beforgen,  6tenograpI)innen  unb 

3}iaf d;inenfd;reiberinnen ,   fog.  Kontoriftinnen ,    b.   ij.   '^Nerfonen,   bie 
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bie  mel)r  niebrigcii,  im  ©efd;äft  uorfommenbeu  Öureauarbeiteu  be= 

fovgen  (Sliivfdircibcn  uoii  3^ed)mint-|en,  ̂ Kcßiftmtiirarbeitcu  u.  f.  tu.), 
.^affierenuiicu  in  Giu]ro!o=  uiib  ̂ etailßcfdjäftcn.  ©y  tft  bk§  bie 

Cbcrfd)id)t  b^3  .s^anbhiiu]'!H]t-'bülfiiinenftanbe!o,  TOeniujIeid)  ni(^t  wenige 

Äontoriftinncii  iiub  ivaiucreriiinen  einer  befi'ereii  33ilbinu]  eriiuiiigeln 
itnb  nicljt  fo  gaUö  feiten  mit  ber  ̂ Ked^tfdjreibuncj  unb  (^irainniatif 

auf  gefpanntem  5uf?e  fteljeu.  9lber  fie  finb  burd)  bie  'Jiatur  iljrer 

33efd;äftii]unö  bei  ;5ntellii]en5  unb  ̂ "vIciH  bod)  innnerljin  in  ber  Vage, 
attnuilUicl)  enipor^ufteigcn. 

3uni  'J.nn-fauf'opcrfonal  geijören  biejenigcn  2tngefteEten ,  ineldje 
faft  anx^fd)lie§(id)  in  S^etai(gefd;äften  mit  ber  33ebicnung  ber  ilunben, 
ber  >\äufer  beauftragt  finb.  Sie  geboren  nadj  ibrer  allgemeinen 

Sdjulbilbuiuj  luie  nadj  ber  fadjUcljen  'inirbilbung  in  ber  ̂ egel  ber 
unteren  Sdjidjt  be)§  ̂ anbtunggget)ülfinnenftanbe§  an.  ̂ a§  gilt  ober 

nur  für  ̂ i^erlin  unb  febr  grof3c  Stäbte,  in  anberen  Crtfdjaften 
ftebt  bac^  ̂ ^ilbungc-niueau  ber  ä>ertäuferinnen  (Vabnerinnen)  wie 
audj  ber  5!affiererinnen  ()ö()er. 

^ie  britte  9lrt,  bie  rair  furj  aU  (JrpebitionÄ--  unb  .^agerperfonar 
bejeidjuen  uioUen,  fe^U  fidj  anä  uerfdjicbenartigen  (ilementen  5u= 
fannnen,  gebort  aber  in  ber  9ieid)§i)auptftabt  übenuiegenb  ̂ ur  unteren 

(Sd)id)t.  3iönr  liegt  bem  „(Srpebienten"  eigentlid)  eine  feljr  guali^ 
fijierte  ̂ b^itigfeit  ob,  ba  ber  ä^erfanb  ber  äi>aren  nid)t  nur  genaue 

äi>arenfenntni'^ ,  fonbevn  and)  Ssertrauttjeit  mit  ben  gefdjciftlidjen 
©euuiljubeiten  be!§  G)rof5üerfebr!§  unb  iebeiJ  einzelnen  >Ubneljmeit\ 

mit  '^Nofttarif  unb  ,3ollüerbültniffen  erforbert.  '^od)  foroeit  frönen 
in  ber  „ßrpebition"  unb  „am  Xfager"  in  ber  Üieidjijbauptftabt  be^ 
fd)äftigt  merben,  ift  ibncn  im  allgemeinen  —  SiucMialjuien  fommen 

natürlid)  uor  —  nur  ber  nu^djanifd^e  Xdl  ber  3Xrbeit  übertragen. 

äßa^5  ha^^  tedjuifdje  'i^ierfoiml  anbetrifft,  fo  finb  t)ier  nur  in 
^etrad)t  gebogen:  Si^äfd^ejufdjueiberinnen ,  b.  l).  '^^erfonen,  bie  baC- 

3ufd)neiben  ber  äinifdje  aller  3lrt  in  (i'ngro-:>=^  unb  :retaitgefd)äften 
beforgen,  S^ireftricen  in  foldjen  ̂ Ä^afdjegefdjäften,  ̂ Ingeftellte,  bie  bie 
3)iufter  entraerfen,  bie  Stüde  ben  ̂ Irbeiterinnen  übergeben  unb  oon 

ibnen  abnebmen ,  Tireftricen  in  '^^ut>gefd)äften,  bie  in  ben  äßerf^ 
ftätten  für  iHueftattung  uon  Tamenbüten  ben  ̂ öetrieb  leiten,  3^ire^ 

trieen  in  ̂ amentonfettionx^gefd;äften ,  bie  in  ben  ̂ Ißerfftätten  für 
^erftellung  von  ̂ raueiifleibern  eine  fübvenbe  :)iolle  fpielen. 

'inMi  oen  eigentlidjen  'Jlrbeitevinncn  untcrfd)eibcu  fidj  biefe  brei 
Strien  Slngeftctlter  in  erfter  i^inie  burdj  ibrc  feciale  .gerfunft.  ©ie 
ftammen  faft  burdjiuegÄ  5U  minbeftene  neun  3^'fjiiteln  auio  ber  mitt= 

^afjvbud;  XXIÜ  4,  l)rs9.  b.  SttjmoUer.  18 
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leren  unb  unteren  <Bä)id)t  be§  fog.  9Jiittelftanbeg.  Sie  ©rforfc^ung 

ber  ̂ erfunft  ift  jur  53eurteilung  ber  ©nlfteljuni^  unb  entiincfelung 

ber  SoijUüerljältnifje  üon  äiemlic^er  33ebeutung,  rocil  ha§>  gefeafdjQft= 
lid^e  S'Uoeau  ber  eitern  bem  gefeÜfdjoftlidjen  (gmpfinben  ber  STöd^ter 

ein  befonbere§  ©epräge  üerteif)t,  unb  wir  lucrben  im  weiteren  3Ser= 

(auf  unfercr  'l^arftellung  barauf  9tüdTid)t  netjmen. 
©in  peiteS  Unterjd)eibungemerfmal  swifdjen  ben  erroäl)nten 

2(nge[tcaten  unb  ben  g^abrifarbeiterinnen ,  beffen  Söic^tigfeit  für 
eine  einuianb^freie  33eurtei(ung  nid)t  unterfd)ä|t  werben  barf,  ift 

bte  3:t)atfad)c,  ba^  il)r  (Einbringen  in  bie  @rwerbgt()ätigfeit  erft  eine 

@rfd)cinung  bor  neueren  Seit  ift.  3war  ift  e§  burdiauS  nic^t^ 

9{eue^,  ha^  grauen  unb  3)iäbdjen  im  i^ontor,  im  iaben  ober  in  öer 

Seitung  von  2Berfftätten  für  ̂ erftcEung  oou  ©egenftdnben  ber 

grauenüeibung  tljätu]  finb,  wo()(  aber  ift  bie  33efdjäftigung  al> 

3lngefteUte  in  fremben  ©ienfteu  etwa§  uertjältni^^mäBig  9teue^. 
Surdj  bie  gan§c  moberne  (Sntwidetung  bes  §anbe(§  unb 

gabrit'ation^betriebeö,  burd)  ba^  ®ntftebcn  ber  ©roftbajare  unb 
bas  Umfid;grcifen  fabrifmäfeiger  2lnfertigung  uon  ©ebraudjegegcu= 
ftönbeu  ftatt  ber  frütjer  allgemein  übli^en  t)anbwerf§mäBigen 
wirb  ba§  Einbringen  ber  ̂ Frauenarbeit  beförbert.  Senn  e§  werben 

auf  biefe  a^^eife  tjauswirtfdjaftlidje  3Irbeit§!räfte  frei,  bie  eine 

anberroeitige  ̂ etljätigung  gebieterifd)  uertangen,  unb  antiererfeit^ 
weift  bie  nid)t  glänjenbe  Sage  be^  33eamteu=  unb  i^anbwerferftanbe^ 

auf  ̂ Fiiterwerb  ber  g^ami(ienanget)örigeu  notweubig  Ijiu.  2(ber  biefe 
^totwenbigfeit  befdjräuft  fid)  für  bie  3:öd^ter  gunädift  nur  auf  bie 

3eit  üor  ber  et)e;  mit  ber  ̂ I?erf)eiratung  Ijört  bie  CS-rwerb^ttjätigfeit 
in  ber  überwicgeuben  9Jiebräa()l  ber  g^äüe  auf,  unb  fo  fommt  e§>, 
baB  bie  ̂ efdjäftigung  nidjt  al»  Sebensberuf  aufgefaßt  wirb.  ®er 

3:rieb,  materiell  empor§ufommen,  wirft  nidjt  ftarf,  ba  bie  33e= 
fdjäftigung  nur  wenige  ̂ al)re  bauert.  (Sin  nidjt  geringer  Übelftanb 

ift  eio  ferner,  ha^  bie  'Jiotwenbigfeit  bci§  Sliiterwerbiä  weiblidjer 
gamilienangeljörigcr  nic^t  gletdjjeitig  bie  gorberung  in  fid;  fd^lic^t, 
ben  gefamtcn  Sebcnvunterljalt  ju  uerbieucn,  ba§  alfo  uon  bem 

jyamilienobcrljauptc  nur  auf  einen  Sufdjufj  ju  ben  SebeuiC^bebürfuiffeu 
gerechnet  wirb.  9?aturgemäB  wirb  ani-  bicfcm  ©runbe  aud^  auf 

bie  3(u«bilbuug  nidjt  biefelbe  Sorgfalt  unb  berfelbe  Ä^oftenbetrag 
aufgewenbet,  wie  für  bie  Söljiie,  bie  jeitlebene  auf  eigenen  ̂ yüfeen 
fteljen  muffen.  ®aB  aüe  biefe  Umftänbe  bie  (gntloljuung  beeinfluffen 

muffen,  braudjt  wobl  nidjt  bcgrünbct  ju  werben.  3»  "ß'  »^'eJ"  fommt 
bie   größere  ̂ cbürfni^lofigteit   ber  grau   gegenüber  bem  Waum  ht-- 
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§ü9li(^  einer  9teil)e  materiell  feljr  iu;?  ©erotd^t  fadenber  ©ebrauc^^^^ 
gegenftänbe,  tnie  ©eträitfe,  Gitarren  ii.  bg(.  (Siiblid)  barf  iüd)t 

außer  ad)t  gelaffcii  raerDen,  ba^  Die  3}iög(id)fcit,  bie  etwaigen  3Jtef)r= 

bebürfniffe  fid^  burd)  ̂ ^'roftituierung  ju  oerfdjaffen,  (leroufet  unb  un^ 
beiüufet  9(r6eitgeber  in  Den  StanD  fe^t,  me  (5nt(üf)nnng  auf  ein 

3}iinbeftmaB  ̂ erab^ubrücfen,  roätjrenb  'i)a^i  unerfabrene  iKäb^en  nidjt 
in  ber  Sage  ift,  einer  fol(^en  inbireften,  uerfterften  Süi^beutung  ent- 

gegen 5U  treten.  äi>cnn  aud)  bei  ben  Ijier  betjanbelten  3lrten  uon 

Slngefteüten  bie  ̂ ^roftitution  burdjaue  nid;t  in  bem  ̂ Dtafee  berrfdjt, 

lüie  g^ernerftetjenbe  uielf ad)  anneljmen,  fo  rairft  bod)  immerljin  fd;on 

ber  ©ebanfe  an  bie  'iDiögtidjfeit  loljnernicbrigenb. 
Sc^liefelid;  muffen  mir  bei  einer  allgemeinen  33etradjtung  ber 

Sofinoerljältniffe  aud)  ben  llmftanb  berüdfidjtigen,  M^  meiblidje  3(n= 
geftedte  ii;re  Xljätigfeit  md;t  feiten  auf  längere  ̂ eit  unterbrechen 
muffen,  ma§  ein  langfamere»  ßmporftcigen  im  @e()alt  naturgemöB 

jur  S^olge  Ijat.  33ei  Den  männlidjen  ̂ ^^erfoncn  tritt  eine  längere 
Unterbred)ung  ber  Serufgtbätigfeit  in  ber  Siegel  nur  einmal  im 
Seben  ein:  roälirenb  ber  ̂ ouer  ber  ̂ Jiilitärbienftjeit.  äi>eiblidje 

^erfonen  bagegen  finb  Ijäufiger  gesroungen,  itiren  33eruf  eine  3^it 

lang  ouf§ugeben,  fei  e§,  ba§  fie  im  elterlichen  ̂ au§ii)a[t  gebraudjt 
merben,  fei  e§  infolge  länger  anbauernber  £ranfbeit,  namentlid)  in 

ben  ßntiüidelungÄjaljren,  ober  infolge  einer  aud)  bei  Unnerljeirateten 
immer{)in  ab  unb  ju  yorfommenben  ©d^roangerfi^aft. 

3u  all  bem  foinmen  nod;  rein  gefellfdjaftlidje  3]erbältniffe. 

Unfere  älcäbd^ener^ieljung  l)at  5ur  Gh'uuDlage  ben  Öcbanfen,  t>a\^  bie 
g^rau  bei  männlidjen  ©d^u^e»  unter  allen  Umftänben  bebürftig  fei. 
Q§>  bat  fW)  bal)er  in  ben  i^reifen  besc  befonberl  fonferoatiu  ner= 

anlagten  iDiittelftanbes  bie  @eiüol)nl)eit  bß^'^^ii^'ÖC^i^^^t,  bie  ̂ -rau 
aud;  in  ibrem  gefeUfdjaftlit^en  33erljältni»  ale  abl)ängig  uom 
9)lanne  ̂ u  betradjten  unb  biefe  Hbbängigfeit  gerabesu  als  3ß^dl)ßJi 

guter  (Sitte  ansufeben.  ̂ efanntlid;  liegt  e§  in  ben  5?reifen  bcio 

9}tittelftanbeö  bem  i'ianne  ob,  für  jebe  „^ame",  mit  Der  er  fic^  roenn 
and)  nur  in  uorübergebenbem  gefeUfdjaftlicben  Iserfeljr  befinbet,  ge= 
miffe  üon  ibr  beanfprudjte  fleine  2(ufmenbungen  am^  eigener  X^afd^e 
ju  beftreiten.  S^ie  Koften,  Die  burd)  einen  Xbeaterbefud;,  einen 
Satt,  burdj  bas  3»1ö'"i»entreffen  in  einem  älUrti^bau» ,  in  einer 
5lonbitorei  entfteljen,  Ijat  er  gu  be^ablen.  2tud;  Dal  ift  tljaU 
fäcblicb  mit  ein  9Jiaf3ftab  für  bie  ̂ öljc  ber  Gntlobnung  unb  ein 

©runb  bafür,  marum  ^Frauenarbeit  fc^led^ter  bejal^lt  rairb  all 
•BMnnerarbeit. 

13* 
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Tiaä)  biefen  ©orlegimgeu  !önnen  rair  un§  511  ben  einselnen 

S8eruf§arten  wenben,  unb  §it)ar  junädjft  §u  ben  ̂ ^erljältniffen  in 
Berlin. 

2)(i§  5(uffid)t^s  unb  ̂ uveaupcrfonal. 

®a  bie  ©et)a(t§5at)lung  für  bie  faufntännifd^en  2lngeftettten  in 

^eutfdjlanb  eine  monatliclje  ift,  fo  fiUjreii  roir  ftet§  quc^  ba§  er- 
mittelte gjionatyeinfontmcn  an.  ®urdiau§  falfd;  märe  e^  aber,  ba0 

3at)re^3einfommen  bur^  eine  3)lultpa!ation  mit  12  gu  bered;nen. 

3taerbing§  bürfte  bieg  für  ba§  2Iuffid;t§=  unb  33ureauperfonaI  ju- 

treffen,  roeil  ba^felbe  meiften§,  abgefet)en  üon  ©rünben,  bie  in  ber 

^erfon  ober  in  ber  @efd)äft§foniunftur  Hegen,  ftäntiige  Sefd^äftigung 

t)at.  SSom  35er!auf§perfonat  läBt.  fid)  ein  ©leic^eS  nidjt  oljne  weiteres 

fo  allgemein  betjanpten. 

2tu§  ben  ®rgebniffen  be§  ©tettennad)roeife§  be§  !aufmännif^en 

^ülfSücreinS  für  meiblidje  aingefteüte  ergiebt  fid;  nun  für  ba§ 

^ureau=  unb  Sluffic^tSperfonat  foIgenbeS  «Dionatg=®urc^fd^nittggel)alt 
in  9)iar!: 

1893     1894     1895     1896     1897     1898 

62,47     64,61     64,70     68,5     69,74     69,0 

Bei  308     456     678     805     1023     1328  «ßerjonen. 

2)aB  e§  fid;  nid;t  babei  um  sufättige  ©rgebniffe  (;anbelt,  beroeift  bie 

oer^ältni§mäf3ig  geringe  ©d;iyanfung  in  ben  eingelnen  ̂ a^x^n. 

äßenn  ba§  ®urd;fd;nittc^gel;alt  ftetig  unb  nid)t  unwefentlic^  geftiegen 

ift,  fo  finbet  ba§  feinen  (^3runb  in  ber  nad;  ben  geftiegenen  ®r= 

fal;rungen  rationelleren,  oon  focialen  9{üdfid;ten  geleiteten  3tu§* 

geftaltung  be§  ©teaennnd;meifc^v  in  ber  günftigen  gefd;äftlic^en  ̂ ow- 

junftur  unb  in  ber  uermel;rtcn  9iad;frage  nad;  uieiblid;en  2lrbeit§- 

träften.  Bur  genaueren  ©rfaffung  be§  9Jiateriat§  wirb  e§  nid;t 

überflüffig,  ja  rool;l  in  mcl)r  aU  einer  iMnfid;t  intcreffant  fein,  bie 

®urd;fd;nitt§gel;alt§beiiicgung  iu(il;renb  jebc^  ̂ }3ionat§  in  ben  fünf 

^al;ren  gu  oerfolgen.  SBir  erl;alten  baburd;  ein  ungefäl;re§  33ilb 

über  bie  Sage  be§  2lrbeitgmarfteg ,  benn  ein  l)öl;erc§  Turd;fd)nitt§= 

gel;alt  wirb  in  ber  ̂ jiegel,  jebod;  nid;t  immer,  anzeigen,  baB  in 

biefem  3)ionat  eine  üermet)rte  9Jad;frage  ftattgefunben  ̂ at. 
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Januar  . 
lyebruar  . 
mär^  .  . 
2lprtl  .  . 
SRai  .  . 
Sunt  .  . 
Suli    .    . 

©eptemtier 
DftoOer  . 

64,29 
65,00 
62,73 
62,08 
57,62 
60,90 
56,45 
64,40 
65,36 
62,59 
60,28 
68,00 

63,16 
67,42 
64,00 
63,95 
72,42 
63,00 
59,19 
60,92 
66,60 
58,30 
69,10 
70,14 

66,00 
65,28 
66,34 
62,87 
63,20 
62,86 
61,94 

67,42 
60,60 
63,90 
68,75 
67,20 

67,23 63,74     , 
67,00 74,63 
65,38 69,89 
69,28 67,35 
67,64 70,90 

69,24 66,05 63,96 72,01 
68,02 66,14 
70,37 69,93 
65,89 69,34 
76,31 70,64 
68,21 70,00 

66,71 
69,88 
72,65 
71,84 
70,01 

68,51 
67,16 
67,35 
66,65 
68,83 
72,15 
71,65 

aiud;  Ijier  finben  wir  nur  oer^ältnigniäBig  geringe  ©d^roanfungen 

be§  Surd;]"c^nitt^4o()ne§,  obinoE)l  bie  einjetnen  @el)n(ter  ftd)  t{)atfäd^= 
Iic§  STOtfdjen  30  uub  150  9Jiarf  beiuegen.  ®a^3  burd;  bie  ©rmitte^ 
lungen  be§  SSerein^  gewonnene  Silb  fann  bemnod)  al§  tijpifd^  f)in» 
gefteüt  werben,  ©ine  fedr  roid^tige  Xi)at\a^e  entne()men  lüir  bar= 

au§>  für  bie  Sage  beso  2Irbeiti§marftc0 :  int  ̂ uli  roirb  ein  geringeic, 
im  ©egeniber  hü§>  tjödjfte  ®urd)fd)nitt§gel)Qlt  erjjielt.  ®ie  gjtonote 
^uli,  2luguft,  September  bebeuten  für  bie  Wro|3gcfd)äfte  bie  ftillc 
3eit,  in  ber  ba§  2Ingebot  weniger  au^gebilbeter  3(rbeitsfräfte  bie 
Skd^frage  er^eblid)  überfteigt,  roäljrenb  nmgefefirt  im  9Joüember  unb 

©ejember  bie  2lnftcllnng  ber  gut  getot)nten  2Irbeit§t'räfte  für  baS 
neue  ̂ ai)v  erfolgt.  33ei  bem  großen  2lbftanbe  ber  ©etjälter  unter= 
einanber  ift  ober  für  ha^^  ®urdjfd)nitt§ergebnig  nid;t  fo  fei)r  bog 
ä>erf)ältni§  uon  älngebot  unb  9cad)frage  überl)aupt,  wie  t)ie(mel)r 
boilienige  non  mef)r  ober  weniger  qualifizierten  3lrbeit§!räften  mafs- 
gebenb. 

äöir  erfetien  au^  ber  aJtonatStabelle  beutlic^,  bafe  ba^  S)urd)= 
fd)nitt§gef)att  bie  3iffer  70  nur  feiten  überfteigt.  Slllein  ̂ urd^fdjnitt§= 

galilen  an  fid;  geben  nod)  fein  genaueio  33ilb  ber  wirflidjen  ̂ iser^ 
t)öltniffe,  ba  in  iljuen  bie  l}öd;ften  uub  geringften  ̂ aljkn  ein- 
gef^toffen  finb.  ̂ arum  ift  e§  uon  altert  ̂ u  erfaljren,  weldjen 
^rojentfa^  beftimmte  ©eljälterfategorien  barftellen.  ©sS  erl)ielten 

t)on  ben  in  ben  einjetnen  ̂ afiren  in  Setrad;t  fonunenben  91ngeftellten 
ein  ©e{)olt  oon: 
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189:-! 

1894 1895 1896 1897 1898 

o/o 

o/o 

o/o 

o/o 

o/o 

o/o 

60  3Jff.u.  me^i- 
57,0 63,0 64,0 

72,0 
70,0 

70,0 

TO    =     =      = 38,0 40,0 40,0 
48,0 49,1 

55,6 

80     =     =      = 20,0 19,8 22,7 28,2 82,7 

32,2 

100     ==      - 6,0 9,8 
10,6 11,5 

16,5 

15,8 

120     =     =      = 1,3 1,5 1,9 2,0 

3,3 
3,6 

©traa  5raet  ©ritte!  aller  3tncjeftellteu  ber  beljanbetteii  3lrt  U^\d)en 
bemnad)  ein  9JcoiiQt§eiii!omnien  oon  60  SKar!  itnb  me{)r.  Stimmt 

man  an,  ba^  60  Wiaxt  für  ̂ ^'erfonen  biefer  fociaten  Sd^id^t  nac^ 
ifjren  Sebürfniffeu  an  33eföftigung,  illeibung  unb  bcn  notroenbißftcn 

@ebraud)§get3enftänben  ba-o  ßj:i[ten5mininunn  barfteüen,  fo  gewät)rt 

e§  ein  nidjt  nnerfrenUd;e§  33ilb,  ba§  nur  etraa  ein  ©rittet  — 
wenn  man  bie  ̂ ai)kn  ber  brei  legten  ̂ al)re  ju  ©runbe  legt  — 
biefeg  9Jcinimnm  nidjt  erreid)t.  Sie  S^ficvu  für  1896  unb  1897 
fönnen  infofern  befonber§  als  jutreffenb  erachtet  toerben,  a{§>  eine 

im  äsergleid)  jn  ben  ̂ ^orjatjren  erljebUd;  tjöfjere  !^ai)l  von  ̂ erfonen 
erfaßt  ift.  9(ud)  bie  3:[)atfad)e,  bafe  ein  3>iertel  big  ein  ©rittet  ber 
Stngeftellten  eine  ba§  (Sjiftensminimum  um  30  SOcar!  überfteigenbe 
©umme  erjielt,  fann  aUi  crfreutid;  bejeidjnet  werben,  hingegen 

mac^t  ber  Umftanb  nad)bcnf(id) ,  baB  im  günftigften  glatte  nur  ber 
fe($fte  ©^eil  ein  9)tonatgeinfommen  ju  erringen  üermag,  ba§  bie 

männtidjen  ̂ ^serfonen  gteidjer  Sefdjäftigung  in  ber  bieget  ̂ u  be^ 

3iet}en  pflegen,  luenn  man  bie  ̂ afangliften  ber  ̂ anblungSgetjülfen* 
üereine,  in^befonbere  be§  SSereing  für  ̂ anblungScommiS  oon  1858 

5u  Hamburg,  ber  jät)rlid)  mel)rerc  taufenb  ©teilen  oermittelt,  aU 
5utreffenb  anfiet)t.  9.son  bebeutenbcm  ©inftu^  finb  Ijier  namcntlid; 

brei  ̂ Dtomente :  1.  allgemeine  ©djulbilbung  unb  fac^lid^e  3Sorbilbung, 
2.  3(lter,  3.  burd)fdjnittlid)e  ©auer  ber  33efd)äftigung. 

^iÖät)renb  baso  mäiuilidje  ̂ luffidjt^^  unb  ilontorperfonal  in  feiner 
rceit  überraiegenben  ̂ Dceljrljcit  au§  foldjen  jungen  :Öeuten  beftetjt,  bie 

eine  t)öt)ere  ©c^ule  befudjt  unb  bas  3£»9"i^  füi^  bie  S3efäl)igung 

jum  @injäf)rig^??reiiinlligen=©ienft  erlangt  Imben,  entljält  bas  n)eib= 

lid)c  "^perfonal  ju  einem  nid)t  unbeträdjtlid)en  ©eil  ̂ ^i^ßf^'^Ö^  ̂ ^^ 
i^olf»fd)ule,  bercn  l^eiftungen  in  ̂ krlin  benen  in  oielen  mittleren 
unb  Heineren  Stäbten  ©eutfdjlanbe  erljcblid)  nad)ftcl)en.  .soinfidjtli^ 

ber  ̂ -adjbilbung  fommt  für  ben  jungen  'llianii  in  S3etrad)t  entuieber 
ber  53ef udj  einer  §uiei=  biso  breiflaffigen  ̂ anbel»fdjule  nad)  (frlongung 

be§  (S-injätjrig=3^reiroilIigen=.3^iiO'iiff''''§  ^'^^^  mcnigfteny  nad;  ßrreid;ung 
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minbefteiiic  tie^S  breijefinten ,  meifteiiS  aber  bes  üierjefjnteii  ßebenl= 
ja^veä  unb  eine  eitv  h\§  ̂ meijäfirige  prnftifd^e  Sefjre,  ober  e§  mirb 

oon  einer  tljeoretifdjen  g^ac^oorbilbuiu]  übertjmipt  abgefeljen  nnb 
fofort  noc^  a^erlaffen  ber  Schule  eine  praftifcfje  .2ef)re  oon  3  ̂afiren 

bnrcfjgemacf)t.  ©anj  anbers  bei  ben  roeib(icf)en  '^^erfonen.  Sie 
meiften  genicBen  eine  fad;tl)eoretifcf)e  ̂ ^orbiibung,  aber  im  ̂ öcfjftfatte 
ioät;renb  P/2  ̂ a^ren,  in  ber  50^elf)rsQ^[  ber  ̂ ätle  jeboc^  nur  ein 

oiertel  ober  ein  t>aihe§  "^aijv  lang.  2)iefcr  ti)eoretifd)en  S^orbilbung 
folgt  nun  aber  feine  praftifd^e  3lu5bilbung,  feine  Seljrüng^^seit, 
TOenigftenS  nominett  nid^t,  fonbern  bo§  junge  9Jtäbd^en  tritt  fofort 

a[§>  ©efjülfin  ein.  Sae  f)eiBt,  fie  lernt  ni($t  raie  ber  junge  93iann, 
ben  gefaniton  ©efdjäftsbetrieb ,  fonbern  fie  wirb  einer  beftimniten 

2{bteilung  überroiefen,  inner{)a(b  ber  fie  geroiffe  Slrbeiten  ju  ertebigen 
(jot.  ©infeitigfeit  ift  bie  geraöl)nlidje  j^otge  f)ieroon,  unb  biefe 
(jinbert  fetbftuerftänbtid)  ein  3(uffteigen  be§  ©ebalteS  bi§  ju  ber 

ööf)e,  roeld^e  bie  niännlidjen  9Jcitberaerber  gu  erreidjen  pflegen.  9Bie 

löir  Toeitert)in  fef)en  werben,  ift  eine  weitere  O^olge  biefe§  33erfaf)ren§ 
im  2lnfang  ein  siemlid)  rafc^er  3(ufftieg,  rnfd)er  a(g  beim  3Jtann, 
aber  ber  öipfet  bleibt  auä}  niebriger  ai§  beim  (etjtcren.  @§  fommt 

in  33erlin  aud)  üor,  baf,  oon  einer  tfieoretifc^en  ̂ ^orbilbung  ab-- 
gefetjen  unb  eine  praftifdjc  Sebre  angetreten  roirb,  aber  fetten  er= 

ftredt  fid)  biefe  über  ein  "^al)!-  unb  luirb  and)  weniger  jur  fauf== 
männifd^en  2lu§bi(bung  al§>  ju  med)anifd)er  2tbri(^tung  benu^t,  n)a§ 
bei  männtid^en  Öefirüngen  freilidj  anä)  ber  ̂ yatt  fein  fo(I.  ̂ n  einigen 

^ätlen,  namentlid;  bei  älteren  ̂ erfonen,  erfolgt  lueber  eine  tljeo^ 
retifd^e  nod^  praftifc^e  23orbilbung,  e§>  Ijanbelt  fid;  babci  jebodj  nur 
um  SXu^^naljmefälle.  9hir  au5nal)m»rocife  tüdjtige,  geroanbte  nnb 

energifdje  ̂ erfonen,  bie  baio  (Streben  nad)  adfeitiger  S3ilöung  be= 
tuuDen,  finb  baf)er  imftanbe,  ba§  gewöljulicEie  9Jcafe  ber  Gntloljuung 

§u  überfteigen.  2lber  biefe  Energie  fann  faum  bei  benen  norauS-' 

gefegt  werben,  bie  in  il)rer  ̂ ^efdjäftigung  feinen  i^^ben^beruf  unb 
feine  l^ebenSaufgabe  fel;en.  9}Jangelnbc  :4^urdjbilbuug  gewährt  aber 
auc^  nidjt  bie  Xl)atfraft,  bie  erforberlid;  ift,  um  eine  Ijöljere  ®nt= 
lolinung  ber  3lrbeit  mit  Grfolg  5U  üerlangen.  Qä  mu§  aud;  betont 

werben,  bafe  hm  weiblid)en  SlngefteUten  nidf)t  fo  jaljlreic^e  ©elegen- 
l)eit  5u  ©ebote  fte^t,  um  bie  einfeitige  praftifdje  9(u«bilbung  wäl^renb 
ber  Seiire  ober  beg  23efuc^e§  eine§  ̂ anbclefurfuÄ  burd)  fortgefe^tes 
Stubium  ju  ergangen. 

®a§  Sllter  ber  @ef)ülfinnen  ift   oon  bem  .faufmännifdjen    unb 

gewerblichen  ̂ ülfSoerein  für  weiblidie  2{ngeftellte  ftatiftifc^  nidjt  er^ 
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faf3t.  Um  mm  fiierüber  einen  3tuffd;(uf3  gu  geroinnen,  t)at  ber  SSer- 

f  off  er  bie  33eit)er(nm(3§papiere  oller  berjcnigen  ©efiülfinnen  burd)^ 
gefeiten,  bie  üom  1.  Wiai  1897  bis  gum  31.  ̂ egember  1897  im 
(3teIIennadjroei§  be§  genannten  3Serein§  eingefdjrieben  raaren.  ̂ a 
bie  2.^erf;ä(tniffe  fidj  feit  5  ̂ Qt)ren  ni($t  uiefentlid;  geänbert  f)aben, 

unb  lüenn  bie§  bcr  g^all  mar,  nur  nad;  ber  9iid)tung,  baB  immer 
jugenbüdjere  ̂ erfonen  in  ben  S3eruf  eingebrungen  finb ,  fo  fönnen 

bie  für  1897  gewonnenen  ©rgebniffe  n)ot)I  al§  oUgemcingiKtig  an- 
gefeljen  luerbcn,  unb  graar  umfome^r,  al^  700  ̂ ^^erfonen  berüd= 
fidjtigt  finb,  unb  ferner  eine  oon  bem  äiorfi^enben  be^  meljrfod)  ge= 

nannten  33erein!o  im  ̂ aljre  1892  üeranftaltete  Umfrage^  im  aK= 
gemeinen  äljulidje  ©rgebniffe  ju  ̂ age  geförbert  Ijat  Sag  SDurdfi- 
fdjnittsatter  berfelbcn  rcar  nun  21  3a(;re. 

9iad;  9tlterg!laffen  georbnet,  finben  mir  folgenbe  3ö^)ien:  (Sc> 
ftanben : 

77  Öel^ülfinneu   =  11,00  '^' o  ber  ©el'amtjafjl 
=  10,43  =  = 

=  12,86  =  = 

=  9,00  --  = 

=  9,71  '-  = 
=  6,28  =  = 

=  8,85  =  = 

==  5,43  '-  = 

=  4,85  =  '- 
=  4,57  =  . 
=  12,28  =  - 

=  4,71  =  = 
700 

.3unädjft  unrti  an  biefer  Tabelle  nid;t  nur  bie  ̂ ^atfad^e  über= 
rafdjen,  baf]  boio  !Durdjfdjnitt§aItcr  ein  immcrl)in  jugenMidje^  ift, 

fonbern  awd)  ber  Umftanb,  baß  bie  ̂ älfte  aller  ©eijülfinnen  ba^ 
S)urdjfd;nittgalter  nid)t  einmal  erreid)t.  ̂ ür  ba§  männliche  ©efd^lec^t 

befil^en  luir  cntfprcd)enb  genaue  3Qt)(en  nidjt,  aflein  bag  2)urd;= 
fdjnittSalter  bürfte  moljt  fd)on  becMuegen  nidjt  unbeträd)t(id)  I)öf)er 

fein,  mcil  ber  ̂ Iltilitärbienft  {jinsufommt.  9}ieljr  alg  ein  g^ünftel  ber 
Slngefteüten  fteljt  in  einem  iJüter,  in  bem  männlidje  ̂ |>erfonen  fid; 
nod;  im  iiietjrlingi^üerljäUniä  bcfinben.  ̂ m  3]erljä(tni§  gu  bem  2)urd)^ 

fdjnitt^olter    ift    nun    ba§   Surd)fdinittegel)alt   of)ne   g^rage   febr 
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gering,  unb  um  bie  Urfadje  tjierfür  511  crforf(^en,  roirb  eö  nötig 

fein,  firf)  über  bie  ® nrdfjf d)nittÄbauer  ber  Xtjätigfeit 
©eroifefjeit  311  üerfdjaffen. 

'Ison  ben  Qngefüt;rten  700  ̂ serfonen  baben  676  genaue  2lngaben 
über  bie  3)nuer  ibrer  Sefdjäftigung  bei  jeber  einselnen  ̂ ^irma  gcniodjt. 
Sie  5^ur($)djnittijbauer  ber  ßrrocrb^tljötigfeit  bi§  jur  6inreid)ung 

bcr  ̂ ^eroerbung^papiere  unter  ̂ in5ured)nung  einer  etroaigen  Seljrjeit 

betrögt  banad^  3  ̂ atire.  Wät  anberen  2Borten :  bie  g^rau  tritt  weit 
fpöter  nl§  ber  Mann  in  eine  ©rroebettjötigfeit ,  erft  im  18.  Seben^^ 

jafjre,  a(fo  5U  einer  ̂ e'xt ,  in  ber  ber  ̂ Diann  meiftenS  bereits  eine 
groei-  bis  breijötjrige  SefirtingSgeit  beftanben  ijat.  'Jiatürlid^  untere 
mirft  man  ftd)  in  einem  fo  üerljä[tnii§mäf5ig  porgerüdtcn  Sllter  nid)t 

gern  einer  „Sebre"  in  bcS  äöortee  üblidjer  ̂ ebeutung.  ̂ yreilid;  Ijat 
bie  g^rou,  bie  im  18.  ̂ ntjre  einen  33eruf  praftifd^  auszuüben  beginnt, 
eine  größere  geiftige  9ieife  a(§  bcr  in  g(eid)em  2t(ter  ftc()enbe 

Jüngling,  ̂ nbeffen  ift  gerabe  biefer  Umftanb  nidjt  von  fo  nuS-' 
fd)[aggcbenber  33ebeutung.  Man  barf  nid)t  oergcffen,  bafs  junge 

iienk  männttdjen  ̂ kfditedjts,  bie  baS  3Ibiturienten=@ramen  auf  einem 
©ijmnafium  ober  9icalgi)nuiafium  burd)gemad)t  Ijaben,  bie  atfo  in 

einem  9((ter  oon  18—19  ̂ f^^)!^^'^  ftefjen,  fid)  faft  immer  ebenfaÜS 
einer  breijät)rigen  ̂ ^efjrjeit  ju  untermerfen  Ijalmi.  ̂ ^n  53erlin  erf)ä(t 

ein  junger  SJcann,  ber  feine  breijätirige  :^el)r3cit  überftanben  f)at,  in 
ber  Siegel  auc^  fein  (lötjereS  9tnfangSgef)a(t  alä  60  bi§  70  Wd. 
monatlidj.  Unter  biefem  (3Jefid)tSpunft  betrad;tet,  fann  dou  einer 
fd)[ed)ten  @nt(oi)nung  ber  ̂ Frauenarbeit  im  .^anbelicgeiüerbe,  im 

9]erbä(tni§  gur  a)Jännerarbeit,  foiueit  uicuigftenS  33ureau=  unb 

Äaffenbeamte  in  ?yrage  fommen,  nidjt  bie  Siebe  fein.  Sie-ö  luirb 
nod)  beut(id)er ,  lüenn  nmn  ebenfo  luie  beim  9(tter  and)  bei  ber 

2)auer  ber  ©nuerbSttjätigfeit  ;;jaf}re§f(affen  aufftettt. 
@S  roaren  erroerbstt;ätig 
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2tIfo  me(;r  qI§  bte  ̂ ölfte  ber  ©e{)ülfinuen  ift  erft  giüei  ̂ a^ve 

taug  enuerb^ttjätig,  ober  nur  47  'Vo  im  ̂ a^xe  1893,  30  "/o  im  9at)re 
1898  bcjogen  ein  älionat^getjalt  von  tDeniger  q(§  60  ̂ Oif,  ba»  uu- 
gefäfire  2tnfang§gel)a(t  eines  männlichen  @e()ülfen  mit  gleirfier  5Sor== 
bilbnng  narf)  eben  überftanbener  Setjrjeit.  ®q§  Sot)nr)eri)äItni§  ift 

günftig,  felbft  roenn  man  in  33etrad)t  5iet)t,  boB  bie  ̂ rau  eine  größere 
gciftige  9teife  ijat  Qt§  ein  gleid^altriger  junger  9)iann  unb  öafier  nur 
ettua  jnieier  ̂ ai)re  &ef)r§cit  bebürfte.  3(ber  biefe  Buffern  beroeifen 
nod;  etiuaS  anbere§,  jur  Beurteilung  ber  Soljufrage  fetjr  äBic^tiges: 

baB  ̂ erfonen  biefer  Sefc^äftigungS^i^ategorie  il)re  @rraerb§tt)ätigfeit 
übcrbaupt  nur  mäljrenb  einer  üerl)ältniämäBig  furjen  ̂ dt  ausüben, 

al[o  feinen  i'ebenSberuf  in  iljr  feljen.  ®nS  Ijat  lieber  jur  g^olge, 
baf?  §uuäd)[t  auf  eine  möglii^ft  rafdje  unb  loljnenbe  S5erroertung  ber 
2Irbeit§fraft  gefel)en  unb  baf5  barum  jebc  lueitere  fadjlidje  SluSbilbung 

als  nu|loS  oernadjläffigt  mirb.  ©arauS  erflärt  fid)  baS  rafdje  2ln^ 
fteigen  beS  @el)alteS  in  ben  erftcn  ̂ aljren  unb  baS  ©teljenbleiben 
beSfelben  in  fpäterer  S^it. 

9cuu  fpielt  aber  befanntlid;  bie  gefeUfdjaftlidje  ̂ crfunft  eine 

iuid;lige  3tolle  bei  ben  SebenSanf.prüd)en,  bie  auf  bie  Sobnbeinegung  eben= 
falls  üon  ©influB  finb.  9}ian  !ann  in  getüiffen  Greifen  von  @rn)erbS= 
tl)ätigen  bie  ai>al)rnel)mung  madjen,  baf3  fie  infolge  anerjogener 
SebenSaufd;auungen  befto  uunnberftanbSfäljiger  finb,  auS  je  Ijöljeren 

gefellfd)aftlidjen  Greifen  fie  flammen.  9IuS  biefen  Jlreifen  refrutieren 
fid)  ©riDcrbStljätige  meiftenS  im  Ijöberen  3Hter,  roeun  bie  9iot  bie 

©rgreifung  eineS  Berufes  gebieterifd)  forbert  unb  jur  Slblegung  eineS 
anerzogenen  ä^orurteilS  §raingt.  dla^d)  eignet  fid)  bie  unuerljeiratete 

^^odjter  auf  tljeoretifdjem  äöege  eine  3trt  faufmännifdjer  ̂ l^orbilbung 

an,  bie  aber  für  bie  ̂ ^'ra^-is  meift  wertlos  ift,  unb  lum  beginnt  bie 
^agb  nad)  einer  ©tellung,  bie  im  ̂ "Ißi^effe  beS  ̂ amilienanfeljcnS 
möglidjft  beimlidj  betrieben  werben  nuife.  ©ingeengt  burd)  allerlei 
gefellfdjaftlidje  9tüdfid;ten,  ungenügenb  uorgebilbet,  fann  baS  9Jiäbdjen 
ju  einem  bauernben  2Iufrüden  im  (Sinfommen  nid)t  gelangen.  3öir 
Ijaben  üorljer  bie  9llterSflaffeu  unb  barauf  bie  SefdjäftignngSbauer 

angegeben,  aber  oljue  ineitereS  läf^t  fid)  ein  iln'rgleidj  smifdjen  beiben 
nid)t  sieben,  beim  burd)auS  n.idjt  inuuer  finb  bie  älteften  ©ebülfinnen 

bie  am  löngften  enuerbstbätigen,  mie  cS  bei  männlidjen  ̂ 'erfonen 
ber  %a{i  ift.  9iid)t  feiten  mirb  ber  Beruf  erft  im  breifeigften,  fünf^ 

unbbrei§igften,  ja  üierjigften  i'ebenSjabr  ergriffen,  äl'enn  roir  eine 
uerljältniSmäBig  red)t  geringe  3lnjal)l  ©ebülfinuen  dou  böigerem 

3llter  im  faufmäimifdjen  Beruf  befdjäftigt  feljcn,  fo   [)at  bieS  oor= 
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nef)mlic^  feinen  ©runb  barin,  baß  bie  meiften  jroifc^en  bem  sroangigften 
unb  breifiiijften  ̂ sa{)re  fieirnten,  anöere  [jiuroieberum,  bcn  3(nftrenc]un(]en 

he^  53crufee  auf  bie  3^aner  nidjt  ßeuiarfjfen,  ju  einer  (jciuÄüdjen  ̂ e= 

f(^äftigunß  übergef)cn.  Überbie^  tüerben  weibliche  '^serfonen  im 
böfieren  3l(tcr  am  mannigfachen  ©rünben  von  ben  9(rbeitgebern  fel)r 
ungern  angeftefit. 

teilen  tuir  bie  ̂ eDÖlfernng  in  10  iltaffen,  fo  ergiebt  nd),  ha^ 
629  3(ngefteate,  bie  in  ber  3eit  üom  1.  9J(ai  1897  bi^  31.  Xejember 

1897  ben  StellennadjiDei;^  bei  meijrfad)  genannten  58erein§  benagten 
unb  oerroenbbare  Slngaben  madjten,  fic^  auf  folgenbe  gefe[Ifd)aft(i($e 
Äreife  oerteiten.     ©§  ünö  iödjter  von 

I.     »öf)eren  Seainten,  iijfrjten  u.  f.  to   

II.     A'^i^rifanten,  Äaufleuten  unD  i^nen  greic^fte^enben 
'^>eri'onen   in.    ©ubalternbeamten   

lY.     ̂ aufmännifc^en  Stngeftellten   

V.     .vianbuierfern,  l'anbroirten,  öaftioirten  u.  ä^n(.  .    . 

VI.     2Berffüf)rein,  om'peftoren   VII.     Unterbeainten   
VIII.     ©efellen,  3Crbeitern,  2!ienern   

IX.     Sonftif^en  2(ngcftellten   
X.     3]erfc^iebenen  nnberen  ̂ ^erfonen  (S^ientiers,   !bam' 

uerronltcrn  u.  i".  ro.)   

2tu§  biefer  3luffte[Iung  erfeE)en  mir  jiunädjft,  ha^  fid;  ha§^  roeibü($e 

33ureau=,  Äiaffen=  unb  2lufftd;tsperfona(  au§>  gefeüfc^aftlid^en  .^reifen 
refrutiert,  Die  einen  nid)t  ju  f)ol)en  S3rudjteil  ber  5BeDÖ(!erung  -Teutfdj^ 
(anbl'  barfteilen.  Äaum  IPo  flammen  aibi  2(rbeitertreifen  unb  Der 

i^nen  naf)efte{)ent)en  isotfsfd^ic^t.  Wid)i  al^  64  *^  o  gef)ören  ben 
Streifen  an,  Deren  ̂ ^eruf^art  mit  ber  GrmerbIfäEiigfeit  i()rer  Xödjter 
jum  großen  2:;eil  rec^t  nalje  oermanbt  ift.  äiHMin  bie  2öd)ter  von 

f)öE)eren  unb  mittleren  Beamten,  burd;  bie  3tot  gejroungen,  fid^ 

gerabe  bem  'Berufe  ber  53urcaubeamten  jumenben,  fo  gefdjie()t  bieiS, 
roeil  iljre  allgemeine  3>orbi[bung  fie  bietfür  befonberl  geeignet  er^ 
f(^einen  (äfst,  nnb  meit  biefer  i^eruf  all  ber  gefeUfdjaftüd)  pf)er 
ftel)enbe  angefetjen  mirb.  Übrigen^  mirft  and)  ber  Umftanb,  baß 

11  '^0  ber  Sureaubeamten  ben  einen  ertjeblid)  geringeren  '^iro5entfa^ 
ber  ©efamtbeüölferung  barftellenben  Greifen  ber  Älaffe  I.  angeijörten, 
ein  fc^arfee  3d)laglid)t  auf  bie  öfonomifd)en  ä>er()ältniffe  ber  ̂ amitien 
ber  ()öt)eren  33eamten  unh  ber  (iberaten  53erufe.    ̂ n  biefen   fönnen 



204  ^-  ©iliiermann.  [1414 

bie  SSäter  meiftenS  nid;t  fo  t)ie(  erroerben,  um  beii  2Inge£)örigen  nad; 
ifirem  Slbleden  au§>  erübrigtem  ä>ermö(jen  ein  forgeiifreieiS  2)Qfein  ju 
bieten.  Seim  aud;  ba§  mü[)en  luir  im  9(uge  betjalteu,  bofe  biefe 

au§>  ben  Greifen  ber  t)öt)eren  Beamten  unb  (iberolen  Berufe  ftammen= 
bell  3(ngcftellten  ju  einer  ©rwerbjotljätigfeit  erft  s»  greifen  beginnen, 
nadjbem  ber  (grnäbrer  geftorben  ift,  initljin  mmn  bie  9iot  baju 

giöingt.  Sßenn  bie  @rn)erb§üert)ältnif)e  biefer  ̂ ^serfonen=5lategorie  al§> 
iiid)t  nngünftig  be3eid)iiet  luerben  fann,  fo  wirb  ha§  and)  bem  Um= 

[tonbe  suäufdjreiben  fein,  ba^  etwa  50  *^'o  (J^laffe  I  unb  II)  qu»  ber 
()öberen  ©c^id;t  ber  Seoölferung  ftammt,  ber  and)  t)öt)ere  ßebenö= 

bebürfniffe  anerzogen  finb.  ̂ IlUr  (jaben  t)ier  raieberm  einen  33eroei§ 
bafür,  ba|3  bie  ©iitloljuung  jeglidjer  Slrbeit  iiidjt  nur  uon  itjrer  S3e= 
fdjaffeuljeit  fonbern  and)  uon  gefellfdjaftÜd^en  (5inflüffen  abt;äiigig  ift. 

S)ie  angefüljrteii  ßoljnfuinmen  finb  aber  nur  ma^gebenb  für  bie 

Hntcr=  unb  3)iittelfd)id)t  ber  Slngeftedten ,  luäbrenb  bie  beften  unb 
tücljtigften  Gräfte,  bereu  e§  aüerbingg  ebenfo  roie  beim  männUdjen 

''^erfonal  nur  roenige  giebt ,  nid)t  einbegriffen  finb.  2)enn  biefe 
benu^en  in  ber  9tegcl  ©tcßeiinadjiueifc  nid)t,  einegteil^  weit  fie  meift 

bei  bemfelben  i^aiiblnngSljaufe  niele  ̂ oljre  §u  bleiben  pflegen,  anbern= 
teils,  lueil  fie  tjäufig  oon  bem  i^onfurrenten  o^ne  ,3iii;iilfenal)me  einer 

3t^ermittlung  „megengagiert"  werben.  äi>enn  aud)  feiten,  fo  fommen 
bodj  ̂ DionatSgeljälter  oon  175,  200,  ja  250  Wd.  üor.  Ser  ©teilen^ 
nad;ineic^  be§  SsereinS  weift  aber  in  ben  3Qt)ren  1893  hx§>  1898  also 
^ödjftgcljalt  175  Wd.  auf. 

äßaio  bie  9)iinbeftgel}älter  anbetrifft,  fo  fi^wanfen  biefelben 

§wifd;cn  20  unb  30  alt!.  X()atfäd)lid)  fiaben  wir  eS  aber  l)ier  me\)v 
mit  ßel)rling»i)ergütungen  ^u  tljun,  beim  fie  werben  üoii  jungen 

3}iäbd;en  im  3llter  üon  14  bi§  16  ̂ aljren  bejogen,  nad;beni  biefe 
€twa  ̂ 4  ̂ al)x  praftifd)  tljätig  gewefen  finb.  ̂ n  ben  ̂ [^ageiojeitungeii 

finbet  fid)  biioweilen  bie  feiifatioiieHe  'Jtotij,  ba§  irgenb  ein  ÖefdjäftS^ 

\)an§>  einer  „^3iidjl)alterin"  20,  30  ober  40  a)if.  bejaljle.  ̂ JJJan  laffe 
fid)  burdj  foldje'Jiad)rid;ten  nid)t  irre  inadjen,  namentlidj  nid;t  burdj  bie 

Sejeidjiiung  „^^ud)baltcrin".  ^s^uxqc  ̂ JJiäbdjeii,  bie  bie  ä>olfi§fd)ule 
ober  eine  Ijciljere  3Jiäbd)ciifd)ule  mit  meljr  ober  weniger  ©lud 

abfolüiert  unb  einen  üicrteljäbrigen,  im  beften  '^•aU^  einen  einjäl)rigeii 
fog.  l}anbel§wiffenfdjaftlid)en  ilurfuS  burdjgeinadjt  l)aben,  nennen  fid; 

mit  Üsorliebe  „^ludjljalteriii",  wätirenb  ber  junge  Wiann  unter  ben 
gleidjen  'i^erljältiiiffen  fiel]  immer  nur  also  i.^el)rling  betrad;tet.  @ine 

fold;e  „^ud;l)alterin"  fann  naturgemäß  feinen  ̂ Infprud;  auf  eine 
nennenswerte  'i^ergütung  nuidjcn,  ba  ilire  in  furjer  3cit  erworbenen 
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tf)eoretif($en  Äenntniffe  niemat^  geeignet  finb,  bie  praftifdje  Sefjrseit 
3u  erleben.  a}iäbd)eu,  bie  beim  erften  eintreten  in  ha§>  @c[d)äft 
fofort  benn^bare  Seiftnngcn  nnfmeifen,  er{)a[tcn  eine  Ijötjere  (inU 

(o^nnng.  So  be§iel)t  ein  jnnge-ö  ̂ linbdjen  ooii  15  ober  16  $3a()ren, 
bn§  mit  mäßiger  ©efd^roinbigfeit  ftenogrQpt)ieren  fann,  bie  ̂ anb= 
bnbnng  ber  Sd)reibmafd)ine  üerftcbt  unb  fanfmännifdje  9]orfenntniffe 
bcfi^t,  ot)ne  lüeitereS  50,  ja  60  mt,  nnb  c§  ftcigt  im  ©infommen 

Siemlic^  rafc^,  frei(id;  bi^3  jn  einer  geroiffen  ©renje.  ®enn  baS 
bödjfte  @ef)n(t  belieben  nntür(id)  nidjt  bie  medjanifdjen  ̂ ülf^fräfte, 
fonbern  ̂ erfonen  mit  berüorragcnber  tauf  mann  ifd)  er  33efäl)igung. 

311^  intereffnnter  S3eitrag  §ur  ©ntlofinungSfroge  bürfte  übrigeng 

and;  bie  "Jeftftettung  ber  SebrlingSoergütnng  biencn.  (B§>  ift  fd;on 
am  eingange  auSgefübrt  raorben,  bo^  bie  Sebrling§5eit  für  älJäbdjen 
eine  fef)r  furje,  feiten  länger  aU  ein  ̂ atjr  bauernbe  ift,  nnb  bafe 

iid)  jnr  3tnnat)me  foId;er  Set)rüng§fte(Inngen  nur  jüngere  ̂ ^^erfonen 
im  9Uter  üon  16,  IjödjftenS  17  ̂ atjren  uerftetjen.  5iad)  bem  3luguiei§ 

ber  (Stellenoermiltelung  be§  faufmännifdjen  §ü(f§oerein§  für  roeiblidie 
atngefteüte  betrug  bie  ®urd;fd;nitt§oergütung  für  5lontorIet)rUnge 

1894     1895     1896     1897 

25      25      27      27  Wlavf, 

alfo  \mi)x  al§>  bie  93ergütung,  ba§  S^afc^engetb,  ba§  ber  f)ötjera(trige 
männHd^e  Sef)r(ing  ert)ä(t.  i^ergtcidjt  man  biefe  3at)l  mit  ben 
früljer  angeführten  5)nrd;fdjuitt§3otjren ,  fo  ergiebt  fid^,  baJ3  im 
aügemeinen  lUiäbdjen  mit  25  big  30  mt.  3Infanggge^alt  beginnen 
unb  innert)a(b  3  ̂ abrcn  jn  einer  ©nttotjunng  oon  60  big  70  W. 

monatlid)  emporfteigen.  33ei  feinem  33erufe  befinben  fid^  männliche 
3lngefte(Ite  in  gleid;  günftiger  Sage. 

9©enn  in  ber  Gin(eitnng  bag  3.serfaufgperfona(  afg  untere  (Sdjidit 

beg  ̂ anb(unggget}ülfinnen-gtanbeg  be^eidinct  würbe,  fo  war  bamit 
nid^t  bto§  bie  2lrt  ber  9(rbeit  d^arafterifiert  fonbern  auä)  bie  fociale 

^erfunft.  2(n  fid)  ift  bie  i^erfanfgtbätigfeit  in  Ijöt)erem  gjtafje  eine 
roirfüd;  faufmännif^e  atg  bie  33cfdjäftignng  im  ̂ tontor.  3tid)t  nur 
iiiirb  genaue  j^enntnig  ber  äi^arenpreife,  ber  ayarenbefdjaffentieit  t)er= 
(ongt,  fonbern  eg  merben  and;  an  bie  ̂ nteltigenj  beg  a,^erfäuferg, 
an  feine  SJknfdjenfenntnig  grof3e  3lnforbernngen  gcfteüt.  ̂ n  fleineren 
unb  mittleren  ©efdjäften,  in  benen  nod;  metjr  gemütlidje  Schiebungen 
jroifd^en  bem  ©efdiäftgintjaber  ober  feinen  Vertretern  unb  ber  5lunb» 
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fd)nft   (jcrrfc^en,  in  beiicn   auf  bie  Gigeimrt  jebe^  5lunben   gead^tet 
Toerbeii  miife,  werben  bie  ̂ Inforberungen  immer  bie  gleidjen  bleiben. 
3(nber§  in  ben  @ejd)äften  von  großem  Umfang   unb   namentlirf)   in 

ben  fogen.  äßarenljäufern   unb   33a5aren.    3)ie  ftreng   burc^gefübrte 

2trbeit§glieberung  f^afft  bie  rein  menfdjlid^en  ̂ ^ejieljungen  au!o  ber 
9Be(t  unb  mad^t  bie  .tunben  ̂ u  bloßen  9htmmern  roie  ba§  bebienenbe 

^i>erfona(,  unb  gerabe  in  ©efdjäften  biefer  3(rt  mirb  bie  ̂ Frauenarbeit 
in  ausgebe^nteftem  9)iaBe  üeriucnbet.     2)ie  2lrt  ifjrer  ̂ bätigfeit  brüdt 
bem  ©taube  ber  SSasarüerfäuferinnen,  bie  in  einem  anber^  gearteten 

©efdjäfte  nur  fd;mer  oeriyenbbar  finb,  iljren  befonberen  Stempel  auf. 
©enaue  äßarenfenntnig  loirb  nid;t  geforbert.   ®enn  jeber  SSerfäuferin 

ift  nur  eine  bcftimmte  3(btei(ung   eng   begrenzten  SBarenfreifel  3U= 

gemeffen,   unb   ba   bie   „feften"    älHTreupreife   an   jebem  ©egenftanbe 
beutüc^  oermerft  gu  fein  pflegen,  fo  gebort  feine  lange  Sel^rjeit  baju, 

um  äur  3iifncbenl)cit  be^^  @efc^äft§inl)aber§  inib   ber  Jläufer  tljätig 
§u  fein.     9hin  liegt  ber  3]erfäufcrin  aüerbingS  nid;t  nur  ber  ̂ ^erfauf 

felbft  fonbern  and)   bie  ̂ nftanbljaltung  be§  2Barenlager§  unb   haS^ 

3ufammcnrcd)nen  ber  üerf d)iebenen  gefauften  '^soften  ob,  aber  immerbin 
ift  bie  33efd)äftigung  nad;  nmnd)er  9üd)tung  bin  bod;  eine  med;anifd;e. 
Q:twa§>  beffer  liegen  bie  3Sert)ältniffe  in  ben  mittleren  @efd)äften,  bie 

nid)t    ba^armäfsigen    ßtjarafter   tragen,   alfo    in   ben    2Bei6tuaren=, 

äl'äfd)e=,  3Jcanufafturn)arenl)anblungen,  ferner  in  einzelnen  ©pecial=^ 
gefd;äften.    .gier  muffen  bie  ̂ ^crfäuferinnen  bie  ganje  Srand;e  be= 
^errfdjen.     ®od;  mir  im  Saufe   ber  Qaljre  eignen  fie  fic^   bie  not= 
meubigen  Slenntniffc  an,  in  ber  Sel^rjeit  attein  gelingt  e^  i^nen  umfo- 
menigcr,  ahi  biefe  bödjftou'o  ein  ̂ abr,  meiften§  aber  nur  ein  l)albe§ 
^aljr  5u    betragen   pflegt.     aßa§  nod}  fdjiimmer  ift,   fie  merben  in 
bicfem  Zeitraum  geiuöljulidj  mit  rein  gemerblidjen  .^anblangerbienften, 
mit  Botengängen,  ©taubunfdjen   unb   äbnlidjeu  fingen   befdjäftigt. 
Wian  finbet  meber  ©Itern  nod;  3Jiäbd)en,  mögen  biefe  anä)  taum  ber 
©djule  entmadjfcn  fein,  bie  auf  eine  längere  Sebrjeit  fidj  einliefen. 

(S'ö  mirb  gleid)  auf   bie  ©emäljrung  einer  ä>ergütung  gefeljen.     2lu!§ 
biefen  Umftänben  ergiebt  üä)  mit  Stotroenbigfeit,  bafe  ba§  ©infommen 

niebrig  fein  mufj.     Sie  (Sd)ulbilbuug  läfU  cinä)  febr  uiel  ju  nninfdjen 

übrig,  feiten  ift  eine  Ijöbere  ©djulbilbung  uorbanben,  meiftenc^   eine 
nod)  fel)r  mangelhafte  ä>olf§fd)ulbilbung.    3hir  roenige  ä>erlauferinnen 
in  Berlin  uermögen  granuuatifd;  unb  ortbograpbifdj  rid;tig  ju  fdjreiben, 
unb  biefe  menigen,  bie  bauptfäd}lid)  in  hcn  oon  üornebmer  iUmbfdjaft 

befud;ten  ©pecialgefd^äften  angeftellt  finb,  flammen   grö^tenteiliS  an§> 

ber    ̂ rooing.      Xxo^    ber    ocrljältnigmäfeig    ungünftigen    2lrbeit^= 
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bebinc^ungen  ift  ber  3"fti^oi»  Jii  »^^"^  äiertäuferinnenberuf  gewaltig, 
uid^t,  tüeil  anbere  Berufe  überfüllt  finb,  fonbern  roeit  biefer  33eruf 

—  mit  Unrcdjt  —  aU  Icid)ler,  freier  iinb  üorne()iner  angefe()eu 
lüirb.  2Beim  tro^bem  feine  gefätirlidie  Storfinig  eintritt,  fo  ift  bie» 
ndein  bcm  Umftonbe  311  »erbanfen,  ba^  ber  Slbftn^  tuoljl  ebenfo 

ftarf  ift.  9tid)t  roätjrenb  be»  ganzen  3^()re§  finbet  bie  'iserfänferin 
ßotjn  unb  3}rot.  ©efdjäfte,  bercn  Slbfatj  uon  ber  3öt)re§5eit  ah-- 

bangt,  fotoie  bie  äßarentjänfer  fteEen  mäljrenb  itjrer  „Saifon"  eine 
3}Jenge  .»Qülfisfräfte  an,  nni  fie  in  ber  ftiUen  ̂ ät  uiieber  ̂ n  entlaffen. 
3)ie  3{usf)ü(f§fteC[ung  fpielt  bei  ber  ä>erfänferin  eine  große  9ioIIe. 
3öa§  SBunber,  raenn  geringe^  unfid^ereS  ©infonimen  bas  fitttid^e 

9hoean  nid)t  ju  (jod)  fteigen  (äBt,  obiuol)!  gngegeben  luerben  mnß, 

baß  9)iangel  an  ©r^ietjung  unb  2(uffid;t,  bafs  :^eid)tfinn  unb  Öenuf3=^ 
fud^t  mit  ba^u  beitragen.  ®enn  e§  fteljt  3.  ̂i  feft,  bafe  bie  bei 
3Xnget)örigen  luotmenben  5lngeftettten  in  biefer  S3e3iel)ung  benen,  bie 
ouf  fidj  feibft  angeiüiefen  finb,  ben  9tang  ablaufen,  ebenfo  luie  eiS 

eine  erroiefene  S^ljatfadje  ift,  baß  le^tere  ein  t)öl)ere§  (Sinfommen  be= 
giel)en  al§>  erftere,  eben  be§l)atb ,  weil  bei  iljnen  ba§  ©treben  nad) 
3.5ert)olIfommnung,  bie  gefdjäftlidje  unb  innere  Xüd)tigfeit  gröfser  ift. 

i)Jac^  ben  an§>  ben  ̂ ieiuerbung!§papieren  im  ©tellennadjroeiio  be»  i^ülfS^ 

uereinä  oom  ̂ ^erfaffer  angeftellten  ©rmittelungen  ift  jebe  ̂ Ikn-fäuferin 
in  33erlin  burd^fd^nittlid)  1^/4  ̂ JJionate  im  ̂ abre  oljne  53efd)äftigung. 
2)urdjfd)nittlidj !  3)enn  immerljin  giebt  e§  eine  gröf5ere  2lnjat)l  uon 

^^erfäuferinnen,  bie  ftänbig  in  (Stellung  finb,  wie  ja  aud)  bie  meiften 
Öef($äfte  im  eigenen  ̂ ntereffe  fid)  einen  ©tamm  uon  3tngeftctlten 

5U  Ijalten  fudjen.  iUelfadj  leiben  bie  Soljuuerbältniffe  burd)  bie  in 
großem  SJiaßftabe  betriebene  Sel)rling§§üc^tung.  ^auptfädjlid)  Ijaben 
baran  gan^^  fleine  O^efdjäftSinljaber  teil,  bie  naturgemäf?  barauf 

bebad)t  finb,  il)re  Unfoften  auf  ein  lliinbeftmaf,  bcrabäubrüden,  aber 
aud^  mand^e  größeren  @efd}äfte  arbeiten  mit  einem  Übermoß  uon 

Sefjrlingen.  9Jtan  follte  annebmen ,  baß  bie  in  bcr  ')iegel  nur  iuäl)renb 

ber  Saifon  33efdjäftigten  eine  böbere  (S'ntlol)uung  erljielten,  bie 
(Srfparniffe  ermöglidjen,  jumal  gerabe  bereu  Slrbeit^jeit  außer= 
orbentlic^  lang  unb  it)re  3trbeit§laft  feljr  fdjiuer  ift.  ̂ nbeffen  trifft 

bie^  burdjauä  nid)t  ju.  ̂ ie  ik'galjlung  ift  nidjt  l)öl)er,  etjer  fogar 
etroaS  niebriger  aU  biejenige  ber  ftänbig  älngefteHten. 

Sas  monatlid;e  SurdjfdjuittSgeljalt  ber  ̂ i>erfäuferinnen  betrug 

nad)  ben  (S-rgebniffen  bee  Stetlennadjuieifee  be;c  ̂ Berliner  ̂ ülffouereinö 
für  weiblidje  ätngeftellte 
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1893 1894 1895            1896 1897 
1898 

61,57 58,70 57,69           58,88 57,57 60,00  matt 

bei      180 342 452             448 556 626    ̂ erfonen 

S^unben  wir  bo^  ®urd)fd^nittgein!omTnen  auf  58  ̂ M.  ah,  fo 

ergiebt  fid)  unter  3lbred)nung  von  1^/4  9)ionaten  ̂ efd)öftigung§= 
(ofigfeit  ein  Sa()reic(ot)n  oon  594  9)Jf. ,  oljo  ein  33etrag,  ber  ba§ 
©jiftensminimum  fanm  erreicht,  felbft  roenn  man  biefe^  nur  auf 

50  Wlt.  bemeffen  foHte.  ̂ n  älUrflid)feit  liegt  ba^^  9)Uninuim  uid^t 
tiefer  oI§  bei  ben  33ud)l)alterinneu,  ba  ber  S^erfäuferin  {)öt)ere  2tu§' 
gaben  für  ilteibnng  obzuliegen  pflegen.  älMr  mödjten  jeboc^  nic^t 
unterlaffen  l}ier  ju  betonen,  ba^  bie  ®urd)fd^nitt§gabl  al§  lüirflid^eS 

(SJeljalt  !aum  üorfommt,  ba  bie  nionatlid)e  @ntlol)nung  eine  runbe 
(Summe  borsuftellen  pflegt. 

©el)en  mir  nun,  wie  fid;  bie  S)urd;fdjnitt§§al)len  wäl)renb  jebeS 
9)conatg  in  hen  ein§elnen  ̂ öljren  fteHen! 

1893 1894 1895 1896 1897 1898 

Waü mavi mavi 3Karf Wlaxt 
War! 

Januar  .   .    . 60,00 58,94 60,00 62,69 58,33 67,21 
g^etiruar  .   .    . 51,00 60,37 58,00 55,89 56,60 

64,46 mävi  .... 57,50 62,00 60,65 54,91 57,88 56,20 
aipril  .... 59,06 55,00 52,88 57,21 57,14 60,25 
SJJai    .... 58,33 61,07 60,11 58,10 58,62 64,46 
Sunt  .... 51,63 60,83 54,80 56,77 58,25 

57,32 3uü    .... 86,65 54,68 52,91 64,25 57,74 57,24 
9Xuguft    .    .    . 68,75 63,41 55,47 60,51 59,88 57,13 

(September  .    . 59,69 58,84 59,51 61,48 58,33 57,37 

Dftobei-  .   .    . 57,75 59,00 59,31 50,48 58,17 59,36 
'JJoueinber  .    . 62,50 55,33 60,39 67,81 55,11 68,60 
Sejember   .   . 57,50 61,78 51,66 

58,57 62,81 64,37 

Srgenb  ein  allgemeiner  ©d^lufe  auf  ha§>  SBerljältni^  üon  Slngebot 
unb  9iad)frage  in  ben  eingclnen  ̂ Jtonaten  lö^t  fid;  an§  ben  angefüljrten 
3al)len  nid;t  jieljen.  aJian  foUte  3.  ̂.  meinen,  baB  bie  im  9Jionat 
September  erhielten  ©eljälter  fet;r  ̂ oä)  fein  muffen,  weil  in  biefer 

,Scit  bie  ̂ InfteHungen  für  bie  SBeiljnadjtsfaifou  erfolgen,  bay  ift  in= 

beio  nidjt  ber  g^all.  5)ie  ̂ öl;e  bey  5)urd)fd)nitt§  Ijängt  uon  allerlei 
3ufättigfeitcn  ab.  9lber  einige  intereffante  ̂ Folgerungen  laffen  bie 
,3iffern  immerl;in  5U.  S)en  Xicfftanb  wie  ben  §öd)ftftanb  be^5  l^iixä)-- 
fd)nitt-§gel)alt§  weift  ba§  ̂ al)x  1896  auf,  wenn  nmn  uon  bem  93ionat 
Suli  be§  3al)re§  1893  abfieljt,  unb  jwar  ben  tiefften  Staub  im 
Dconat  Dftober,   uad;bem  burd;   ben  Sdjluf^  ber  berliner  ©ewerbe- 
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Qu^ftellung  eine  geroaltige  a)?enge  2{rbeitefräfte  frei  geiüorbeit  luaren, 

Den  ̂ öc^ftftanb  bie  'iJJionntc  ̂ uü  unb  3ioocmlier,  erfterer  bee^iüegen, 
roeil  bamatio  ber  fteigcnbe  Sefucf)  ber  ©eraerbeanSftellung  §ur  (£in= 
ftellung  gafjfreidjer  3?erfäitferinneu  fü!)rte,  te^terer  be^raegen,  weil  in 
iinn  3ufäIIig  eine  Slnjaf)!  Steffen  mit  fonft  nidjt  erreidjten  ©e^ältern 
üermittelt  rourben.     ̂ Tie  @et)Q(t§f(a[[en  ftufen  fid;  roie  folgt  ab: 

ßä  erf)te(ten 
1893 1894 1895 

1896 1897 1898 

o'o 

o/o 

o/o 

«0 

O'o 

O'o 

60  Wd.  11.  me^r 60,0 53,0 53,5 54,0 53,0 
56,2 

70     =     =      = 37,8 28,1 
26,3 27,2 25,4 

33,0 80    =     =     = 16,0 12,5 8,8 
13,2 11,0 

14,8 

100    =    =     = 5,0 

l,'? 

1,7 2,9 5,5 3,8 

@el)ä(ter  üon   120  Wiaxt  fommen   fo   feiten  nor,  boß   wir  fie 
unberüdfidjtigt  (offen  fönnen. 

SBöijrenb  baS  ̂ ontorperfonal    ̂ n   giüei   Srittehi   ba»  ©rifteng^ 
mininuim  erreicht  nnb  überfteigt,  ift  bic^^  bei  ben  3.serfnuferinnen  nur 

ijinfidjtlidj  ber  .^älfte  ber  ?'vaü,  unb  nodj  üiet  größer  ift  ber  2Uiftanb 
in   ben   l)öt;eren  ©etjalt^ftufen.     9^ed)net  man   ba-o  !3)urd;fd;nittgein- 
fommen  be§  männHdjen  9(rbeiterö  auf  100  33iarf,  fo  ergiebt  fidj  eine 

abnorm  tiefe  5l(uft  ̂ luifdjen  beiben.     @ine  ̂ l^ergleidjung  ber  focialen 
9Sertfd)ä^uug  uon  9Jiänner^  unb  ̂ Frauenarbeit  bef)a(ten  mir  uuso  für 
fpäter  üor.     2Uier  abgefeben   baoon,   bat   bie  9Jiinberbeuiertung  ber 
?yrauenarbeit   in  ̂ etai(gefd)äften  ebenfo  roie   ber  £ontoriftinnen  in 

ber  ̂ erfönlidjfeit  ber  53erufe^tt)ätigen  itjren  ©runb.    2ßir  tjaben  fd)on 

am  (Eingänge  bargetegt,   baf3  bie  aügemeine  'i^orbübung  mangeltjaft, 
bie  ̂ adibilbnng   fc^Iedjt  ift,   baf?  ber  meiblidje  33erfauf!o(eljr(iug  oon 

üorn()erein  al§  mcdjanifdje  iUrbeit-lfraft  angefetjen  unb  bcljanbelt  wirb. 
Sänge  SlrbeitSjeit  unb  fdjmere  3Irbeit§Iaft  fjinbern  iEju  an  ber  fi)fte= 

matifdjen  g^ortbilbung ,   an   ber  Grgänjnng  ber  33i(bungÄ(ürfen.     (B§> 
ift  i{)m   faft  unmöglid),   üorwärtso  ju  ftrcben  unb  barum  and)  üor= 

roärtS  gu  fommen.    2Biff  eine  ̂ ^erfäuferin  fic^  fortbitben,   b.  ().  fid; 
einige  5lenntni§  ber  S^udjfüfjrung,   be^5  faufmännifdjen  .^kiefmedjfelC^ 
aneignen,  fo  nntft  fie  eine  3*^^^  taug  paufieren,   alfo  auf  (iinfonnnen 

r)erjid)ten,  um  bie  9)iuBe  ha^n  §u  geroinnen.    ®ag  roeibtid^e  3Serfaufl= 
perfonal  roirb   oon   bcm  (^3efd)äftÄinI)aber,   obiuo()(  er  (ebbafte§  ®e= 

fd^äft^^intcreffe  üon  iljin  üerlangt,  nidjt  aUi  uoff  aiujefeljen,   uub  ba§ 
ftarfe  2tngebot  oon  i^räften  ermögtid^t  ei§  ifjm,  baSfetbe  bei  jeber  3eit 

auf  bie  Strafae  gu  fe^en.     3'i^)ti^t'id)e  @efd;öft§f)erren  fetjen  e§  {)ö($ft 
3o()r6uc()  xxni  4,  l)rög.  D.  SdjnioUcr.  14 
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ungern,  wenn  bie  ̂ erfäuferin  bie  53tufeeftunben  jum  ̂ ejuc^e  einer 
^ortbi(bung§fdju(e  uerioenbet.  Man  ift  fo  fet)r  baran  geroöfjnt,  bie 

S^erfänferin  ahi  einfcitig  gu  betradfiten,  bo^  h  ̂-  ßi"^  fotd^e  2In= 

geftetttc,  faUfS  fie  ba§  Unglüd  get)abt  f)at,  in  einem  Special  =  ̂ut= 
ober  (Srfiirmgefdjäft  if)re  fog.  Se^rjeit  gu  beenbeu,  faum  jemals  in 
einer  anberen  Sran(f)e  3lnfteflung  finben  wirb,  unb  gerabe  foldje 

Specialgefdjäfte  f©d)irme,  .^üte,  Sd)nl)e,  ̂ anbfdjulje,  3i"^6^iüo^ß") 

finb  e§,  bie  roeiblidje  3(ngeftellte  oorjugSroeife  befd^äftigen  unb  „aii§i'' 

bilben".  ©oldje  ̂ erfäuferinnen  finb  nun  barauf  angeraieien,  loenn 
fie  cutf^er  Stellung  geraten,  unb  ba^^^  gejdjietjt  bei  3(blauf  ber  ©aifon 
faft  regehnä^ig,  ba  unb  bort,  mo  fid^  gerabe  bie  ©elegen^eit  bietet, 
3IU!ot)ü(f§fteC[ungcn  anjuneljuten.  Safe  unter  biefen  Umftänben  non 

einem  l)ot}en  Soljue  nidjt  bie  9iebe  fein  fann,  ift  felbfioerftänbüc^. 

^Jhir  einige  wenige  Srandjen  madjen  eine  (öblidje  3tu»nal)me,  in^= 
befonbere  bie  2Bäfd)e=®etai(^@efd)äfte,  bie  frei(id)  anä)  an  ba§ 

'•^^erfonal  in  Sejug   auf  g^adjfenntni'i»   t)ö()ere  Stnforberungen   fteöen. 
33etra(^ten  roir  ha§>  311 1 er  ber  ̂ ^erfäuferinnen !  53ei  500  3ln= 

gefteUten  biefer  3trt,  bie  im  ©teüennadiroeiö  be§  33erüner  ̂ ü(f§^ 
uerein»  öom  1.  9)Jai  bi§  31.  Scjember  1897  S3eit)erbung§popiere 

cingereid;t  l)atten,  ergab  fidj  nad;  ben  ©rmittelungen  be§  33erfaffer§ 

ein  ®urd)fd;nitt§alter  non  20^/5  ̂ abren,  atfo  nafieju  baSfelbe  tuie 
beim  33ureauperfonaI. 

Saoon  ftanben  mm  im  3nter  non 

15—16 
^a^ren 

47  =    8,5  o/o 
17 

', 

73  =  13,4  o'o 
18 = 

78  ==  14,2  o/o 
19 = 

68  =  12,4  o/o 20 = 
61  =  11,0  o/o 

21 = 
60  =  11,0  o/o 

22 = 
37  =     6,7  o/o 

23 
'- 

26  =     4,7  O'o 
24 = 

19  =     8,5  o/o 
25 = 

16  =     3,0  0  0 
26-30 = 

44  =    8,0  o/o 
31  unb mel^r 

21  =    4,0  o/o 
550 

®ie  ̂ älfte  aller  3.?erfäuferinnen  crreid)t  bemnad^  bei  weitem 

nidjt  ben  ®urd)fd;nitt,  unb  nur  etma  ein  lUertel  ift  älter  a\%  21 3ot)re. 

Sie  finb  üerl)ä(tnic-.mäf3ig  iünger  a(§  ba^i  S3urcauperfona(.  9Jur  bei 
12  üom  ̂ unbert  überfteigt  bog  3((ter  baö  26.  Seben^jol)r,  beim 
93ureauperfonaI  finb  e§  17  vom  ̂ unbert.    ©§  fei  t)ier  bemerft,  ba§ 
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nur  3tngefte(Ite  berücffidjtigt  fiub,  bie  bcreit^^  „ausgelernt"  Ijoben. 
311  bem  iugenblidjeu  2(lter  uon  15  bie  IG  ̂ aljven  giebt  e§>  bereite 

8^'2  ̂' 0  foldjer  „ouegelernteu"  ©ebülfinnon,  iiub  im  3((ter  jnnfdjen 
15  imb  17  3al)i'eu  23  "  u,  luäfjrenb  mofjl  fein  niännüdier  faufnmnni* 

f(^er  „©ef)ülfe"  fo  jung  ift;  benn  raenn  er  mit  (S($lu^  be§  14.  Seben§= 
ja()re§  in  ein  Öefdjäft  eintritt,  fo  f)Qt  er  erft  mit  Sd)(u^  bei 

17.  Sebenejoljrel  2tu§fidjt  auf  ©riangung  oon  ©e()QU;  U§  haljin 
er{)ätt  er  eine  Sef)rling#üergütung,  bie  nur  ein  S^afdjengelb  barfteflt. 
9te{)men  mir  an,  baß  ein  männlid)er  @el)ü(fe  im  3l(ter  uon  lö^abren 

ein  Ginfommen  non  monatlidj  60  Wiüvt  bej^ic()t,  fo  fäüt  ein  -Iscrgleid; 
fei)r  5u  Ungunften  bei  roeiblid^en  @efd)(ec^t»  aul,  erft  mit  bem 

20.  Seben§jat)r  tjat  bie  ̂ l^erfäuferin ,  raenn  ber  i^ergIeid)  jraifd^en 
Sllter  unb  ©eljalt  juläffig  ift,  2tulfi(^t,  baefelbe  3}tonatseinfommen 

5U  bejiefien. 

SÖorin  liegt  nun  ber  gewaltige  Unterfd)ieb  jraifd^en  ben  @riften,v 

bebingungen  bei  33ureau*  unb  bei  ̂ iserfauflperfonall  in  ber  9ieid)l= 

Ijauptftabt?  )Son  bem  9JtangcI  einer  gcnügenben  Sdjul-  unb  '}^ad)= 
bilbung  Ijaben  rair  bcreiti  gefprod)en.  S)er  Sdjraerpunft  liegt  aber 
unsroeifelljaft  in  bem  übermäßigen  3lngebot  non  3lrbeitlfräften ,  bie 
el  üorjieljen,  ben  faufmännifdjen  i^ruf  ̂ u  überfluten,  anftatt  \id) 
ber  aulfid)tlDolleren ,  aber  aiQ  focial  minberroertiger  angefel}enen 

geraerblic^en  2::i)ätigfeit  ju  raibmen.  93egünftigt  rairb  ber  Sui^rang 

SU  ber  ̂ •I^erfaufltljätigfeit  burd;  bie  fteigenbe  3lrbeitltei(ung,  burd^ 
bal  3lufblül}en  ber  33a3are,  bereu  raad)fenbe  3ln§al)l  einen  befonberen 

Slnreij  jur  Ergreifung  bei  S3erufcl  giebt.  3iid)t  bloß  beim  iueib= 
li($en  ©efdjtedjt,  fouDern  aud)  beim  männlidjen  repräfentiert  bal 

5ßerfauflperfoual  im  aügemeinen  bie  untere  Sd)id)t  bei  ̂ anblungl^ 
geljülfenftanbel ,  trogbem  ani^  il)m  in  ber  ̂ auptfad)e  ber  beutfd)e 
J^leinf aufmann  Ijeruorgeljt.  Xk  ©rgänjung  bei  3iad)raud)fel  gefdjieljt 

aul  immer  tieferen  (Sd^id;ten  ber  23er)ölferung,  ha  bie  l)öt)eren,  raenn 
el  itinen  irgenb  möglid)  ift,  ,^u  Surcauftcllungcu  übergcl)en.  !Siefe 

Grfdjeiming  ijat  mannigfadje  Urfad)en,  eine  pfi)d)ologifd)=fociale:  bie 
^ureaufteUung  gleicht  meljr  einer  üornel)meren  ̂ ^eamtenftellung,  einer 

materiellen:  bie  3lrbeitlbebingungen,  bie  Slrbeitl^eit  unb  bie  3tn' 
forberungen  an  bie  förperlidje  3lrbeitl(eiftung  bei  3]erfäuferl  finb  gu 

i)od).  9Bal  rairb  aber  an§>  ben  3]ert"äuferinnen,  raenn  bodj  nur  etraa 
ein  SDrittel  älter  ift  all  21  ̂ aljreV  ®ie  meiften  l)eiraten  unb  raerben 
fo  biefem  Serufe  entrücft.  (Sin  anberer  Xdi  gel)t  in  einen  anberen 

Seruf  über  unb  bequemt  fid;  fd;(icf3lid;  bod;  ju  gcraerblidjer,  feltener 

14* 
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ju  l)au§n)trtf(f)Qft(id)er  3:;f)ätigfeit,  itnb  ein  fteiner  33rud;tet(  ne{)t  int 
©umpf  ber  ©ro^ftabt  nnter. 

®ie  2;i)Qtfad)c,  bafe  ik^rfänferinnen  üerp(tni§mä§ig  jünger  finb 
al§>  bie  Sureou^  nnb  3Iuffid^t§6eamtinnen,  f)ängt  mit  ber  3nmeigung 
von  @efdf)äft!Sin()abern  snfnmmen,  ältere  meibticfje  ̂ ^erfonen  int  Saben 
§u  befd)äftigen,  fo  bafe  biefe  (3erabe§n  gejtuungen  finb,  i()re  Xt)ätigfeit 
anf^ngeben,  nienn  itjnen  nid^t  ba§  inäMge  ©lud  üergönnt  tft,  eine 
fog.  Filiale  §nr  Seitnng  überraiefen  ̂ n  erljolten.  9(atnrgentäfe  tnerben 

bnmit  nur  ältere  ̂ ^erfonen  betrout,  bie  Ijänfig  eine  Kaution  [teilen 
muffen,  ©ie  erljalten  eine  fefte  SDionatSentfdjäbignng  unb  ̂ rogente 

oom  Umfat3,  finb  jebodj  für  jeben  3^cl)lbetrag  Ijnftbar,  Ijaben  eine 
überaus  lange  Slrbeitioseit  unb  fomnten  nur  in  fetjr  feltenen  fällen 
nuf  ein  ©infontnten  von  md)X  aU  120  Sltorf.  ©old)e  jyilialen  trifft 

man  l)äufig  in  ber  ̂ ^ein^  unb  ©pirituofeus  iu  ber  ̂ orfett^  unb 
§ut=33rand)e  ttnb  in  @enu^mittelgefd)äften. 

3Son  großer  9.Bid)tigfeit  ift  nun  bie  g^rage  nad^  ber  ®urd)  = 
f  d;  nittSb  au  er  ber  (Sni)erb§tf)ätig!eit  einer  SSerfäuferin. 

©ie  betrug  bei  524  ̂ ^serfonen,  bereu  ̂ sapiere  ju  biefent  3n3ede  burd)= 

gefel)eu  mürben,  3^5  ̂ fl^ji^^r  fllfo  etnmö  meljr  ahi  bei  beut  ̂ ureau= 

perfonal.  '^nx  einjetnen  geftaltet  fid)  bie  ®auer  ber  ©rmerb^tljätigfeit 
einfd) liefe lid)  ber  Seljrjeit  foIgenbcrmaBen: 

V* big 1 

3af}r 

72' 

ißevfonen, 

jraifc^ en  1 unb 2 
Sal^ven 

99 

= 2 = 3 

'- 

123 
s 

= 8 = 4 = 73 

- , 

= 4 = 5 '- 

51 

c 

-. 5 s 6 

', 

31 
* 

= 6 = 7 = 
31 

-. 
= 7 . 8 ^ 9 -, 
= 8 = 9 = 6 

', 

9 
10 

9 

'. 

me[)r al§ 10 
= 20 

'- 524^ 
perfonen. 

^XxoG.  ein  drittel  ber  2.^erfauf^5gcl)ülfinnen,  bie  ben  ©tellen= 
nad)roei0  in  Slnfprudj  neljmen,  ftel)t  im  beften  ̂ atle  im  jroeiten  3al)r 

ber  ikrufebcfdjäftiguug ,  b.  l).  uod)  uidjt  fo  lange,  tuie  ein  3)tann 

inx  33ccnbigung  feiner  Sel)rjeit  bcbarf.  äi^oUen  mir  nun  einen  9>er= 
gleid^  5mifd)cu  ber  (5ntlol)ming  ber  SDtänner^  unb  Frauenarbeit  Rieben, 

fo  muffen  mir  and)  bie  33ebingungcu ,  unter  beneu  fid)  beibe  üolI= 
sielten,  berüdfid)tigen.  ®er  S.liann  mufe  brei  ̂ al)re  lernen,  beoor  er 
entlol)ut  tnirb.    3iel)mcn  mir  nun  aber  an,  baf^  bie  ̂ rau,  bie  ja  erft 
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fpäter,  burd)fd;mttlid)  mit  bem  17.  Seben^jaljre  md)  ben  anc^efül^rten 

3al)ten,  in  ben  ̂ cruf  eintritt,  raecjen  ßröfecrer  o^'^t^fl^i-'  9ieife  mir 
gtüci  SQl;re  gu  lernen  tjätte,  unb  red;nen  luir  bie  ent]prcd)enbe  (i3e= 

flülfenseit  gur  Se^r^eit,  fc|en  roir  ferner  ooronio,  bafe  ba^  SlnfangtS^ 
get)alt  eine§  niännlidjen  föetjülfen  60  3)carf  beträgt,  ma§>  ben  Xl)aU 

fod^en  entfpredjen  bürfte,  fo  finbcn  mir,  bafe  bie  ̂ i?erfQnferinncn  aud; 
unter  biefcn  Uniftänben  ungünftiger  gcftellt  [inb  aU  iljre  niännlidjen 

©enoffen  unb  noä)  lüeit  ungünftiger  al»  bie  ilolleginnen  im  33ureau. 

2)enn  h[§>  ju  groei  ̂ at)rcn  ift  faum  ber  britte3:iei(  tljätig,  eiS  mü§tcn 

alfo  jmei  S^rittel  has>  3}iinbcftgel)alt  erlangen,  mäljrenb  e^  ttjatfäd;-- 
üä),  lüie  mir  üort;er  gezeigt  i)ahm,  roenig  mcljr  aU  bie  ̂ älfte  ift. 

3ur  uollfommenen  ^elendjtung  biefer  Suftöni^ß  iw^^'i^  ̂ '^  ii"n  aber 
nötig  fein,  nodj  einige  ©eljalt^^ftufen  tiefer  gu  greifen,  um  5U  feljen, 

mie  fid)  bann  baä  ̂ ^erljöltniio  jum  männüd;en  ©efd;  leckte  ftellt.  Tarn 
erfjielten  50  6i^  55  9Jtarf  monatlid^ 
1893  1894  1895  1896  1897  1898 

22  29  23  22  23  20    0/0  ber  2lngefteUten. 

5)araui§  geljt  (jerüor,  hü\i  ein  erf)eb(id;er  ̂ ^ro5entfati  ber  3(ngeftellten, 

bie  nod;  feine  gmeijäljrige  93cfd)äftigung'5äeit  Ijinter  fid)  l)ahm,  ein 
roefentlid)  tjöljeres  ©infornmen  bejieljt,  aU  ber  mtinntidje  StngefteÜte 

unter  gleid^en  ̂ ebingungcn;  benn  innertjafb  biefer  St'it  be5ie()t  ber= 
felbe  fein  (Sinfommen,  fonbern  nur  ein  geringes  Xafd)engelb.  Si>ie 
luju  fd;on  früf)er  bargelegt,  Ijat  aber  eine  früljere  tjöljere  (Sntloljuung 
notioenbigerroeife  in  allen  33erufen  ein  fpäter  nur  langfameto  Steigen 

gur  ̂ olge. 
2)ie  :^e{)rHngSt)ergütung  bemegt  fid)  in  etma  benfelben  ©renjen 

wie  bei  ben  Seljrlingen  nuxnnlidjen  ©efd)le(^t!o,  fie  betrug  burd)= 

fd)nittlic^  12  ä)carf;  aber  fie  bejieljt  fidj  nur  auf  ba§  erfte  'lUertel^ 
f)öc^ften!o  auf  ha&  erfte  ̂ albjaljr.  «Sie  fteigt  bann  in  ber  ̂ Jiegel 
fofort  auf  25  SJcarf,  um  nad^  2tblauf  beg  erften  ̂ abreS  bie  Summe 

üon  minbeften»  30  gjjarf  ju  erreidjen,  fie  fteigt  alfo  anfangt  fd)neller 

unb  Ijöljer  als  beim  niännlidjen  ©efdjledjt.  ̂ JJcan  faun  biefe  X()at= 
fac^e  bat;iu  erläutern,  bafi  ber  meiblidje  ßel)rling  in  3.serfaufioläben 
nur  einen  jugenblidjen  3lrbeiter  barftellt,  b.  \).  baf?  man  mm  \\)m 

fofort  eine  nu^ibringenbe  beftimmte  ̂ ilrbeit  ucrlaugt  also  (Entgelt  für 
bie  fdjuell  fteigenbe  Siergütung. 

3lucb  bei  ber  (^nttol)nung  beS  ̂ ßerfanfSperfonalS  fpielt  bie 

gefeUfd;a[tlid)e  ̂ Ibfunft  eine  nid)t  511  unterfdjä^enbe  'JioUe.  Sdjon 
aus  bem  frül)er  ern)äl)nten  Umftanbe  über  bie  allgemeine  33ilbiing 

biefer  @rmerbstf)ätigen  fann  man  einen  Sd;luf5  auf  bie  gefellfd)aft* 
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üd;e  ©d;irf)t  gieljen,  ber  bie  ineiften  entftammen.  Unfere  Unter^ 
fud)iin(]eu  l^aUn  cxQeiKu ,  ha^  494  S^erfauferinneii,  bie  in  ifjreii 

53enier(iung>§papicren  entfpred)eiibe  9Jiitteihingen  gemacht  t)aben,  fid) 
fotgenberinaBen  auf  bie  selju  33eöölferunß^oabtci(ungeu  üerteilen.  ©§ 
waren  ̂ ödjter  uon: 

I.     c^öfjeven  33cainteii,  ̂ i-.^ten  u.  f.  lu   
IL     §abrifantcn,  Maufitniten  unb  tf)iien  g(eid}ftef}enben 

^erfonen   
III.  Subatteinbeamten   
IV.  Äaufmttiinifc^en  3(ngeftcUten   
V.     §anbuierfevn,  i'nnbitiirten,  Giaftiuirten   

VI.     S5er!fül)revn,  ̂ siifpeftoren   
VII.  Untevbenmten   
VIII.  ©efeüen,  3(rbeitern,  2^ienein   

IX.     eonftigen  Sdigeftellten   
X.     5ßerfcf)iebenen   anbeten  ̂ erfonen  Okntiero,   S^au^-- 

ueru'altern  u.  1".  ra.)   
494 

©egenüber  bcni  33urcauperfonnl  tritt  bie  gefettfc^oftlii^e  3>er' 
fdjiebnng  nad)  unten  beutlid^  i)erüor.  2lu§  ber  ()öd)ften  ©d)id;t 

ftammen  taum  3  °/o,  üom  33nrennper)onal  bagegen  11  '^/o,  qu§  ber 
jroeitcn  ©djid^t  nur  24^/2  ̂ io,  üom  S3ureQuperfona(  37  °/o,  au§>  beu 
Greifen  ber  ©nbatternbeamten  3^/2  °/o,  uoni  33ureonperfonQl  8V'2  ̂ lo, 
öon  ©nippe  fünf  an  aber  geigt  fid)  ba§  entgegengefeiUe  ̂ itb.  Sltfo 

and)  t)ier  bilbet  ba-o  gefe(Ifd)aft(id)e  9tioeon,  haS-  Tla^  ber  an§  ber 
gefeEfdjaftüdjen  (Stellung  ber  ©Itern  t)inübergeIeitetenSeben§nnfprüd}e, 

einen  luirffanien  ̂ aftor  bei  ber  ©nttoljuung.  9iiebrigere  ©d^ic^t  — 
niebrigereS  ©infontnten.  Sönrbe  ha^i  i^erfommen  ber  männüdjen  31n= 
geftellten  gteidjer  2lrt  miteinanber  oerglidjen,  fo  fänie  man  un.^uicifel' 
t)aft  §u  bemfelben  ©rgebnifo.  9Iud)  ba§  männlid;e^erfanf§perfonal  ftetit 
beute  bereits  bie  untere  ©djid^t  beS  ̂ anblnng^gebülfenftanbeS  bar, 
obiüobt  iljui  im  faufmännifd)en  ̂ ^etriebc  geiuife  bie  midjtigerc  Stoüc 

anfällt.  äi^a!§  aber  ben  männUdien  3Serfäufer  oon  bem  roeibtid^en 
unterfdjeibet,  unb  ma§'  gerabe  bei  biefer  Kategorie  33ernf§tl)ätiger  in 
focialer  unb  öfonomifd}er  il^infid)t  uon  tiefgreifenbem  ©inftuffe  ift: 
ber  männlid^e  ̂ erfäufer  wirb  von  i)orn()erein  uon  bem  Öebanfen 

befeelt,  einnml  jnr  felbftänbigcn  ̂ -übrung  eine^  eigenen  @efd)äft§ 
5n  gelangen,  unb  in  ben  meifteii  ̂ -ällen  gelingt  iljin  basS  and)  Ijente 
nod),  wenn  nid;t  in  ber  9ieid)§(jauptftabt,  fo  bod;  aufeerljalb  berfelben. 
©ie  SSerfänferin  trägt  fid;  aber  niemals  mit  einem  fold^en  ©ebonfen. 
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53ei  bem  33ureQuper)onal  beiöerlei  @efd;{ed^t§  ̂ errfdjt  ntc^t  biefer 
Unterfrfjieb  in  bem  gemaltigen  93ia^c,  bciiu  fdjoii  I)eiite  ift  ein  redjt 

nennenstuerter  STeit  ber  luäiinüdjen  Slngeftellten  uerljciratet,  iinb  nidjt 

immer  ift  ha§>  ̂ heai  eiiieio  faiifmänuifdjcn  33ureQubeQmten  bie  @r= 

lnngunc3  ber  „2e((iftänbic]feit".  S)ie  üerfdjiebetiartige  ©ebanfen^ 
rid^tung  5iüifd)en  ben  ä^ertretern  beiber  3:;{)ätiöfeitönrten  imb  inner= 
f)alb  berfeI6en  jroifc^en  beiben  (55efd)Ied;tern  ift  felbftüerftänblidj  uon 

großer  33ebeutung  für  bie  (SntlobnuiuiiSfracje.  Sie  ä.k'rfäuferin,  bie 
oon  öornberein  raeiB,  Mii  fie  nid;t  tauge  ifjren  33eruf  nuiSüben  tüerbe, 

tritt  Qudj  nic^t  fo  energifc^  auf,  um  eiue  ©efjalticuerbefferuug  pi  er= 
§roingeu.  ©ie  ift  übertjaupt  focial  uodj  fo  uueutwidelt,  bn^  fie  uur 

in  geringem  9}iafee  ben  oon  ben  cStnnbecnjenoffinnen  organifierten 
©tclIennad)TOeig  in  Stnfprud)  ninnut. 

9Jtit  ̂ l^ä)t  wirb  man  fragen,  TOarum  ber  fteine  ̂ anbroerfer,  ber 

2trbeiter  feine  ̂ odjter  einen  33eruf  ergreifen  (ä§t,  ber  fo  geringe 
2lu5fid)ten  bietet?  Sieben  bem  nntürUdjen  33eftrebcn,  in  eine  t)öt)ere 

@efeüfdjaft§ftnfc  emporgubringen  —  unb  bie  ̂ Iserfänfcrin  alic  ̂ nnb- 
tung^get)nlfin  nimmt  fd)on  nadj  ben  gefe^tidjen  33eftiunnungen  eine 

pbere  Stufe  aii  bie  ©eiuerbegebiUfin  ein  —  ift  eio  ber  Umftaub, 
bafe  fie  fofort  eine  3Sergütung  erlangt,  bie  uoii  ̂ al)x  gu  ̂al)v  fteigt. 

g^abrifarbeiteriunen  folleu  fie  nid;t  luerben,  ba  bereu  Sejaljlung  uuD 
gefellfdiaftlidje  (Stellung  eiue  nod;  üiet  uiebrigere  ift.  Um  ©djueiberiu, 

^u^madjerin  §u  raerben,  bebarf  e^  einer  längeren  meift  uergütungg- 
lofen  Sebr^eit.  S)a§  bare  Öelb  beftidjt  —  baju  fommt  in  Berlin 
aud^  nod)  anbereS :  ber  überatt  tjeroortreteube  2uxu§,  bie  äußere  ̂ ^rad^t 

reijt  bie  jungen  3Jiöbd)en,  bie  an  biefen  „Äutturerrungenfdjaften" 
anä)  gern  tei(uef)men  mödjten  unb,  ba  itjuen  bie  ̂ itbung  ̂ n  einem 

p{)eren  33erufe  fetjtt,  roenigfteu^j  in  ber  fdjeiubar  f)ö()er  bejatjlten 
unb  oor  allen  ®iugen  Ijötjer  bewerteten  faufmännifdjen  ̂ Tbätigfeit 

it)r  Biet  erreid;en  ̂ u  föunen  öermeineu.  Uufeuntui^3  ber  ̂ iV'rtjättniffe, 
t)äufig  auc^  fd)ted)te  ©rsietjung  ber  Hinbcr  unb  mangclnbe  Gnergie 

ber  ©tteru  finb  fdjutb  baran,  ba^  aJiäbd;en  in  einen  ̂ k'ruf  tjinein-' 
bringen,  in  ben  fie  nid;t  t}ineinget)ören,  unb  biefe  ßtemeute  finb  e^ 

ganj  befonberS,  bie  auf  bie  (£'uttot)nuug  brürfen. 

Xa^  (?i:pcbittoue=  unb  l*aiKv|)cr)onaI. 

3n  maud)er  A^iiifidjt  weit  abmeidjeub  oon  beiu^n  ber  ̂ ßerfäufer^ 
innen  finb  bie  33ert)ältniffe  be^^  (STpebition§=  unb  Sagerperfouat^, 

ha§>   übrigen^o    nur   einen   iiert)öttni§mäBig   geringen    33rud^tei(   be» 
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[1426 ^anbhing§ge[}ü(fenftQnbes  bi(bet.  äBirb  e§  bod;  nur  in  j5^abnf=  uub 
(Sngro§=  unh  in  fefir  bcbeutenbeu  S)etailc3efdjäftcn  üeriuenbet,  in 
(enteren  nid)t  feiten  gleid^geitig  beim  ̂ ^erfauf.  (Eine  Gpebientin 
(jöljeren  Orabet  l)at  bie  gefaniten  SIrbeiten  ju  beforgen,  bie  mit  bem 

äi>aren=@in=  nnb  =2lu§gQng  uerbunben  finb;  e§>  liegen  i()r  bemgemäfe 
eine  didljc  roid)tiger  fdjriftlidjer  IHrbeiten  ob,  bie  neben  allgemeinen 

fanfmännifdjen  Kenntniffen  ganj  genane  nnr  bnrd)  jaljrelange  ̂ fiätig^ 
feit  5U  geroinnenbe  Srandjefeiuitniffe  erforbern.  Qft  bie  2(ngefteIIte 

mit  bem  fdjriftlidjen  ̂ ^erfeljr  nidjt  ober  nur  in  geringem  äUa^e  be= 
traut,  fo  ift  fie  eine  ©pebientin  nieberen  @rabe§  nnb  etroa  gleic^= 
geftcüt  ber  fiageriftin,  ber  bie  äußere  ̂ nftanbbaltung  be§  äi>aren(agcrio 

obliegt,  i^eine  SefdjäftignngC^art  jeigt  eine  fo  bnrdjgebilbete  3trbeit^^- 
glieberung  nnb  biefe  @rfd)einung  ift  ber  ©runb  bafür,  ba^  ba§ 

(grpebitionl=  nnb  Sagerperfonal  in  fo  geringem  Wla'ße  bie  (Stellung 
luedjfelt.  3Öät)renb  bie  53ndjfja(terin  burd)fd)nittlid)  ein  ̂ aljr,  bie 

'iserfänferin  ein  (ja(be§  bi^  äinci  brittel  "^aljx  jebe  ©tedung  bcf(ei?et, 
ift  bie  ©pebientin  nnb  Sageriftin  jal)re(ang  in  bemfelben  |)aufe 

ttjätig.  Sie  ift  fo  einfeitig  auf  eine  beftinnnte  S'^areimrt  unb  bie 
'Dianipu(ationen  einer  arbeitgebenben  j^-irma  gebriüt,  bafe  e§  \i)x  febr 
fdjroer  fällt,  eine  anbere  Stettung  gu  ert)alten,  ba  faft  in  jebem 
§anb(nnggl)anfe  bie  SetriebSformen  anbere  finb. 

®aio  monatlidje  S)urd)fdjnitt§gel)a(t  betrug 

1893     18U4     189.5     1896     1897   •  1898 

54,07     51,12     51,47     54,15    56,31    53,3  9J?arf 

bei  43      67      79      104      77     119  5ßerfonen. 

^n   hm  einjetnen  ̂ JJionaten  jebe^  Söt^eS  finb  fotgenbe  S)urd)= 
fd;nitt§gef)älter  gu  uer§eid;nen: 

1893 1894 1895 1896 1897 1898 
aiJarf maxi mavt 9JJar! maxi maxt 

.^atuuu-  .   .   . 50,00 47,14 63,75 49,23 44,01 57,10 

jyetniuu- .    .    . 51,67 48,57 59,54 62,02 58,07 47,14 
mav^,  .... 

— 59,17 45,00 45,09 53,09 51,82 
3lpiil  .... 40,00 50,00 57,50 57,01 59,03 50,83 
d)iai    .... 51,05 39,17 50,00 51,01 52,05 65,00 

^uni  .... 57,05 50,00 55,05 55,04 67,00 52,73 

Sali    .... 57,05 46,06 48,00 47,02 46,06 58,38 

3(ui^uft    .    .    . 62,00 55,00 52,05 62,01 53,07 
53,44 

Septcmlier.     . 54,04 47,00 42,05 44,04 84,00 
49,09 

Oftüber  .    .    . 45,00 58,13 
52,01 

62,08 53,00 54,31 
'JiDueiiUicr   .    . — 55,00 39,00 58,07 55,02 43,46 
Sejember    .    . 50,00 50,00 67,05 63,07 53,06 66,25 
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^n  ]id)  ift  haä  inonatHc^e  ̂ iircf)fd;nitt5einfommen  geringer  n(§ 

bQ5  ber  33erfnuferinnen,  aücin  bnc-  ̂ afjreceinfominen  ift  ettuae  fjotjcr, 

ha  ha^%  (frpebitiouÄ=  uub  ̂ agerperfoimt  in  mir  geringem  "^Taific  ber 
33ef(^äftigung5(ongfeit  ausgefegt  ift.  Selbft  in  ber  ftideren  03efd)äft«* 
geit  roirb  ce  6e()Q[ten,  ba  neue  Gräfte  ̂ iemtidj  langer  3e^t  bebürfen, 
um  }iä)  in  bie  befonbere  3lrt  be^  ©efdjäft^betriebe»  einguarbeiten, 
Qud^  TOenn  ixe  bisEjer  in  ber  glei($en  Srondie  tl)ätig  töaren.  9Jiit  ber 

ani)a(tenb  günftigen  @efd)äft£^fonjunftur  rairb  es  jufammeiüjängen,  baB 
bie  @ef)ä(ter  in  bon  ki^tm  ̂ aijren  iid)  in  nuffteigenber  Sinie  bemegt 
l^aben. 

Ge bejogen 

1893 1894 1895 1896 1897 
1898 

0' 

0 

6oa«f.u. me^r 28,7 30,0 
45,0 42,3 39,0 39,5 

70 =  = -- 16,2 18,0 
14,0 16,0 22,0 

21,0 

8U =  = = 4,6 
6,0 

3,8 9,6 7,7 7,7 
100 '  - ' — — 2,0 4,0 — 

^lonQtseinfommen  uon  100  9Jinrf  finti  alfo  feljr  feiten,  ̂ n 

6ebenfli(^er  äi>eife  näl)ert  fid)  bemnadj  bac^  materieüe  9iiücau  biefer 
3(ngeftetltenfategorie  bemjcnigen  ber  geroerblidjen  l'lrbeiterinnen ,  mie 
el  ja  auc^  Ijier  unb  ba  uorfommt,  ba^  intelligente  ̂ llrbeiterinnen  iwx 

(Stellung  einer  Sageriftin  ober  ßrpebientiu  emporfteigen. 
^ie  allgemeine  Sdjulbilbung  ift  in  ber  Sieget  biefelbe  wie  bei 

ben  äserfäuferinnen ;  bie  meiften  {)aht\\  nur  eine  ä>olf5fd)ule  befud;t, 
nur  raenige  eine  gjJittelfdjule,  unb  felir  feiten  t)erirrt  fid;  ein  SJiäbdjen 
mit  l)öl)erer  8djulbilbung  in  biefen  ̂ ^eruf.  eine  tl^eoretifdje  fauf= 

männifdje  3.^orbilbnng  ift  nur  ausnaljuic-'roeife  üorljanben,  unb  aud) 
raäbrenb  ber  praftifdjen  ̂ Ijätigfeit  rairb  ben  Ijanbelc^iuiffenfdjaftlidjen 
?^äc^ern  geringe  2lufmerffamfeit  getuibmet.  ̂ ebe  geiftige  älnregung 

fe^lt  ben  l^ageriftinnen  unb  ben  (S-rpebientinnen  nieberen  ©rabce, 
oon  2^ag  ju  %a%,  öon  Stunbe  5u  Stunbe  mieberliolt  fid)  biefelbe 

gleichmäßige  ̂ efdjäftigung.  ®ie  nominelle  Sebrseit  beträgt  ein  Ijalbes, 
in  einigen  ̂ kandjen  aud^  ein  bis  ̂ luei  ̂ J^bre,  aber  üon  oornljerein 

roirb  bie  X^ageriftin  unb  ©rpebientin  alic  nu^.bringenbe  Slraft  oer^ 

roenbet.  i^ielfad;  neljmen  ä^erfäuferinnen,  bie  5u  biefem  Soften  nidjt 

geeignet  finb,  bie  3tellung  einer  Sageriftin  ober  (i'rpebientin  aw. 

2:a^  5^urd)fdjnitt§alter  betrug  bei  ]:'.8  9lngefteüten,  bereu 
Rapiere  t3on  bem  ̂ ^erfaffer  burd;gefel)en  rourben,  21  ̂ oljre,  unb  esi 
roaren  bauon: 
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3- 

Sil6 ermann. 

16  : 
Sa^re  alt 

6 — 

4,3  o'o 

17 
= = 19 = 

13,7  «0 18 = = 17 ^ 

12,3  o/o 19 = = 16 = 
11,6  o/o 

20 
= = 17 = 

12,3  o/o 21 = = 
17 

= 

12,3  o/o 
22 

= = 
11 

= 

8,0  o/o 23 
= = 5 = 

3,6  o'o 

24 

'- 

= 
12 

= 

8,7  O'o 

25 
. = 3 = 

2,1  O'o 

26—30 = = 9 = 

6,5  o/o 31  S^i^i'e  """^ 
bavüöer 8 = 

4,3  o/o 
138 

^er  ®urd)fd)uitt  wirb  erreidjt  öon  äraci  dritteln  aderStiigeftettten, 

luib  mel)r  a(§  bie  Hälfte  fte()t  in  bem  jugenbddjen  2(Iter  [n§  gu 

20  3a{)ren,  in  bent  oüerbing^  jeber  männüd)e  faufmännifd^e  2ln= 
gefteHte  ein  betrod^tlid)  ()öf)ere§  ©infonimen  bejie^t. 

23ei  137  ̂ ngeftcUten  war  bie  SDurdjfdjnittsbauer  ifjrer  ©rroerb^^ 

ti)ätigfeit  üier  "^^x^xt,  nnb  jiiiar  befleibete  jebe  @e{)ülfin  roätirenb  tl)rer 
ganzen  gefdjäftlidjcn  £anfba{)n  bnrd)fd)nittHd)  nur  §roei  Stellungen, 
b.  1).  fie  blieb  bei  bemfelben  ̂ anblungsljaufe  giuei  ̂ abre  lang, 
lüäfirenb  bie  ̂ ontoriftin  nur  ein  ̂ abr,  bie  SSerfäuferin  gar  nur  ein 

()a(be§,  bö($ften§  brei  oiertel  %(x\)i  burd)fd)nittlid)  biefelbe  ©teHung 

inne  batte.  ̂ Ä^ie  bei  ben  3.serfäuferinnen  bie  ̂ l>orauefid)t  periobifd)er 
33efd)äftignngglofigfeit  einen  loidjtigen  ©runb  für  ba§  niebrige  @in= 

fomnien  bilbet,  Ijat  bei  bem  @rpebition!o=  unb  Sagerperfonal  gerabe 
bie  entgegengefe^te  Urfad^e  biefelbe  ST^irfung.  G^  übten  nun  bi§ 
j^ur  @inreid)ung  i^rer  33eiuerbnng  bie  gegeniüärtige  33eruf?befdjäfti= 
gung  an§: 

3iDifcf)en  ''2    big      1  %^\)x      22  (^)e()ü[fiimen 
1  unb     2  3af)i"en  21  = 
2  =      3       =  25 
3  =      4       =  13 
4  =      5       =  19 
5  =      6       =  12 
6=7=  4 
7  =      8=  6 
8  =      9       <  2 
9  =  10        =  3 

melji-  a(ä  10  ̂ a^re  10 13i 

3lud)   fjier  {)(\{>m  nur  e§  alfo  tbatfäd^Iidj  mit  febr  jugcnbUd^en 
^erfonen  5U   \X)\\\\,   uon   benen   jiuei  Stritte!  bie  u^nrd^fd;nitt»bauer 
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oon  oier  3'Jf)^tMi  erreirfjen,  ronfirenb  ein  Stritte!  nur  fte  überfteigt. 

^Q  baÄ  ̂ urc§icf)ntttcm(ter  21  $jQlire  beträgt,  fo  folgt  barau§,  bn§ 

ba»  l^ngerperfonal  in  jugenDlidjereni  2(Iter  in  has^  ©efdjnftölebcn  ein= 
tritt  at»  bie  58erfäuferin  unb  bie  33udjt)alterin,  bei  benen  ̂ roar  ba^ 

^urcf)fc^nitt!oa(tcr  baefelbe,  bie  S^iirdifdjnitt^^baner  itjrer  Grnierb»' 

tf)ätigfeit  aber  eine  niebrigere  ift.  ̂ Tai-  (ätU  i'id)  febr  gut  auv  beni 
Uinftanbe  erftären,  ba§  ̂ ^erfäuferinnen  unb  J^ontoriftinnen,  obrooE;!  fie 
in  ben  nteiften  ̂ väden  eine  gualifi^iertere  5lrbeit  (eiften,  bod)  erbeblid) 

fd;neller  fidj  in  neue  ä^erbättniffe  eiiuubeiten.  Si^etni  ein  "i1iäbd;en 
infolge  plö^lid)  eingetretener  9iot  gejroungen  ift,  fid)  ben  SebenS« 
unterf)a(t  ju  uerfdjnffen,  fo  fann  e§,  bie  gcnügenbe  i^orbilbung  üornu^^ 
gefegt,  fd)neller  ben  i^crfauf  ober  Die  älnfertigung  uon  i^lontorarbeiten 

erlernen  a[§>  bie  2lbfertigung  im  Si'Qrenlager  eincc^  @ro§E)anbIungl= 
I)Qufee.  ̂ aber  finb  e»  febr  jugenblidje  '^"erfonen ,  Die  am  (iebften 
als  Sernenbe  für  bieten  S^^eig  ber  ©efdjüftc^tbätigfeit  oon  ben  J-irmen-- 
inl^abern  angenommen  roerben. 

2Bie  ftef)t  es  nun  mit  ber  focialen  ̂ erfunft  biefer  3lrbeit^ 

nefimer?  ̂ l^on  ben  erroä^nten  137  [)ahen  nur  103  in  itjren  ̂ -]]apieren 
biefe  j^rage  beantmortet.     @s  waren  2^iJcbter  non: 

'1}erl'onen 

I.     £>öl)eren  53eamtcn,  '.Jlviten  u.  f.  ro   
II.     gabrifanton,  i^aufleuten  unb  il^nen  c^Ieidjftefjenben 

^^Hm'onen   III.  (Subalternbeamten   
IV.  Äaufmännifc^en  2(nqefteUten   
V.     .'öanlnuerfern,  ©aftmirten,  ifanbrairien   

VI.     5ffierftüf)rein,  ̂ Tveftoren   
VII.     Unterbeamten   

VIII.     G5efel[en,  ̂ {rbeitern,  2?tenern   
IX.     Sonftigen  2(nflcüeüten   
X.     Sßerict)iebenen   anberen  ̂ erfonen  olientters,  6auö= 

uerroaltern  u.  a.)   

4  !  8,8 

7  6,7 
5  4,8 
9  8,7 
4.5  i      43,7 
.5  '        4,8 

12  11,6 
14  18,6 
1  i        0,9 

1  0,9 

103 

®as  ßrpebitionsperfonat  ftammt  a(fo  aui-  einer  niebrigeren 

33eDÖ(ferung!?fd)id)t  al»  bie  beiben  oorbcr  bcbanbelten  IHngefteüten- 
fategorien.  ̂ anbmerfer  finb  es  bßnptfädjlidj,  bereu  Jödjter  jiu  biefem 
Seruf  übergeben,  ber  auc^  bem  ̂ anbiuerf  fidb  fel)r  näi)cxt  93on  ̂ aufe 
au§>  an  geringe  Sebürfniffe  unb  mcd)anifdje  Seiftungen  gen3öt)nt, 

nimmt  e§>  fein  5ii>unber,  luenn  biefe  Ojebülfinnen  nüt  geringer  Gnt= 
lo^nung  itjrer  2(rbeitsfraft  jufrieben  bleiben. 

3ebr  ftrebfame  (Jrpebientiinien  fud)cn  eine  iiontorftcüung  ju 

erlangen.     Sie  bereiten  fid)  junädjft  burdj  '^irioatüunben  ober  burd^ 
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ben  ̂ efurfj  einer  ̂ ortlnIbung5fd;u(e  uor,  erlernen  ben  fauftnännifc^en 
Sriefiüec^fel,  bie  33ud)füf)rung ,  mad)en  )\ä)  mit  ber  faufmännifdjen 
SetriebSletjre  begannt  unb  neljmen  anfangs  einen  ettuaS  niebriger 

6e5a()[ten  ̂ ^often  im  Ä^ontor  an,  um  bann  je  nad)  ̂ äfjigfeit,  5^(ei§ 
imb  St)atfraft  befto  fd^neüer  empor^nfteigcn. 

^at  eine  fo(d;e  2lngefte(Ite  ha§>  Unglüd,  iljre  l^'ljrjeit  in  einer 
Srandje  bnrdjgemadjt  ju  f)aben,  üon  ber  e§>  wenige  3>ertreter  in  ber 
9ieid)§t)auptftabt  giebt,  fo  finbet  [ie  nur  auBerorbentüd)  fdjroer  eine 

neue  Stellung,  b.  f).  bie  53tög(id)feit,  eine  {)öt)ere  33e5al)(ung  ju  er= 
(angen,  ift  nur  gering,  ©ie  ift  au§[d)HeBUd)  auf  bas  äöobdnoUen 

be§  2lrbeitgeber§  angeroiefen.  ä^ar  beftimmt  bac^  neue  ̂ anbelS- 

gefe^bud),  ba§  ber  SebrÜng  —  auc^  ber  lueiblidje  —  Kenntnis  oon 
bem  gefamten  @efdjäft§betriebe  er()a(ten  muffe,  aber  biefe  33eftin^ 
mung  mirb,  uiie  bie  93erbättniffe  einnml  liegen,  jur  ttiatfädjlid^en 

SBirffamfoit  nidjt  gelangen.  ®a§  junge  9Jiäbd)en,  ba§  ale  „Sernenbe" 
§uml^ager,  jur  ST^arenabfertigung  fommt,  luirb  üon  oornl)erein  nidjt 
üU  ̂ anblung§lel)rling  fonbern  a\§>  jugenblid^e  2lrbeiterin  betrad^tet. 
llnoerftanb  ber  ©Itern,  bie,  Ijäufig  oljue  barauf  angemiefen  ju  fein, 

fofortige  „ßntfdjäbigung"  uerlangen,  trägt  an  biefem  Übelftanb  mit 
®d)u(b.  Sft  bodj  aud)  biefe  Gntfdjäbigung  giemtid^  \)oä),  nämlid) 
burd)fd)nittUd)  20  9)iarf  moimtlid).  9tatür(idj  luerben  barauffjiu  aud) 

fofort  i^eiftungen  üom  3(rbeitgeber  beanfprudjt,  bie  nur  in  med;anif(^en 

S)ienften  beftefien  fönnen.  ©i-pebientinnen  t)ö[)eren  ©rabee,  bie  in 
einigen  ̂ anblung§t)äufern  üortjanben  finb,  unb  ein  Ginfommen  hhi 
5U  120  9Jtarf  bejiefjen,  tiaben  uor  iljrem  ©intritt  in  ben  praftifd)en 

faufmännifd;en  '3eruf  geroötinlid)  irgenb  eine  ttjeoretifdje  a^orbilbung 
genoffen. 

3)a§  ted)tttfrf)e  ̂ :)Jcr)ona(. 

5^ie  ̂ erfonen,  bereu  33ert)ältniffe  roir  nunme{)r  erörtern  mollen, 
fönnen  ale  gelernte  2(rbciter  ober  lueiblidje  ̂ anbiüerfer  bejeidjuet 
werben.  Sie  untcrfdjeiben  fidj  infofern  erljeblidj  uon  ben  meiblidjcn 

3tngel)örigen  be§  ̂ anblungiogeljülfenftanbeS,  ot§  il;re  33efd^äftigung 

nid)t  a\i§,  ber  ben  grauen  trabitionell  sugeunefenen  ©pl)äre  berauio^ 
tritt.  S)enn  esS  I)anbelt  fidj  burdjiuegS  um  2(nfertigung  non  meift 

für  bie  f^rau  beftimmten  ̂ leibungCM'tüd'en.  Man  mürbe  fic^  aber 
einer  nrgen  Sräufdjung  bino^^ben ,  mollte  nmn  annebmen ,  baft  ba§ 

meiblid)e  tedjnifdje  "^iJerfonal  ben  fompli.iiertcn  unb  fdjuell  medjfelnben 
9)ied)ani§mu§  ber  ̂ J3iobe  bel;errfd)t  ober  auf  feine  ©eftaltung  einen 

iDefentlid;en  ßinflufs    ausübt.    dUd)  immer  ift  bie  ̂ X^ätigfeit  ber 
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g^rau  anä)  auf  biefem  ©ebiete  eine  nur  reprobu§ierenbe.  ,Cb  in 
3ufuntt  ber  %vau  eine  probiiftioe  äiMrffamfeit  befdjieben  fein  iinrb, 

läßt  fic^  nirfjt  üorauiotieftiinmen.  Sie  mirb  oljue  eine  ätnbennuj  ber 
Sr3iefjung»uieife  unb  baiuit  ber  2(nfd)Qming!SiüeIt  be»  raeibücfjen  @e= 
fcfi(ec^t^3  feinc^5fa(lÄ  eintreten. 

^a§>  monat(id;e  ̂ nrd)fd;nitt5ge()a(t  luar  mä)  bm  53üd;er= 
au»roeifen  be§  33erliner  ̂ ülfsoereinc^ 

1893     1894     1895     1896     1897     1898 

73,5      84      67,4     72,5     76,3     73,2 
ßet   24      46       75      61      96     130  ̂ ^erfonen. 

®ie  beträc^tlid^en  3Qi)Ie"1^iüanhingen  finben  barin  ibren  @runb, 

ba§  bie  ̂ ermittefnng  and)  nur  einiger  befonber^^  bodjbotierter  Ste(= 
(nngen  in  einzelnen  ̂ atjren  ba§  ̂ urd)[d)nitticergebniy  erljebtid)  be- 

einftuBten.  :}lug  ben  S^urdjfdjnittÄjiffern  ift  5u  erfetjen,  baß  in  ben 
testen  ̂ aljren  auffteigcnber  03efdjöftefonjunftur  bas  ©infonnnen  eine 
®rf)öf)ung  erfahren  (jat.  SBas  jebod;  üor  ädern  auffällt ,  ift  bie 

Xf)at\üd)c,  bafe  ba§  tedjnif(^e  '^^erfona[  einer  l)ö(jeren  önttotjnnng 
tei[l)aftit3  luirb  al§>  bie  beftbejaljlte  Kategorie  ber  faufniännifdjen  2ln= 
geftetiten,  unb  sroar  nidjt  nur  im  ̂ a()reiobur($fc^nitt  fonbern  and)  in 

ben  einjelnen  93tonaten.  Stüerbing!?  barf  Ijier  nidjt  nnerroäbnt  ge= 
laffen  rcerben,  bofe  ein  ̂ ^eil  biefer  Slrbeitneljnier  ba§  @et)alt  nur 
toälirenb  jroei  ̂ rittet  big  brei  SSiertel  ̂ alj^en  be^ietjt ,  in  ber  übrigen 

3eit  aber  befdjäftigungelo^  ift.  3camentlid}  gilt  bie^  uon  ben  X'^iiy- 

arbeiterinnen ,  ben  ©arniererinnen  non  I'amenljüten ,  foinie  uon  ben 

2öerfmeifterinnen  —  ̂ ireftricen  —  biefer  ©efd}äftc.  "^m  aUgenieinen 

Ijat  aber  ':)a§:  ted;nifd;e  ̂ |>erfonal,  falls  bie  ©efdjäftet'ünjnnftur  nidjt 
fel)r  ungünftig  ift,  an  33efc§äftigung5niangel  raenig  ̂ u  leiDen.  3ßät)renb 
ber  einzelnen  9}ionate  ergeben  fid;  folgenbe  Surdjfdjnitt»geljälter: 

1893 1894 1895 1896 1897 1898 
3)laxt aWarf gjJorf matt DJJarf maxt 

Januar  .    .    . 75,00 66,07 58,01 72,00 65,00 69,00 

gebruar  .    .    . 60,00 65,08 76,00 58,07 85,04 68,50 
ajjän  .... 40,00 100,00 73,00 40,00 82,00 74,23 

3(pril  ... 75,00 77,05 77,05 81,00 70,00 83,00 
3)lai     .... — 

73,07 125,00 
80,08 69,04 

87,14 Quni  .... 86,01 — 90,00 

lHi,<'" 

1 '.  l,f  i;! 

'.14,00 

3uli    .... 100,00 113,07 46,02 

61, n.; ti:  1,1  i."i 

-',14 

2tuguft    .   .    . 55,00 130,00 80,00 5&!,UU 
bö,UO 65,30 

Septem [i er  .    . 80,00 92,02 60,00 70,00 56,06 70,00 
Oftolier  .     .    . 66,02 56,04 63,01 91,02 90,00 81,00 9Joüem6er   .    . — 100,00 54,16 70,00 76,04 67,27 
Se^emöer    .    . 50,00 78,03 61,00 112,02 85,00 

69,00 
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[1432 
2(ii§  hm  unter  einanber  ftar!  abineid^enbeu  3öt)Ien  ift  ein  58ilb 

über  bie  jeweilige  Sage  be!o  2(rbeit^ntarfte»  nid)t  ju  cjeroinnen.  ®qB 

fei)r  I)of)e  ©eljälter  oorfomnien  ntüffen,  beraeijen  bie  ®ur($f(^nitt§= 

ao^Ien  einzelner  monate  mit  116,  125  unb  130  maxi  S)ie  beft^ 
beja{)tten  (Stellungen  finb  bicr  nic^t  inbegriffen,  weit  biejenigen 
2lrbeitnel)mer,  bie  fie  befleiben,  einer  33ermittelung  überljaupt  nid)t 

bebürfen  begieljung^roeife  für  jeben  Drganifation^gebanfen  nieift  un= 

pgänglid^  finb  —  le^teres  trifft  übrigen^  auf  bie  geroerblid^  tt)ätigen 
^erfonen  roeiblidjen  @efcbled)t'o  aügeniein  gu. 

Seoor  rair  auf  bie  ©rünbe  eingel;en,  roe§^alb  bog  te(^nif(j^e 

^erfonol  fo  oiel  günftiger  bafteljt,  ai§>  ba§  faufmännifd^e,  rootten 

löir  ha§>  gefmnte  3öl)lenntQteriat  in  Sejug  auf  @et)alt§--  unb 
^Ql)re§!laffen  foinie  auf  Sefdjäftigungabauer  in  ununterbrod;ener 

^otge  barbieten. 
@§  ert)ie(ten : 

1893 1894 1895 1896 1897 1898 

o/o 

o/o 

o/o o'o 

o/o 

Oo 

60  m.  u.  mei)x 
62,5 69,6 62,7 78,7 

71,9 
71,5 

70    =     .     = 
37,5 56,5 40,0 54,0 

51,0 48,4 

80    =     =      = 33,3 37,0 25,3 36,0 44,8 
35,4 

100    =     =     = 20,4 15,0 19,0 14,7 28,0 18,5 

120     =    =     = 8,3 

13,0 
5,8 

6,5 8,3 

11,5 

®a§  S)urdjfd)nitti§alter  betrug  gemöB  ben  eingaben  in  ben 

^eroerbungSpapieren  bei  138  ̂ ^erionen\  bie  oon  3)iai  h\§>  ®e* 

jember  1897  fid)  um  eine  Stellung  bewarben,  22^  4  3^1^)1'^/  n^^b  groar 
[tauben  baöon  im  Sllter  oon 

15—16  ̂ ar)reii    2  =    1,45  o/o  ber  ©efamt^af)! 
16—17        --         6  =    4,35  o/o    = 

17—18        =       17  =  12,3    Oo    = 
18—19        =       10  =    7,25  o/ü    = 

19-20        =       19  =  13,77  o/o    . 

20—21        =       12  =    8,7    o/o    = 

21-22        =       14  =  10,14  o/o    . 
22—23        .       14  =  10,14  o/o    . 

23—24        =         6  =    4,35  o  o    = 

24-25        =         8  =    5,8    o/o     = 
25-30        '       21  =  15,2    o/o    = 

30  u.  mcf)r    =         9  =    6,5    o/o    ,- 
138 

1  mt  2lu§ftf}tufe  ber  Ser^vlinge. 
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131  2(n3efte[Ite  Ijabm  in  if)ren  papieren  SIKtteilungen  über  bie 
Dauev  oder  i^rer  bhi  bafnn  befleibetcn  Stefümgeii  gegeben.  33ei 

biefen  beträgt  bie  2^urrf)id)nitt§bauer  iljrer  gefanitcn  ̂ erufetfjätig- 
feit  5V3  Satire,  nnb  ̂ wav  roaren  befc^äftigt : 

\-2—    1 

3af)r 

6 
2{nge[teIIte 1—  2 

Sa^re 
12 = 

2-  3 . 20 = 
3—  4 = 

20 
'- 

4—  5 - 17 - 
5-  6 = 11 = 
6—  7 = 17 '- 
7-  8 ', 3 = 
8-  9 . 11 = 
9-10 = 4 

'- mel^'-'  «^5  10 
= 

10 
'- 

131 

Unterroerfen  luir  biefe  3^^!^'"  ̂ ^'^^'^  oergleid^enben  Setrod^tung, 
fo  fällt  unl  ein  ert)eblicber  Unterf(^ieb  gegenüber  ben  früt)er  be^an-- 

belten  2lngefte[Iten-^ategorien  i'ofort  in  Die  2üigen :  roir  !)aben  Ijier  nid)t 
nur  ein  bötjere^  ̂ urdjfdjnittealter  fonDern  aurf)  eine  längere  burd)= 
f(^nittlid)e  s8eruf5tt)ätigfeit.  ̂ ft  bie  günftigere  ©ntlo^nung  t3ie[(ei(j^t 
QU»  biefen  Umftanben  ,m  erflären  V  ̂ oä  Surdjfdjnittsatter  bee 

33ureQuperfonal5  löar  21  ̂ aljre  unb  etiüa  60  dou  .s^unbert  nüer 

@et)ü[finnen  f)at  biefeg  2l(ter  faum  erreid)t;  üon  ben  ©eroerbe- 

geE)ülfinnen  befinben  '"ic^  nur  etraa  47  uon  .£")unbert  in  bentfe(ben 
%oS\.t.  äi^äbrenb  bae  ̂ ureauperfonol  nad;  breijäfiriger  2t)ätigfeit 

bas  ®urc^f($mttegef)Q(t  ju  erreidien  pflegt,  gefc^iebt  bie§  beim  ted^= 

nifdien  ̂ ^^erfonat  erft  nad}  5^3  ̂ aljren.  Ter  Eintritt  in  ben  5^eruf 
beginnt  früt)er  ats  bei  ben  ̂ anblungsgetjülfinnen,  unb  bie  2;bätigfeit 
an  fid)  bauert  länger.  31ber  tro|  oHebem  fonn  ba^  nid^t  ber  alleinige 

©runb  fein,  benn  bafür  roeifen  bie  ©eljalteflaffen  ju  groi3e  Unter^ 

fcbißbe  5u  öunften  bes  geroerblii^en  '^u'rfonatiS  auf  unb  \xoqx  bereite 

Don  Der  ©elialtsflaffe  oon  70  3)iarf  an.  Selbft  roenn  rair  bas  '^oS)x 
1896  mit  feiner  oer()ältni£^mä§ig  niebrigeren  3^ffe^  f"i^  ̂ ö-'  tedjnifdbe 

^^erfonal  mit  ber  günftigeren  ̂ oX){  bee  Qaljres  1897  für  ba§  S3ureau- 
perfonat  Dergleichen,  finben  roir  nod)  immer,  ba§  baö  erftere  einen 

33orfprung  t)at.  Gin  @e^a[t  oon  80  älcar!  erreiditen  1897  32  oon 

^unbert  be§  oberften  faufmännifc^en  ̂ ^ierfonalsS  gegenüber  36  oon 
^unbert  be§  geroerblidjen  in  einer  für  basfetbe  anfd^einenb  un  = 
günftigeren  3eit.  3{odj  beutlic^er  roirb  bie§  bei  ben  I)öt)eren  ©in= 
fommen.     100  ̂ })iarf    unb   barüber    erreid)ten   im   Surc^fdjnitt  ber 
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[1434 (e^ten  3  '^ai)xt  12  "^Vo  ber  foufmännifc^en,  aber  20  "^u  ber  ©eiuerbe^ 

gel^ülfinnen.  '^m  SSergletdj  ju  ber  oberften  ©d)id)t  ber  .§QiibIung§= 
geijülfinnen  gelangt  ein  ijöijevcx  ̂ srogentfa^  he§>  tcrfjntfdj  oorgcbilbeten 
^erfonalg  3U  einem  9}tonat§einfoninicn  üon  120  Wart  unb  barüber. 

®a§  3SergIcid^§ergebni0  ift  alfo  fo(genbe§:  Si§  §u  einem  @in!ommen 
von  70  9Jiarf  fteigen  bie  S3ureange()ilfinnen  rafdjer  an ,  uon  ba  aber 
geroinnen  bie  l)ö{)eren  ©eiuerbegebülfinncn  einen  ftetig  juneljmenben 
^orfprung.  Sie  allgemeine  Sd)nlbilbung  ift  auf  biefe  ©ntroidelung 
ol)ne  roefentlidjen  ©influ^,  benn  fie  nnterfd^eibet  fid)  faft  gar  nidjt 
uon  ber  Silbnng  ber  3.serfänferinnen  nnb  be§  ßfpebitionfoperfonalio; 
bie  3]olf!cfd)ulbilbung  ift  üorroiegenb.  3ütd)  bie  fociale  .^erfunft 
fpielt  l)ier  eine  geringere  9{oIle,  fo  ba§  bie  etwa  an§  bem  elterlid)en 
^ansljalt  Ijerübergenommenen  Sebensanfpriid)e  bei  biefen  @el)ülfinnen 

bnrd)on§  nid)t  mafegebenb  finb.  ®a§  gefeüfd^aftlidje  9üoeau  ift  nic^t 

f)öl)er  al!§  bei  ben  .*QanblungÄgctjüIfinnen ,  eljer  etiuaS  niebriger,  unb 
and)  bie  focialen  i^ulturbebürfniffe  geljen  adenneift  über  biejenigen 

ber  unteren  ©d)id^t  be§  beutfd)en  9)iittelftanbe§  nid^t  l^inaug.  3lCt^ 
gemeine  33ilbung§juiede  finben  in  ben  9teil)en  ber  2lngeftellten  nur 

fel)r  auscuatjmc-uieife  $i>erftänbni§  unb  ̂ örberung.  @an§  im  ©egen^ 
teil  madjt  fid)  felbft  bei  ber  unterften  ©tufe  ber  ̂ anblungsgetjülfinnen 

bie  materialiftifdje  Veben^^anffaffnng  nid)t  fo  auffallenti  bemerfbar 
roie  gerabe  beim  ted^nifdjen  ̂ ^erfonal.  ̂ ebe  Seben§äuf3ernng  ift  burdj^ 
trönft  von  ben  rein  praftifdjen  ßrroägungen  pcrfönlidjen,  materietten, 
unmittelbaren  i^orteilic,  eine  ©rfdjeinung  ,  bie  gleidjjeitig  nid^t  am 

roenigften  bie  Urfadje  bafür  ift,  bafe  mangelte  «Streben  na<i)  all- 
feitiger,  fnnftlerifdj  fadjlidjer  ©urdjbilbung  ein  9lnffteigen  5U  fadjlid^ 

tonangebenber  ©tellung  nid;t  ftattfinbet.  ̂ ür  biefeS  focial  =  pfpd^o= 
logifdje  9Jioment  gicbt  Whi  eine  ©arftellung  ber  focialen  ̂ erfunft 
eine  teiliueife  gcnügenbe  (Srflärnng.  ̂ son  109  Gkljülfinnen,  bie  über 

iljre  g^amilienoerljältniffe  braudjbare  unb  juöerläffige  3lu^5funft  in 
iljren  SetuerbungSpapieren  erteilten,   flammen   an§>   ben  i^reifen  ber 

I.  .s^öf)cren  33eainten,  iHrjte  u.  ).  i»   

II.  ̂ -aln-ifanten,  Maufleute  u.  ifjnen   gleicf;ft.  '^erfonen 
III.  ©ulHUteiubeamtcn   '.   
IV.  ilaufmäiinifciien  2(n(]eftel(ten   

y.     .'paiibinerfcr,  iiaiibiüirte,  ©aftmirte  u.  a   
VI.     aiscrffüljrer,  -»""^nfpeftoren   VII,     Untevbeamteii   

VIII.     ©cfellen,  ̂ Irbciter,  ©iciier   
IX.     ©onftii^eii  ̂ duicftellteii   

X.  3Sev|"d)ieb.  anb. 'i^erfonen  (SJeiUiev«,  SaiKucriDaltcr  2C. 
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33oUflänbig  fe^It  ba§  ©(ement  ber  (jöfjeren  S3eQmlenfreife ,  ber 

liberalen  33erufe,  unb  nerttuj  ift  aud)  bie  ̂ eteiliguiuj  au»  bem  <Buh-' 
aüernbeamtenftanbe,  alfo  gerabe  bemjemgen  Gtcment,  mit  bem  nun 

einmal  im  Sebeu  unferc;?  beutfd)en  9>o(fe§  tier  ibea(e  ̂ i(öung§= 
gebanfe  eng  oerfnüpft  ift.  Unter  ben  ̂ anbhtngsgeEjülfinnen  bitben 

aber  biejenigen,  bie  au§!  biefer  Si^id^t  [tammen,  geroii'fermafsen  bcu 
Sauerteig,  ber  ber  übrigen  ̂ JJtaffe  ??orm  unb  ©efc^macf  üerteitjt. 
SMturgemäB  überträgt  fidj  ber  metir  auf  haä  ̂ raftifdje  gerichtete 

Sinn  be§  Kaufmann»-  unb  ̂ anbroerferftanbe^  auf  feine  ennerbs^ 

tt)ätigen  SIngetjörigen.  'i^a^u  fommt  aber  Die  3Irt  ber  fdjulmaßigen 
unb  ̂ amiliener^iefiung  bee  rceibüc^en  ©efc^Iedit^  übert)aupt,  bie 

nic^t  baju  angetban  ift,  ben  53[i(f  über  bie  33ebürfniffe  bor  ßcgen^ 

roart  ju  ertjeben.  S^enniarf;  ift  e*  nirf)t  ju  üernninbern,  ha^  ha^' 
fac^Iidie  ̂ vortbilbungsftreben  bei  ben  @ert)erbegef)ülfinnen  ein  ertjcblid) 

geringere^  ift,  a(«  bei  ben  c§anb[ungeget)ü(finnen,  unb  ha^  itjre 
S^ünfdje  über  bie  ßrtangung  einer  mögiid)ft  üoütommenen  medjanifc^= 
tec^nifc^en  ©efdjidlid)feit  nid)t  binaujgeben,  bafe  bag  ̂ verftänbnic^ 
für  bie  fünftlerifi^e  Turdjbringung  bes  Stoffel  mangelt ,  luäljrenb 

biefe  bnrdjauio  notrocnbig  ift,  um  gerabe  auf  bem  ̂ ier  inbetrad;t 

fommenben  Gebiete  )id)  ̂ ux  roirfüc^  beroorragenben  Stellung  empor- 
Suf^iuingen.  Sejeic^nenb  t)ierfür  ift  bie  3:t;atfad;e,  bafe  bie  ilunft 

bee  ̂ ^id)nen§  oom  ix)eib(id;cn  ted)nifd)en  ̂ erfonat  nur  in  fet)r  ge^ 

ringem  a}taße  auc^geübt  mirb ,  unb  HaB  von  bargebotener  guter  unb 
tüotjlfeiter  03elegent)eit,  biefe  für  bie  uöllige  Setjerrfd^ung  bei§  53eruf^= 
gebietet  notraenbige  itenntni^  ju  erlangen,  nur  üon  einer  uerfdiroin- 

benben  'Dtinberbeit  Öebraudj  gemadjt  icirb. 
25>enn  üon  üieten  SlngeftcUten  eine  ju  guter  33eäat)(ung  fütjrenbe 

med)anifd)=tedjnifc^e  ^^oHfommenfjeit  erreidjt  uürb,  fo  ift  bie  Urfad^e 
hierfür  meift  in  ber  (angjäljritjen  Jtjätigfeit  unb  qualifizierten  2lrbeit 

§u  fud;en.  2)er  2tu§bilbunglgang  ift  etroa  fotgenber:  ein  ̂ aEir  Se^r= 
5eit,  f)ierauf  mebrere  ̂ safjre  53efd)äftigung  aU5  einfädle  Wetnerbe^ 
gebülfin,  ai^  3iifrf)neiberin,  ©arniererin  unb  allmätjtidjee  Gmpor= 

fteigen  ber  ©efc^icften  unb  33egabten  §u  Sireftricen ,  gu  2i^erfftatt^ 
(eiterinnen.  ©5  ift  ganj  naturgemäß,  menn  nur  ältere  ̂ ^erfonen, 

über  21  ̂ afire,  ba5u  gelangen,  ba  bie ä>erantiuortlid}feit  DiefeS  ̂ ^'often» 
nid^t  blof,  eine  burd)  jaljrelange  Übung  ju  erringenbe  genaue  Se= 

triebc'fenntniÄ  fonbern  audj  eine  beftimmte  geiftige  unb  Gljarafter- 
reife  §ur  l^orau5fet3ung  i)at.  Gine  anbere  ̂ ^orau^fefeung  ift  aber 
auc^,  ba§  bie  2(ngefte[Ite  nid;t  ju  furje  ̂ ät  in  bemfetben  33etriebe 

befc^äftigt  ift,   baß   atfo   bie  Strbeitsftätte  nid)t  [eid)tf)in  geroed)felt 
Oat)r&uc^  XXni  4,  f)srg.  b.  Sc^moHer.  15 
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wirb.  ®er  fonferöotioe  <Bum  be^  ̂ onbroerferftanbe^  !ommt  tjier 
aufg  bciitürfjfte  gum  SSorfc^ein,  unb  e§  ift  nid;t  sufättig,  boB  üon 
benjenigen  3tngefteIIten ,  bie  bitrd^fcfjiiittlicf)  lange  3eit  in  einem  33e= 

triebe  ücrijnrren,  ein  fo  großer  2:^eil  an§  ̂ anbiuerferfreifen  flammt. 

dUä)t  mit  Unred^t  luirb  man  bie  3^rage  aufraerfen,  raarum  bie 
9Xrbeiterfd)aft  einen  fo  geringen  Stnteil  gu  einer  ̂ efdjäftigung  fteUt, 

bie  il)r  bodj  fo  feljr  naije  liegt,  junml  bie  ©ntlotjnung  bei  üer= 

Ijältni^5mä§ig  nid)t  ()öljeren  2lnforberungen  an  bie  9lrbeit§fraft,  als 
bie  ̂ abrifarbeit  fic  ftcttt,  tiiefentUd)  beffer  ift.  ̂ xmi  ©rünbe  fönnen 

Ijierfür  angefiUjrt  werben:  bie  „freie"  ̂ odjter  be§  „freien"  ̂ abrif^ 
arbeiterg  in  ber  9iei($§t)auptftabt  lä^t  fid^  nid^t  gern  in  ein  2lrbeitg= 
t)er(jältni§  ein,  ba§  eine  anSbanernbe  Sel)rjeit  unb  eine  geroiffe 
materielle  ©ofibität  erforbert.  3(bev  and)  bie  33etrieb§in{)aber  f($euen 

\i(i),  9lrbeitertöd)ter  aufjunetimen ,  roeit  fie  eine  nngünftige  53eein- 

fhiffnng  be§  ̂ ^lilieuS  i()re§  5{ngefteIIten!reifcg  befürdjten.  ©in  äf)n-' 
lid)er  fociater  ©runb  ift  e§  audj,  ber  3(nge(jörige  ber  loderen 

33ilbung§ftufen  uon  ber  ©rgreifung  eineS  Serufe^  abt)ä(t,  ber  gün= 
ftigere  3tu§fid)ten  bietet.  3ii"fic[)ft  "^^^  33ilbung§bünfet,  ber  in  ber 

.£^anbuierf§tl)ätigfeit  etnia;?  gefedfdjaftlid)  ©rniebrigenbeS  fiet)t,  fobann 
aber  aud)  bie  unbeftreitbare  ̂ ()atfad)e,  ba§,  abgefetjen  con  ben 

großen  9Serfftätten  für  ba§  ̂ iM'iijneiben  ber  SBäfd^e,  in  ben  meiften 
33etrieben,  namentlid)  ben  Sd)neiber=  unb  '^'u^=3ltelier§  nid)t  ber 
önBere  Xon  unter  ben  ̂ cfd)äftigten  unb  bie  Jyorm  ber  perfönlidjen 
^eljaubluug  burd)  bie  äBerfftattteiterin  ()errf(^t,  an  roetdje  jene  üon 
.^aufe  an§>  gcmötjut  finb.  ®em  engen  ̂ euöIferuugSfrcife  entfpred^enb, 

am  bem  fid)  bag  ted)uifd)e  ̂ ^erfonaI  refrutiert,  ift  and)  bie  3üi'5uia|[ 
ber  tüdjtigeren  2lrbeitgfräftc  eine  feljr  begrenzte,  unb  in  biefem  für 
bie  3(ugcftellten  günftigen  9lngebot^t)erl)äItni§  ift  ein  ©runb  für  bie 
beffere  ©nt(oI;nung  mit  gegeben. 

2)aB  ben  ©eroerbegeljütfinneu  ebcnfo  wie  bei  allen  anberen  2ln= 
geftetiten  bie  3tu§übnng  be§  S3erufe!o  uidjt  al§  Seben-oaufgabe  gi(t, 
fonbern  baf3  fie  immer  üon  bem  (Sljegebanfen  beljerrfdjt  werben, 

brandet  nidjt  befonber^  betont  ju  werben.  3"  ̂ ^^  -^^j^t  Ijeiraten  aud^ 
bie  meiften,  fofern  bie§  aber  nici^t  gefd)iel)t,  oerbleiben  fie  in  ber 

9{ege(  in  iljrem  .Berufe  gang  im  ©egenfa^  ju  ben  ̂ anbtung§= 
gel)ü[finnen,  bie  il)n  mit  wenigen  3tu§nabmen  im  {)öi)eren  2((ter  auf= 

geben.  ®a^  wirb  iljucn  aber  and;  baburd)  ermöglidjt,  t^a'B  eine 
ältere  Söerfmeifterin  Ieid;ter  mm  Stellung  finbet  ai§>  eine  33ud)^ 

t)alterin  ober  gar  eine  ̂ ^erfäuferin.  ©^  ift  aud;  nid;t§  (Seltene^, 
ba§  fid;  bie  3Ingeftettten  felbftönbig  mad^en,  eine  eigene  SBerfftatt, 
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ein  eigenes  ©efdjäft  eröffnen,  häufig  ()eiraten  iie  bann  unb  roerben 

bie  ßrnäljrcr  ihrcc  i^ianne».  91llerbinge  fommt  ee  ntd)t  feiten  oor, 
ha^  ein  faufniännifd)  gefdjulter  ntänn(idjer  3tngefte(Iter  mit  einer 
ted^nifd^  gebilbeten  tüeiblid^en  3(ngefte[Iten  fidj  ,5nfamment^ut,  um 
ein  eigenes  @efd;äft  ju  eröffnen. 

S^aö    ßinfommcn     ber    A3attb(uu(^6geijii!ftnncn     in     'Bremen, 
Srcelau,  A^amburg  (.s^rttburg),  (^afict,  o-vanffurt  a.  3)1.,  Äbln, 

Äöuigöberg  i.  ̂4>r.,  i'eippg,  iHHindjcn  unb  ̂ ilugöburg. 

Um  bie  @e{)älter  ber  in  ben  übrigen  leiten  beS  9ieid)e§  oor= 
f)Qnbenen  SIngeftellten  su  ermitteln,  tourben  oom  3>erfaffer  im  Mai 

be§  ,5a()ree  1898  )vragcbogen  oerfanbt,  meldjc  bie  33orftänbe  ber 
^anblungegeljiUfinnenuereine  an  ibre  3}litgüeber  uertcitten.  3tn»  ben 

in  ber  Überfc^rift  genannten  Stäbtcn  famen  ̂ tntroorten  ein,  aller= 
bing§  in  jiemlid^  geringer  Sai)l,  fo  ha^  ein  ti)pifdje§,  oöHig  ftores 

^ilb  aus  ben  gewonnenen  eingaben  nid^t  geboten  roirb.  Xas  @r= 
gebniS  non  priöaten  Umfragen  roirb  ja  ftet»  (üden!)aft  fein,  ̂ mmer^in 
erfieJ)t  man  aber  au»  bem  5ur  3Jerfügung  ftel)enben  3)iateria(,  nad; 

roetd^er  ■liidjtung  ()in  bie  ©etjälter  neigen,  unb  namentUdj  (ä^t  fid; 
ein  ä>erg(cid)  ̂ roifdjen  ben  einzelnen  Stäbten  rootjl  ̂ ietjen.  l^om 
©rpebition^perfonat  unb  oon  ©eroerbegetjülfinnen  famen  fo  wenige 

Fragebogen  ̂ urüd,  baf3  beibe  feine  ̂ erüdfid)tigung  finben  fonnten. 

5Diünd)en  unb  ̂ tugsburg  foroie  einige  fteinere  baperifdje  (Städte 
rourben  in  einer  3iubrif  §ufammenge5ogen ,  roeil  bie  3]erf)ältniffe  in 

biefen  Crtfd)aften  ̂ iem(id)  g(eid)artig  find.  9iad)fo(genbe  3:'abeIIen 
geroöt)ren  ̂ unädjft  einen  uergleid^enben  Überblid,  ber  nid)t  un= 
intereffant  ift. 

33  u  r  e  a  u  p  e  r  f  o  n  a  l. 

^ 
§ _^                                            '^^ 

'S" 

55 

2)urc^fcf)nitt§gef)alt   mi. 

S)aoon  Bejogen  60  SKf.  u.  me{)r  °  o 
70    =    =      =  ̂ /o 
80    =    =      =  0,0 

100    =     =      =  "o 

©urd^fc^nittsalter    ....   ^a^re 

2)urc^fc^nittgbauer  b.  %i)ätiqt.    = 

87,07i75,07 

75,0  175,07 
68,5  ,44,4 
52,5  44,4 

22,2 
42,0 

26 
5V2 

29 

7 

79,00  89,00;40,00  61,08  80,00|58,08!68,92 
48,3 !  63,0 

77,0 
63,0 

44,4  I  67,5 
26,0   48,0 

23V2!    26 4'A 

6,5  148,4,63,6   83,0 
8,0   34,4   36,3   74,0 12,5 

6,2 

24 

5 

27,2    57,0 
18,0    28,5 

20=5/4 

43/0 24V2 

6 

15' 

26,6  I  48,8 

26,6  j  31,0 
10,0    14,3 

23*/.-5 

3*/5 
22V2 

3 
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2luf  ben  erften  33li(J  fofort  fätit  ber  Unterf($ieb  ̂ luifdjeit  bem 
Dften  iinb  SBeften  S^eutfd^lnnbg  in  bie  3lugeu.  9)iQn  föimte  ücrfudjt 

fein,  für  bie  günftigeren  äserijältniffe  be§  SÖefteus  bie  foftfpieligere 
SebenÄi)ottung  bafelbft  a(g  ©ninb  anjufefieu.  2Öierao()(  biefe  X^aU 
fodje  jineiffetlog  auf  bie  (Siittoljuung  nid)t  oijne  einfhife  ift,  ol§ 
aüeiii  au§fd;(nggebenb  fann  fie  nid)t  erndjtet  werben.  3i'"ädjft  muffen 
roir  bie  teihueife  ftarf  abmeidjenben  ®urdjfd)nitt§5al)len  über  bie 

gefamte  bi§  jur  33eQntiuortung  be§  Fragebogens  jnrüdgelegte  Se- 

fdjäftigungäbauer  al§  faufniännifdje  2lngefteIIte  berüd'fidjtigen,  bie 
jroif djen  4  unb  7  ̂ a()ren  fdjiuanft.  ®arna($  würbe  in  Gaffel  baS 

Surd;fd;nittgge(ja(t  üon  75,7  9)lor!  erft  nad^  fiebenjä{)riger  2:f)ätig^ 
feit  erreid)t  werben,  woS  auf  ungemein  traurige  ̂ ^ertjältniffe  |in= 

beuten  mürbe.  (Setjen  wir  aber  genauer  ju,  fo  finben  wir,  ba^  Sin-- 
gaben  t)on  2tngefteIIten,  bie  gwifd^en  60  unb  80  Wiaxt  9)2onat§ge^a(t 
bejiietjen,  gar  nid)t  gemacht  würben,  wät)renb  bodj  in  SBirftidjfeit 
fotd;e  2(ngefteIIte  uortjanben  fein  werben.  5lsöüig  jutreffenb  finb 
na^  unferen  Informationen  bie  2tngaben  für  ̂ ranffurt,  5^ö(n  unb 

?Otündjen.  äl^enn  (;ier  bie  GinfommenSuerljättniffe  siemUd;  befriebi= 
genb  finb,  wenn  fie  namentlidj  im  i^ergteid;  gu  ben  i^often  be§ 
SebenSuntertjaltS  in  9)tündjen  fogar  günftig  ju  nennen  finb,  fo  liegt 
ba§  in  erfter  9teil)e  an  ber  faufmännifd)  quatifijierten  Slrbeit,  bie 

bie  ̂ anbtungSgetjülfinnen  t)ier  teiften.  ©§  feljlt  jene  grojse  <Sd;ar 
uon  Äontoriftinnen  ober  iljre  9tnsal)l  ift  wenigftenS  fet)r  gering,  bie 
aiiä)  nid)t  einmal  tljeoretifdj  mit  faufmäiniifd)em  ̂ riefwed)fel  unb 

ber  33ud)füt)rung  nertraut  finb,  bie  alfo  nur  für  fd)ematifd)=med)anifd)e 
'^ureauarbeit  uerwenbet  werben  tonnen,  ̂ ie  befannte  9iiemerfd)mibfdje 
^anbetgfdjule  für  aJiäbdjen,  au§>  ber  bie  meiften  ber  antwortenben 

©ebülfinnen  t)erDorgegangen  finb,  gewätu't  eine  üorjüglidje  ̂ >or= 
bereitung  für  ben  ̂ eruf,  unb  and)  in  ̂ rantfurt  unb  5löln  ift  bie 

^Htögtidjfeit  unb  bag  ©treben,  eine  fo(d;e  9]orbi(bung  fid)  anjueignen, 

uorijanben.  21'aio  nänüid)  für  ̂ ^erün  gitt,  trifft  aud)  meift  für  ba§ 
übrige  ̂ eutfdjlanb  3u:  beim  ̂ hircauperfonal  ift  bie  l'Ibfotuiernng  einer 

praftifd)en  Sebr^eit  eine  2lu§nat)me.  a^3ät)renb  aber  in  ̂ -^ertin  ber 
tt)coretifdje  Unterridjt  burdjfdjnittlid)  nid)t  länger  al§  V'2  .^satjr  in 

^(nfprudj  nimmt,  im  (jödjften  g-allo  V  2  ̂afjr,  ift  5.  S.  in  Köln  unb 
^ranffurt  a.  9)Z.  ein  balbeS  ̂ aljr  ba§  93MnbeftmaB ,  1  bis  2 

3a()re  aber  bie  9tege( ,  in  yjiündjen  fogar  2  ̂saijxc  ha§>  ©cwöljntidie. 

^Me  ficl)t  e§  bagegen  in  .^U-eSlau  unb  Königsberg  auS?  'i^on  h^n 
an§>  ̂ ^reSlau  eingelaufenen  3lntroorten  giebt  eine  als  $BorbereitungS= 
seit  9   9J(onate,    eine   anbere   IV2  ̂ atjr   an,   wäfjrenb  alk  übrigen 
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roeit  baruiUer  bleiben  uiib  einige  fid^  fogar  mit  einer  „2lu§6i(bung"  bi§ 
5U  6  2Bod)en  begnügen ;  eine  praftifdje  2d)xc  ift  feiten.  ®iefe  fd;eint 

^lüor  in  .^önig'Sberg  Ijäufigcr  üor^nfomnien,  bcnn  üon  65  J^ontor-- 

get)ü(finncn  Ijaben  11  eine  praftifrfjc  .l'cfjrjeit  burd)gemad)t,  2 
baüon  3  ̂ üi)xe,  bie  übrigen  teile  \4,  '2  ober  1  ̂ o^r.  S)er  9ieft 
ijat  \i<i)  jeDodj  mit  3tneignung  einer  ttjeoretifd^en  58orbi[bung  mäbrenb 

im  I)öd)ften  ̂ ade  ̂   i  3af)ren  begnügt. 

Um  einen  ̂ ^ergleid)  mit  23erlin  ,iU  ermögüdien,  roirb  es  not= 
menbig  fein,  ein  gleidjmäj^igeio  ftctigee  9tnffteigen  ber  ©ebälter 

ooran^gefetU,  ;^u  beredjnen,  roie  bod)  ]id)  bas  monatüdje  ®nr(^fd;nittl= 
einfommen  nod)  burdjfdjnittüd;  breijäijriger  2^{)ätigfeit  ftellt. 

•    S3et  einer  breijät)rigen  2^()ätig!eit§bauer  würbe  fid;   bas  5)ur(j^= 
fd^nittSgeboIt  raie  folgt  fteHen: 

Sremen  33re'c4au  Gaffel  5i"a"ffi"'t  Äöln  Mönigsliertj 
47,08  46,08  82,05  58,00  66,07  24,00 

£eip}ic(  9Jiüncf)en  öambiirg 

40,08'^  40,00  ̂   68,92  ̂ Wt 

9hin  muffen  and;  biefe  2r^Q()rfd)einIid}!eit§5af)(en  mit  großer 
^orfic^t  bel)anbett  werben,  benn  in  äi>irflid)feit  ift  faft  überall  ba§ 

©e^alt  nad;  breijätjriger  3^bätigfeit  ein  Ijöberee.  2i>ie  in  Berlin  fo 

ift  and)  in  biefen  Stäbten  bae  3tnfang5geljalt  ein  jiemlidj  (jotjee, 

aber  ang  benfelben  ©rünben  roie  bort  fteigt  e§>  von  einer  geroiffen 

©renge  ah  nnr  fel)r  langfam  anfroärt^3.  Sinb  nnn  oiele  ältere 
^erfonen  an  ,ber  33eantroortnng  beteiligt,  fo  wirb  baä  (Srgebnie  jn 
gering  fein,  nnb  werben  mebr  jüngere  ̂ erfonen  berüdfid)tigt ,  bann 

wirb  e§  ju  bod)  fein.  (S-ä  ftebt  5.  ̂.  fcft,  baf^  in  ̂ Hiündjen  bie 
3öglinge  ber  ̂ -Kiemerfdjmibfdjen  ^anbelSfdjnle  ober  ber  3cürnbergcr 
ftäbtifc^cn  ̂ anbelSfdjnle  mit  einem  SlnfangSgebalt  oon  monatlid) 

minbeftenS  40  Wd.  in  ben  praftifdien  ̂ krnf  eintreten,  ̂ 'ommt  nnn 
alljäbrlid)  aud)  nnr  eine  3nl«flß  uon  -^  ̂^Jif-  nionatlid;  —  in  äBir!= 
lid^feit  bürfte  fie  wefentlid)  fjöber  fein  —  fjinju,  fo  gäbe  hk§>  nad; 
Verlauf  üon  3  ̂ aljren  fd)on  50  Mt.  2Bir  muffen  alfo  nnterfnd)cn, 

ob  nnter  benen,  bie  ben  ?vragebogen  beantwortet  l)aben ,  fid;  ,sal)[= 
reid)e  ältere  ̂ erfonen  befinben.  9iel)men  wir  ha§>  für  33erlin  ge= 
funbene  21.  Seben^alter  aU  ®ren5alter,  fo  feben  wir,  bafs  in 

Berlin       33remen       33reö(au       Gaffel       Jyi'nnffitrt       Äödi       Äönic^gberi; 
59  24  331/3  11  48  35  39 

2etp,3ic?        5}iünc^en        fiiamburg 

63  '  36  52 
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^rojent  Der  krürffidjtigten  2lngefteEten  h\§>  511  biefer  ©renje  f)eron* 
rei(f;en.  3l(ier  ge()en  nur  nod)  luciter  unb  iinterfud)en,  ein  rote 

großer  ̂ srojentfa^  berfelben  ̂ Ingefteütcn  eine  XI)ättgfeit§bniier  bi^ 
gu  brei  ̂ aliren  gurücftjelegt  ()ot!    Sie  ©ä^e  finb  für: 

33erlin 33reinen i5  res  lau 
e^  äff  er 

J-ranffiirt       Möln 
Äöntgäberg 

63 55 60 14 53              58 

43 

SetPäig SDiündien 
.'paiiibiu-g 

55 46 
72    0/0. 

2::i)Qtfäd^Itd^  befinbet  fidj  alfo  unter  ben  Stnttüorten  aug  a)tünd)en 
(3lug§burg)  eine  gro^e,  unter  benen  au§  ßaffel  eine  abnorm  f)ot)e 

3at)(  von  älteren  Slngeftedten.  ̂ Dian  fann  bemnad)  an§  bem  gesamten 
9)caterinl  nur  ben  einen  bcftinnnten  Sdjhi^  jieljen,  ba^  Jlönig§berg  unb 

(Eaffel  bie  ungünftigften,  S^erlin,  ̂ ranffurt,  Hamburg  unb  £ö(n  abfolut 
bie  beften  Siiftönbe  aufraeifen,  ii)äf)reub  bie  übrigen  fi(^  auf  mittlerer 
Sinie  beiüegen.  33erüdfid;tigt  man  aber  gteidjjeitig  bie  iloften  für 
ben  Unterbau,  fo  ragen  auc^  3)lündjen  unb  33re§Iau  über  bie  mittlere 

Sinie  ̂ inauS. 

^ür  bie  günftigen  3^erl)ältniffe  in  J^öln  fdjeint  un§>  ber  Umftanb 
uom  nm^gebenbem  ©influffe  ju  fein,  bafs  bort  in  ben  33ureau§ 
nur  Gräfte  üerroenbet  werben,  bie  luirflid)  qualifijicrte  3lrbeit  teiften, 

namcntlid)  Ijanbelt  c§>  fid)  um  Öefdjäft^ftenograpbinnen  mit  guter 

allgemeiner  unb  faufmännifd)er  Silbung.  g^ranffurt  ift  ebenfo  mie 

Berlin  in  biefer  33e5iet)ung  fd)led)ter  geftellt  aU  ̂ öln.  ai'enn  l)ier 
bennod)  leiblidje  ä>erl)ältniffe  oblüalten,  fo  fann  bieg  nur  barin  feinen 

©runb  Ijaben,  ba|3  in  biefen  Stäbten  feit  längerer  Seit  Drgani= 
fationen  oon  3lngeftellten  üorl)anben  finb,  bie  bie  9lrbeit§üermittelung 

betreiben  unb  burd)  ein  ebenfo  frieblid^ec  mie  g(eid;mäf5ige!§  ̂ or=^ 
geben  ben  9lrbeit§nmrft  in  gefunbe  ̂ ^abncn  ju  lenfen  üerfud)en. 
^abei  fteben  fidj  9lrbeitnclnner  niie  9lrbeitgeber  gleidb  gut.  ®ie  in 
ben  anberen  «Stäbten  beftcbcnbcn  iinTcinigungcn  finb  meift  neueren 
Tatum?  unb  bebürfen  crft  einer  iniierlidjen  itrüftigung;  e§  rairb 

eine  lange  9lrbeit  notaienbig  fein,  um  '^jjrinjipale  mie  3lngeftellte  oon 
Dem  Otutum  eine;?  gleidmiäfügen  3te!leniuKbuieifcg  ,^u  überzeugen.  Sr= 

t)öt)en  mir  bie  oben  gegebenen  Üi>abrfcbeinlicbfeit'oäa[jlcn  für  haS»  (£'in= 
fommen  nad;  burd)fd;nittlid)  breijäbriger  ̂ efd)äftigung§bauer  um 

20  "/o  —  unb  ba§  bürfte  bav  ̂ utreffenbe  ilionat^einfommen  fein  — , 
fo  erbalten  mir  mit  ̂ lu'Smüjme  von  Königc^ierg  unb  Gaffel  überall 

3al)len,  lueUte  ba^  für  bie  einjelnen  Stäbte  an,utnebmenbe  (g^iftenj-- 
minimum  minbeftenS  erreichen,  meiften§  aber  überfteigen. 
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2;urcf)icf)ntttöge^alt   3DJt. 

Xavon  be'^oqen  60  i'if.  u.  iiief)r  *'o 
70    =    =      =      «'o 
80    =    =      =      «'o 

100    =     =      =      «0 

2)urc^ic^nitt5alter    ....   ^ai)Vi 

Surc^ic^nittsbauer  b.  S^ätigf.    = 

3 " 
S 

>Ci 

^^ 

^ ?? 

tu 

^ C ^ 

•.o 

Ä 

.57,05  47,06  56,06 

4:3,7  29,5    50,0 
25,0  16,0   41,6 
12,5  6,8  I  25,0 

6,2  4,5     — 
22  20*/.5',    23 
6  4^51     8 

63,05 74,05 44,05 66,00 57,04 60,0 

40,0 

29,0 
20,0 

89,0 

66,5 
38,8 11,0 

24,4 

6,6 

4,4 

2,2 

55,5 

55,5 
44,4 

11,0 

58,0 

37,0 
37,0 10,0 

28 
25 24 22V2 

221/2 
7 8 7 6 7 

55,35 

42,8 

32,1 
17,8 

3,6 

22V2 5^/10 

Xk  gleidje  ßrfdjeiuunc^  roie  in  'Ikxiin  tritt  aud)  ()ier  ̂ 11  Xage: 
ba§  ̂ erfaufg'perfonal  i[t  niebriger  entlolmt  a(§  ha^  33ureauperfonaI. 

9tur  fc^einbar  fc^eint  ha§>  Grgebnis  an§>  l'eipjig  iinb  l^öuigeberg  bem 

311  roiberfpred)en,  benn  in  biefen  Stäbten  ift  aud)  bie  bislier  jnrüd-- 

gelegte  burd)fdjnittlid)e  (£-rraerb5t()ätigfeiti^bauer  eine  luefeutlidj  t)öf)cre. 
©ie  ift  aber  aud)  allgemein  {)öt)er  a[§>  in  Berlin,  mo  ]k  bei  einem 

^ur($l'djnitt§gebalt  oon  57  big  58  ml  fid)  anf  3^  5  ̂ abre  beläuft. 
33ere(^net  man  Dag  Turdjfdjnittggcljalt  auf  ©runb  einer  rege(= 

mäBigen  ben  Sienftjabren  entfpred^enben  ©teigerung  für  eine  3:{)ätig- 
feitgbauer  üon  3^  5  ̂ abren  nnb  fd;lägt  ;;u  ber  fo  geiuonneneu  Sabt 
20  ̂   0  tiin^u  mit  9iüdfic^t  barauf,  baf5  bie  erften  ̂ a^re  eine  rafdje 
Steigerung  5U  bringen  pflegen,  fo  erbätt  nmn  folgenbe  Sä^e: 

Äöln       Königsberg 

40  27 

Berlin Sremen 33res(au Gaffet Jyranffurt 
57,5 40,8 42 30 39 

Setp',ig 9JHind)en .Hamburg 

47 
35 44,4. 

3lngenommen  felbft,  baft  eine  brcijäbrige  Sebr.^eit  abgered)net 
roirb,  ift  bag  (iinfommen  unter  allen  Umftänben  alg  auBerorbentlid) 

niebrig  unb  ̂ ur  Seftreitung  beg  Sebenguuterbaltg  ale  ungenügenb 

ju  be3eid)nen.  äi^enn  aud)  bie  3«blcn  fd)on  begmcgen  eine  tijpifc^e 

33ebeutung  nidjt  beanfprudjen  bürfen,  meil  fie  aug  menig  umfang= 
reichem  3)caterial  gefc^öpft  finb,  fo  geroäbren  fie  bod)  eine  ̂ utreffenbe 
^^orftellung  üon  ber  Un^ulänglid)feit  ber  Gntlobnung,  bie  in  einzelnen 
Stöbten  teiliueife  b^iiter  ber  ik3ablung  uon  Jabrifarbeiterinnen 

jurücfftebt.  3tid)tig  ift  allerbingg,  ba§  aud)  aufeerljatb  ber  9ieid)g= 
bauptftabt  bie  23e3ablung  rafdjer  auffteigt  alg  bei  ben  männlid)en 

SIngeftellten,  unb  baß  in  einigen  Stäbten  ein  SSiertel,  in  anberen  bie 
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Hälfte  über  ba§>  ®urdjfd;nitt§9el)alt  luimiiS  gelangt,  ja  bafe  eine 

größere  2In5nl)(  2tngeftellter  ein  ©infoiumen  üon  100  '^M.  erreid;t 
aU  bieg  in  ̂ krlin  ber  g^aü  ift,  wenn  rair  uon  ilönigsberg  unb  5^of|et 
a(ife()en.  ̂ at  barauf  anc^  bie  21rt  ber  ̂ orlnlbung  einen  ©infUiB? 

3n  ̂ rei?(au,  mo  nod)  nidjt  30  ̂ Vo  ber  ©eliülftnnen  ba§  (Sinfomnicn 
üon  60  9Jt!.  crreid)cn,  liegen  bie  ßelirlingsüerbältniffe  genau  fo  fd)linnn 
lüie  in  33erlin.  3.son  43  (S)el)ülfinnen,  bie  barüber  3lusfunft  gaben, 

Ijaben  nur  2  je  2  "^aijve  Set^r^eit  burd)geuiad;t,  bie  übrigen  aber 
tei(g  gar  feine,  teils  eine  foldje  ̂ luifdjen  uier  ̂ Ißod)en  unb  1  ̂abr. 

Slf)nli(^e  3uftänbe  roeift  Königsberg  auf,  mo  nodj  nid;t  ̂ 4  ba§  ©ei)a(t 
t)on  60  Wd.  erreid)t.  2Bie  fiebt  eS  bagegen  in  i^öln  au§,  mo  and) 

für  bie  ä>erfäuferinnen  bie  (ginfonimcneuerljältniffe  am  beften  Hegen : 

eine  siuei^  bis  breijä()rige  i^eljrjeit  ift  allgemein  üblic^.  3lud)  in 

granffurt  fdjeint  bie  gebrändjlidje  ̂ 33ttnbeft=Se()r5eit  1  ̂ aljr  gu  fein, 
bodj  fommen  aud)  üielfad;  Sebrgeiten  von  1  ̂2,  2  unb  3  Qaliren  üor. 
J^reilid)  Ijaben  aud)  nmndje  ©eljülfinnen  gar  feine  Sef)r§eit  beftanben, 
eS  finb  bieS  ältere  ̂ ^crfonen,  bie,  burd;  bie  3iot  ̂ ^ur  Grgreifung  eineS 

^Berufes  ge§roungen,  fidj  nidjt  erft  einer  bcfonberen  ̂ luSbitbung  unter= 

luerfen  modjten.  ®eSg(eid)en  fdjeint  in  Bremen  eine  gtoei=  bis  brei= 
jätjrige  Sel)r5eit  Ijtiufig  uor.^ufommen. 

33ei  einem  ä?erg(eid)e  beS  ßinfommenS  üon  ̂ ureau=  unb  3]erfaufS= 

perfonal  barf  and)  baS  5Uter  beS  Eintritts  in  bie  ̂ -rraerbSttjätigfeit 
nidjt  aufeer  2ld)t  gelaffen  werben.  Steüen  mir  bie  entfpredjenben 

3a()len  einanber  gegenüber,  fo  feljen  mir,  bafe  bie  ä>erfäuferinnen  in 

mefentUd)  jüngerem  3l(ter  bem  i^erufe  ,yigefübrt  merben  als  baS 

Kontorperfonal  ®aB  biefer  Umftanb  auf  bie  (E-nt(ot)nungSfrage  nid)t 
oljue  ©infhif?  ift,  leuchtet  ein. 

2)aB  bie  f^^rauenarbeit  allgemein  fd)(ed;ter  be^ablt  mirb  als 

^yiännerarbeit ,  felbft  ba,  mo  eS  fidj  um  üöllig  gleidjartige  ̂ e-- 
fd;äftigung  (janbett,  ift  crmicfen,  unb  bie  ©rünbe  l)ierfür  finb  bereits 

angefüljrt  morben:  aber  bie  midjtigfte  ̂ rage  ift  bod),  ob  burdj  baS 

(Sinbringen  ber  g^rau  in  baS  ̂ anbelsgemerbe  baS  Ginfommen  beS 
^DtanneS  in  bemfelben  23eruf  eine  nenenSmerte  (Sd;mäterung  erfaf)ren 

bat.  ̂ ie  t{)eoretifd)e  :^ogif  mirb  smeifeüoS  eine  bejaljenbe  9lntmort 

geben,  aber  bie  i^ogif  ber  Xtjatfadjen  fprid)t  bod)  nidjt  ein  fo  fdjneüeS 
Urteil  aus.  Bmingenbe  33emeife  bafür,  bafe  baS  etnfommen  ber 

männlid)cn  ̂ anblungSgeljülfcn  burdj  ben  ar^ettbemerb  ber  ?^rauen- 
arbeit  gcfunfen  ift,  liegen  nidjt  uor.     eingaben,  bie  ber  S^erein  für 
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^Qnbhinci§commi§  non  1858  511  Hamburg  auf  fönmb  ber  (5ri]ebnii"ie 
fetner  innfani]reid)en  Stcftcnueniiittehincj  inadjt,  mürben  foc^ar  auf 
ha5>  ©egcnteil  fdjlieöen  (äffen,  darüber  ift  ein  Streit  uioli(  unter 

(S'ingemeil)ten  fauni  üor()anben :  in  ben  fleinen  Trtfdjaften  l)aben  fidj 
bie  3serl)ä(tniffe  nicftt  t)erfdj(edjtert,  benn  md)  wie  üor  f)errfd)t  bort 
ein  älcangel  an  3Irbeit5träften,  unb  giüor  umfometir,  q(§  roeib(id)e 
airbeiter  im  ̂ anbe(  bafelbft  nur  in  geringem  9JtQ^e  befdjaftigt 
merben.  Sagegen  finb  bie  @rof3ftäbte  oon  9trbeit§fräften  überflutet, 
oon  mänuHdjen  unb  meiblidjen,  unb  bier  mag  \)a§  ftarfe  3Ingebot 

ba§  ßinfommen  berabgeminbert  baben.  ai^efentlid;  fann  aber  biefe 
^Dtinbernng  aud;  nidjt  fein,  benn  nmn  uergifU  bei  ber  g^rage  be» 
(^3efd)Iedjtermettbenierbc^  ben  genialtigen  3Iuffd)uning  in  ̂ -letradit  ̂ u 
^ietjen,  ben  ber  bcntfdje  ̂ anbel  feit  30  ̂ abren  erfabren  l)nt.  Wian 

berüdfid)tigt  aber  and)  ferner  bie  Xl)at^ad)c  nid^t,  bafe  bie  Dceigung, 
fid^  bem  J^anfmainisftanbe  jiu  mibmen,  in  gebilbeten  bürger(id)en 

Alreifen  gefunfen  ift,  fo  tiafs  M)  bie  i;^nn.bIungÄgebü[fenfd)aft  am 
immer  niebrigeren  33eüölferung§fd)id)ten  rekrutiert ,  eine  ̂ ()atfad;e, 

iue[d)e  für  bie  (Sinfommensifrage  faum  oon  geringerer  9.kbentung 

ift  roie  bie  iionfnrrcnj  ber  g^ran.  3(u»  ben  bi^tjer  oorgefübrten 
3af)(en  baben  mir  and)  erfef)en ,  baf?  bei  üerfd)iebenen  3tngeftellten= 
fategoricn  bie  ©ebälter  fogar  relatiü  Ijöber  finb  aUi  für  männtid;e 
(i)et)ü(fen. 

dlun  Ijeifdjt  jebod)  oud)  bie  iüid;lige  ?^rage  33eantit)ortung,  ob  ba§ 

einfommen  berart  ift,  baß  e^o  ̂ um  £eben§unterbalt  an^reicijt.  9iebmen 

mir  720  ̂ JJif.  jäbrlidj  für  itontor^  unb  ̂ iserfaufiSperfonal,  abS  (S'riftenj^ 
minimum  an,  fo  finben  mir,  baf3  oon  erfterem  etma  ̂ roei  ©rittet, 
üon  letzterem  über  bie  ̂ ätfte  biefeS  9}iaB  erreidjt  ober  barüber  ()iimuÄ= 

gelangt.  2}anadj  mären  affo  ein  ©ritte!  bee  23ureau-',  bie  .§älfte 
be§  S^erfanfeperfonat^^  nid^t  in  ber  Äage,  oon  bem  Ertrage  ber 
2{rbeit  ben  Sebensnntertjalt  üollfoinmen  ju  beftreiten.  ̂ 3erüdfid)tigt 
man  inbeffen  bie  ̂ ^dt,  inncrbatb  bereu  bie  SIngeftedte  gu  jenem  (Sin 

fommen  gelangt  unb  jieljt  einen  beftinnnten  ̂ eitvaum  aUi  :^ebr5eit 
in  33etrad;t,  fo  ergiebt  fiel)  ein  nic^t  unbefriebigenber  3uft«nb.  (StmaS^ 

ungünftiger  finb  bie  3Ser()ältniffe  ber  (S'rpebitionC^beamtiinien ,  aber 

immerljin  infofern  nidjt  fdjledjt,  al§  bod)  etma  5mei  ̂ "yünftel  ba^> 
(S'jifteuäminimum  erreid;en,  mäl)renb  bie  ̂ älfte  biefer  3lngeftellten- 
fategorie  faum  feit  3  ̂ ^aljren  bernflid)  tbätig  ift. 

(Sine  ̂ ku-ed)nung  bes  (Sintommenis  imd)  ber  3h-beit§,^eit  läßt  fidj 
fel)r  fc^mcr  burd)fül)ren,  ba  bie  ̂ ^erl)ältniffe  nicbt  nur  in  Den  einzelnen 
33rQnd;en  fojibern  and)  in  ben  ein.selnen  ̂ ktrieb^grö^en  oerfd)ieben  finb. 
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S)a§u  fommt,  boB  ber  foufmännifd^e  3lngeflettte  nic^t  nur  luie  ber 
Slrbeiter  unb  ©cmerbegeljülfe  feine  medjanifclje  Strbeitefraft  fonbern 

feine  c^an^e  ̂ ^erfönlid;feit  in  ben  Sienft  be§  ©efdjäftS  ftellt  unb 
baljcr  je  nad)  ©rforbern  über  bie  üblidje  3eit  fiinanä  o^ne  ©onber^ 
[lesaljtnnt^  arbeitet.  Si>enn  auä)  nid)t  geleugnet  lüerben  foU,  bo^  ein 

guter  ©efd)äft§mann  nid)t  me()r  3Ir6eit:ofräfte  einpftellen  pflegt,  ai§> 
er  burd)nu!§  für  bie  9(ufred)tcrl)nltung  be§  33etriebe§  für  notroenbig 

eradjtet,  fo  muB  bod)  auc^  Ijerüorgefjoben  werben,  ba§  in  ben  3t'iten 
ber  @efd)äft§ftille  nid)t  in  beut  Umfange  ©nttnffungen  ober  2ol)n= 
üerringerungcn  ftattfinben  roie  bieS  etuia  t)infid)tlid;  ber  ̂ anbarbeitcr 

gu  gefdjetjen  pflegt,  ̂ ie  (Sinridjtung  eine§  ©onnner=  Urlaube  von 
8  Ziagen  biiS  5U  4  SBodjen  bürgert  fid)  aud)  für  bie  roeiblidjen  3ln= 
geftcllten  immer  mel)r  ein,  fo  bof?  bie  iliöglidjfeit  ber  ©rljohnig  uon 
ben  ©trapajen  ber  gaifon  immert)in  nid)t  ganj  auiggefdjloffen  ift. 

^■ür  bie  3lnftrongungen  üor  bem  ai>ei()nad)t§feft  pflegt  eine  fogen. 
©ratififation  gegeben  ju  merben,  eine  Öewobnbeit,  bie  aderbingS  in 
ber  9^etd)§biiiiptftöbt  in  2lbnal)me  begriffen  ̂ u  fein  fc^eint. 

3[>önig  falfdj  innre  e§,  ben  allgemeinen  (53eboIt§burd)fd)nitt  mit 

einer  aügemeinen  ®urd)fd)nitt§--3Irbeit5eit  in  §ßergleidj  ju  bringen. 

5Denn  lange  3lrbeit§3eit  Ijot  ni(^t  t)ö{)ere§  @et)alt  jur  g^olge.  ©anj 
im  ©egenteil  fönnte  nmn  fnft  bie  9{ege(  aufftellen :  ̂ e  länger  bie 

2trbcit§seit,  befto  geringer  baiS  ßinfommen.  CSrplt  bod)  5.  33.  eine 
3?erfäuferin  in  einem  feinen  ®pecialgefd)äft  ber  SeipgigerftraBe  ju 
33erlin,  bie  gelju  ©tunben  täglid)  bcfdjäftigt  ift,  ein  meit  ()öt)ere§ 

©eljalt  a(§  bie  ä>erfäuferin  in  einem  ;^aben  an  ber  ̂ ^eripberie  ber 
©tabt,  ber  üon  früb  7^2   bi§  abenbg   10  ober  U  Ubr  geöffnet  ift. 

9JiaBgebenb  für  bie  §öbe  be§  @ef)alt§  ift  abgefeben  oon  ber 

9iegulicrung  burd)  3(ngebot  unb  9Jadbfrage:  genügenbe  ̂ l^or=  unb 
gadjbilbung  unb  bac^  9}(af5  be§  Sebenc^bebürfniffe§.  liinnl  beibe  geringer 
finb  al§  beim  möiui(id)en  ©efdbtcdjt,  barum  ift  aud)  bie  ©ntlobnung 

um  ein  !4>rittel  ober  ̂ Mertel  niebrigcr.  (£'rft  menn  bie  ̂ öbe  ber 
5(nforberungen  an  bie  2lu£ibitbung  unb  ber  an§  (Sngenem  gu  be= 
friebigenben  Mien§anfprüd)e  bei  3Jiännern  unb  grauen  bie  gleidjen 

fein  merben,  erft  bann  mirb  and)  9(ngebot  unb  ■)iad)frage  bie  @nt= 
lobnung  beiber  (^iejdjledjtcr  einigermaßen  ancn^leidjen.  ̂ od)  mirb 
ein  fleiner  Unterfd^ieb  nod;  immer  fo  lange  befteben  bleiben,  al^  bie 

^-rau  in  einem  2(lter  meniger  leiftungSfäljig  mirb,  in  bem  ber  3)iann 
nod;  üoUe  ©djaffens-fraft  befitjt. 
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prügrammarbeil:  3um  lanbuitrtCdjafüidjen  ̂ Arbeiter- 

mangcl  in  ̂ n  Sä]vot\}. 

5  n^ a Itsu er 'i et cf)  niö. 

Äeine  einf)eitltcf)en  Ointereffen  unter  ben  33auern  <B.  235.  —  Sanbioirt= 

fd^aftUc^e  ̂ efit^üerteilutif^  £.  286.  —  Öeftrebuiuien  sur  ©riangung  agrarischer 

(Sc^u^^öUc  S.  287.  —  Srf)iütertgfeit  für  bie  dauern,  3(rbetter  ju  erlangen  unb 

5u  befialten  ©.  238.  —  2(ii'>iDanberung  ber  9JfeIfer  £.  239.  —  SSerlängerte  unb 

gefteigerte  2(rbeit  S.  240.  —  Xas  (rtnbrtngen  italienifc^er  Strbeiter  S.  240.  — 
2lu5gletc^ung  3iriifd)en  IaiiDunrtfcf^aftIid)en  unb  tnbuftriellen  ̂ ofjnfä^en  <B.  241. 

—  Sas  3>erlcf)iinnben  hi^  iiiefjenmanneä  £.  241.  —  Ü[i§  JoUie  f)teruon  man= 

geinber  'Jiad)ii'ud)5  an  2;ienftboten  2.  242.  —  Xk  DJJafc^ine  al§  3(br)ülfe  be» 
älrbetterniangel^  3.  248. 

^m  „älrc^io  für  fociale  Öef e^geduiicj  unb  Statiftif" 
befprid^t  Siejirf^rid^ter  Ctto  ßong  in  einer  einläfeüdjeii  äl^eife  ben 

frf)roei5erifrf)en  33auerni)erbanb ,  an  befi'en  Spi^e  befanntlid;  ein 
Sefretariat  ftef)t.  Siefer  a^erbanb  mit  Sekretariat  ift  in  feiner 

organifatorifd^en  (Sinrid)tun9  eine  yiad;abnuing  beic  fd)roei3erifd;en 

airbeiterbunbc'3  mit  feinem  Strbeiterfefretariat. 
§err  kia\u]  fütirt  in  feiner  3Xrbeit  ridjtiij  anä,  baB  bie  3iit6^== 

effen  in  bcr  Sauernfd;aft  fctbft  nic^t  burd;au§  eintjeitlidi  finb,  unb 

ha'B  bie  -^soiitif  ber  ©rofebauern  ben  Kleinbauern  raenitj  frommen 

fann.  9i>enn  man  ben  „.^^auernftanb"  bcm  „3Irbciterftanb"  cjegeu^ 
überfteUt,  fo  oergiBt  num  oft,  ha'B  biefer  eine  (jomoßene  3}caffe  bar= 
ftetit,  bereu  Stellung  im  '^srobuftiou'Jproscf)  im  luefontlidjen  eine 
gleidjarticje  tft  unb  bereu  Klaffcniutercffen  eiuljeitlidje  finb,  iüäl)renb 

bie  33efi^oer^ältniffe  aud;  einer  f(einbäuerlict)en  33er)ölferung  fo  üer= 
fd^iebene  fein   fönuen,  baB   bie  iserfolguug  if)rer  Qntereffen  ik  ̂ u 



236  §°"^  ̂ '^^'^'^-  [1446 

(Sjegnern  maä^tn  inu§.  SSerbirgt  fid)  audj  biefer  ©egenfo^  I)inter 
ber  ©Ictdjartigfeit  ber  53efd)äftigung  iinb  bcr  Sebenegemoljutieiten, 

fo  Tüirb  er  bod)  gum  ®uvd)6rud;  fominen,  fobalb  ber  23aiier  an-- 
fängt,  illaffeiipolitif  311  treiben,  ̂ ei  ber  letzten  ©runbftüderljebung 
unirben  im  J^onton  ̂ Md)  30793  lanbroirtfc^aftlid^e  betriebe  ge- 

ääl)lt,  üon  benen  19  °/o  weniger  a(§  40  a,  12*^/0  40  a  bi§  1  ha, 
13,6%  1—2  ha  unb  33,3  «^/ü  2—5  ha  nmfaffen.  9Jiet)r  a{§>  5  ha 

get)örten  nur  su  22  '^/o  aller  Setriebe.  91uf  biefe  22  "/o  entfielen 
aber  55,7  ̂ 'o  aüeS  5?n(turtanbe§.  ^m  Danton  S3ern  ift  bie  Sifferen* 
§iernng  nod;  luciter  fortgefdjritten.  Sie  j^aiji  ber  Sefiliungen  mit 

loeniger  al§  1  ha  belief  fid)  auf  33  320,  mit  1—2  ha  auf  11524, 
mit  2  —  5  ha  auf  15  332  unb  mit  me()r  a\§>  5  ha  auf  14  529,  atfo 

runb  20  "/o.  Unb  biefe  20  "'0  ber  größeren  33etriebe  repräfentireen 
meljr  al§  70  ̂ 10  be§  gefamten  ilulturfanbeS ,  fobafe  auf  bie  übrigen 
59176  Sefi^er  (80  "0)  blofe  30  «/o  be§  angebauten  £anbe§  entfaffen. 
Safe  aber,  roenn  nur  einmal  biefe  Kleinbauern  anfangen  lanbn)irt== 
fd)aftlid)e  ©ocialpolitiE  jn  treiben,  unb  uaä)  bem  9{ate  be§  §errn 

^catioimlrat  Sennp  „entlaffene  '•^^jolitifer"  ̂ n  werben,  fie  fid)  ein 
anbereS  ̂ iejept  üerfd)reiben  merben,  al^  bie  9)tittel=  unb  ©roBbauern, 
ift  felbftüerftänbli(^. 

eine  anbere  g^rage,  bie  fi(^  an  bie  ©rünbung  be§  Sauernbunbe§ 
fnüpfte,  ift  bie:  TOeld)en  ©influfe  feine  3:i)ätigfeit  auf  bie  @e= 
ftaltnng  ber  unrtfd)aftlid)en  $ßerl)ältniffe  unb  auf  bie  ©ocialpolitif 
im  allgemeinen  l)aben  merbe.  ®ie  fyrage  fpitU  fid)  bal)in  gu:  ob 
ber  Sauernbunb  bie  ̂ ebnng  be§  S3auernftanbe§  auf  i^often  ber 

3lngel)örigen  anberer  33eruf§gruppen  anftreben  ober  ob  er  eine 

^^solitif  befolgen  rairb,  n)eld)e  bem  ganj^en  ̂ l^olfe  ̂ um  3?orteil  ge= 
reid)t,  ob  er  fein  i\ki  erreid)t  bnrd)  eine  fünftlidje  Steigerung 

ber  greife  feiner  ̂ ^U-obulte  ober  burd)  i>erminberung  ber  ̂ ^ro= 
buftionc^foften.  äöclc^en  äöeg  er  einfd)lagen  wirb,  ift  be§l)alb  oon 

grof5er  Sebeutung,  nieil  ber  politifd)e  (5influf3  ber  organifierten 

33anernfd)aft  baut  ben  politifd)en  einrid)tungcn  ber  Sd)iiici5  ein 

fel)r  meitreid)enber  fein  fann.  Sie  bi§l)erige  Sauernpolitif  legt  bie 

Sefürd)tnng  nal)e,  baB  ber  33anernftanb  nor  allem  barauf  au§ge{)en 

rairb,  fünft(id)e  ̂ :preii:fteigerungcn  l)erbei;^ufül)ren.  äßeiui  'Jtationalrat 

^enni)  in  feinem  (STÖffnungewort  bei  bcr  erften  delegierten' 

uerfammlnng  fagtc:  Tem  Sauern  tonne  nid)t  fomot)l  burd)  eine 

gefteigcrtc  iU-obuftioitöt,  al§  burd)  eine  rationelle  ̂ anbel^=  unb 

aöirtfd)aft§politif  get)olfen  roerben,  fo  lä^t  fid^  ba§  faum  anberg 

al§  bal)in  beuten,  baf5  bnrd)  eine  a:'rl)öl)ung  ber  einful)räölle  auf  bie 
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notroenbigen  Sebeneinittel  bem  ̂ auer  bie  i^onfurrenj  mit  bein  au^^-- 
(änbifdjen  Saubiuirt  er(eicf;tert  loerbe  —  eine  ̂ Jtafenaljine ,  bereu 
i^often  freiüd;  incl)t  mir  bie  2lrbeiter,  fonberii  and)  bie  grofte  Sa()t 
ber  i^Ieinbauerii  ̂ n  tragen  i)ätte,  bie  nid)t  nur  bie  ̂ robuttion  üon 
Sedeniomittetn  betreiben,  ̂ ie  im  33auernücrbanb  laut  geworbene  ilioge, 

hat  ber  ä^hmbeÄrat  ha^  'iUefj)"endjengefet3  nid)t  ftrenge  genug  f)anb= 
l^abe,  erinnert  fd)on  ftarf  genug  an  bie  beulfdjen  3(grarier,  bafi  bie 

3Sie[)feud)enpoli5ei  gebrandet  werben  muffe  jnr  ©rfd^raerung  ber  @in= 
fuf)r  öon  Sc^Ind^toiet). 

^m  ̂ atjre  1890  (egte  ber  33unbe§rQt  ber  33unbe§üerfammlung 

ein  „@efe^,  betreffenb  ben  fd^roei^erif d^en  Boütarif",  üor.  (B§  ent-- 
l)ött  einen  üodftänbigen  03enern(tarif,  ber  überall  ba  jur  3lnroenbung 

fommt,  roo  feine  '^ertrag^tarife  befteben.  ®er  S^md  biefer  (Sefe^e§= 
öor(age  beftanb  junädjft  barin,  ben  fdjroeigerifd^en  Unter^änbtern  eine 
roirffame  äöaffe  in  bie  ioanb  5U  geben,  um  von  anberen  Staaten 

mög(id;ft  günftige  i^onjeffionen  beim  2(bfdj(u{3  ber  neuen  i3anbet§= 

uerträge  ju  erlangen.  ®er  Sunbe^rat  erflärte  aber  in  ber  ̂ ^ot= 
fd;aft,  baf?  iljm  nie  ̂ aupt^uied  nor  fingen  gefdjtoebt  habe,  „ber 

lanbmirtfdjaftlidjen  "'^.'robuEtiouiofäljigfeit  meljr  ©eltung  §u  ner- 
fd^affen".  @r  erregte  bamit  in  lanbiinrtfd;aftlidjen  Streifen  fel)r 
meitge^enbe  ̂ IBünfdje.  3)a;§  ̂ egeljrcn  nadj  Gnnfüljrnng  eineS  ©etreibe= 

solle»  üon  2 — 3  ̂ raufen  per  ̂ oppelcentner  mürbe  mit  großer 
©nergie  üertreten,  unb  fogar  ein  ̂ oü  auf  iiartoffeln  üerlangt.  SDer 

Sauernbunb  mirb  fid;  jroeifelSotjne  bei  (Erneuerung  ber  ̂ anbelg= 

oerträge  —  biejenigen  mit  5)eutfd^lanb,  ̂ tolitn,  Cfterreidj'-llngarn 
bauern  hx§>  31.  Sesember  1903  —  in  ben  Sienft  biefer  23eftrebuugen 
fteHen  unb  bie  fdjut^söUnerifdje  9iid)tung  ftärfen. 

3Iuf  bem  ̂ ^rogranun  bes  ̂ kuernfefretariate§  figuriert  nun  frei= 

lidj  aud^  bie  „genoffenfdjaftlid)e  Selbftljülfe"  ,  unb  e§>  fet)lt  ber 
2:l)ätigfeit  bes  ?3auernfefretär^3  in  biefer  9üd)tung  nic^t  an  3(nl)alt§^ 
punften.  S)a§  lanbmirtfd)aftlid)e  ©enoffenfdjaftiomcfen  raeift  nament= 
lic^  in  ber  Dftfd^roeij  9infänge  auf,  bie  einem  meitern  Slusbau  bie 

beften  ©rfotge  oerfpred^en.  l'tuf  biefem  ©ebiete  mürbe  ber  53anern= 
bunb  mit  ben  ̂ ntereffen  anberer  ̂ ^eüölferungÄflaffen  nid;t  in  Ston-- 
fiift  geraten,  fonbern  fid)  l^ortcile  erringen,  oljue  anbere  ̂ i  fdjöbigen, 

öor  allem  aber  and)  ben  ©egenfa^  öon  lanbroirtfd^aftlidjem  03roB= 
betrieb  unb  Kleinbetrieb  aueföljuen,  ber  fidj  fdjon  in  fdjarfer  äßeife 
geltenb  n\ad)t. 
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®as  nun  eingen($tete  Sauernfefretariat  ift  audj  mit  einer  @r- 
i)ebung  über  benlanbrairtfd^afttid^enStrbeitennangeP 
beauftragt  raorben.  ®a§  ein  fotcfier  9J?angel  roirfüc^  beftet)e,  rairb 

bereite  al§  feftftel)enb  angenommen,  e§  foH  feine  ©ringlidjf'eit  unb 
2luöbe(;nung  feftgefteUt  unb  bamit  eine  ̂ anbljabe  gefunben  werben, 

um  praftifdje  ̂ ^orf($läge  an  bie  9Ibreffe  von  9tegierung  unb  @efe^= 
gebung  gu  rid;ten. 

2Bir  l)abcn  e§>  in  ber  Sdjineiä  leiber  nodj  ̂ u  feiner  tanbiuirt^ 
fc§aft(id;en  (Snquete  gebradjt,  wie  foldje  für  ba§  ©roBljerjogtum 

^aben,  für  bas  S^eutfdje  9ieid;  übevbaupt,  für  ßnglanb  unb  neuer* 
bing§  aud)  für  Italien  oorliegen,  gröJBtenteil^  auggejeidjnete  unb 

fet)r  grünblidje  äßerfe,  meldte  aud)  für  bie  ̂ efc^affung,  3tnfteltungg= 
TOeife  unb  ßot)nücr!)äItniffe  bc»  2trbeiterperfonaI§  2luffd)luJ3  geben.  ®ie 

fortlaufenben  (anbiuirtfdjaftlidjcn  ((jauptfädjlid)  (Srnte-')  Statiftifen 
einiger  Alantone  entt)a(ten  feine  eingaben  über  Slrbeitc^marft  unb 

Sol)nfd;n)anfungen ,  fo  baf?  man  alfo  auf  gerftreute  'JJotijen ,  perfön- 
lid)e  ©inbrüde  unb  ©rfabrungen,  ba^  tieifet  auf  eigene  3lnfd)auung 

angciüiefen  unb  barum  ni(^t  imftanbe  ift,  bie  gegenwärtige  i^on= 

junftur  abfd)(ieBenb  unb  für  bie  gan^e  ©djirunj  jutreffenb  ju  be- 
urteilen. 

i>on  einem  mirflidjen  2lrbeitermangel  beginnt  man  5.  33. 
im  ilanton  fiujern  feit  ̂ roei  bi§  brei  ̂ abren  gu  fpredjcn,  nad^bem 

allerbing§  aud;  fdjon  meit  früher  über  geftiegene  2öi)ne,  weniger 

guteg  SJiaterial,  bäufigen  i^ontraftbrud)  unb  mod)fenbe  „Unbot* 

mäfsigfeit"  gef(agt  unb  in  biefer  33e3icbung  eine  „lonbmirtfdjaftlid^e 
^Arbeiterfrage"  (oom  ©tanbpunft  be^^  2lrbeitgeber§j  geftellt  luorben 
ift.  ̂ m  legten  g^rübjaljr  ift  ber  a)iaugei  befonber§  afut  aufgetreten. 
33efannt(idj  ijat  and)  bie  öfonomifdje  ©efeüfdjaft  bcs  ."tlanton^  Öern 
auf  ben  17.  Stpril  eine  33auerni)erfammluug  nad)  ̂ utttuijl  berufen, 

um  „bie  2)ienftbotennot  auf  bem  :^anbc"  ju  befpred;en.  ®ie  Sauern 
felbft  erflären,  ba^  ̂ k  —  üou  ber  i^ölje  be!c  iiobne»  abgefel)en  — 
ü b er f) au pt  feine  3lrbeiter  me^r  fänben.  ä1iit  ober  ol)ne  S^ermitte» 

(ung  üon  ̂ lacierungiobureaui-  fönnten  fie  groei,  brei  unb  mel^r 

J^nedjte  nad)cinanber  „bingen",  oljiie  baß  ein  einziger  mirflid^  einftef)e. 
©ingeftanbcne  tiefen  aber  entmeber  fdjon  bie  nädjften  paar  Xa^e, 
^odjen  ober  9)ionate  oljue  irgenb  einen  red)tlidjen  ©runb  roeg,  blo§ 

weil  fie  irgenb  wo  anberg  beffer  „gebingt"  Ijätten  u.  f.  m. 

1  ClueUen:    „©rütUaner"    9Jr.  94  uiib  95,    ̂ al^rgann   1898    unb    anbere 

locinl--politilcf;c  S'ncjeöblätter  ber  ©d^iüeij. 
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©§  muB  sugegeben  werben,  baB  auf  bem  ©ebtete  be§  länblic^en 

Slrbeitemarfte^^  alleröiug»  eine  fieiltofe  ̂ emoraüiation  eingeriffen 
ift.  Gs  ift  aud)  rairtlicfj  bereite  baüon  bie  3iebc  geroefen,  gefe^* 
geberifc^e  3}taBrege(n  gegen  Äontraftbrndj  in  Stusfidjt  ju  nef)men, 

roie  bie^  auä)  bereits  früher  in  Seutfc^Ianb  ber  g^all  raar.  Sillein 
ber  ©rfoig  erfdjeint  i)öd))t  probleniotifdj ,  unb  beffere  5lontroIIe 

ber  '^^acierungc^bureaur  roüröe  rool)l  bie  einzig  juriftifdj  fafsbare 
^anb^abe  bieten,  ilontraftbrudj  nnb  Semoraüfation  finb  übrigens 
nid^t  nur  auf  beni  länblidjen  SlrbcitSMuarft  uorfianben  fonbern  auc^ 
beim  Jöietjljanbel  unö  im  ̂ ^erbft  aüenml  aud)  beim  Cbftijanbel.  2i>enn 
ber  33auer  feine  Stpfel  unb  Sirncn  nod)  uor  ber  3Jeife  oerfauft  Ijat, 

unb  fie  fteigen  nadjljcr  im  "tjsreife,  fo  liefert  er  bem  öänbler  oft 
nid^t  einmal  bie  ̂ älfte  unb  bloß  bie  ieljlertjaftefte  )b}ave,  um  bie 

beffere  einem  anbern  teurer  ̂ u  oerfaufcn.  Unb  umgefefjrt,  menn 

bie  ̂ ^^reife  faUen,  fo  bredjen  oiele  öänbler  ben  Äontraft  unb  (äffen 

hen  33auer  mit  feinen  '-Vorräten  märten,  bie  ik  oerberben  mollen, 
unb  er  fie  jute^t  um  jeben  ̂ reis  anberroeitig  (oSfd;(agen  muB- 

2Bir  i^aben  in  h^n  legten  ̂ afirjeljuten  aud;  oiete  Ianbunrt= 
fc^aftli^e  3XrbeitSfräfte,  befonbers  9Jtelfcr,  ?uerft  an  ̂ ranfreidj  unb 
neuerbingö  an  S^eutfdjlanö  abgegeben.  Tae  agrifole  ilKittollanb 
be§  Äanton§  23ern  bejog  früfier  einen  großen  2:eil  feine»  Sebarfg 

au»  bem  b[of3  alpwirtfdjaftlidjen  Cbertanb.  21uä  bem  Gntlebud^ 

gingen  aJielfcr  unb  anbeve  lanbnnrtfdjafttidje  21rbeiter  ins  „@äu" 
unb  fetbft  bis  in  bie  Umgebung  üon  Safel,  ebenfaö»  aud)  aus  ben 

Urfantonen.  ^e^t  ijabax  biefe  idmk  itjren  äi>eg  ins  3Ius[anb  ge-- 

funben.  ̂ n  einigen  blättern  ber  Urfd)roei5  finbe  id)  ba§:  ̂ 'M'erat 
eines  ©teEenoermittlerS,  bempfotge  „foaiobt  r)erf)eiratete  al§>  (ebige, 

tüchtige  93telfer  5U  t)ot)en  Söljuen  Stellen  nad)  2)cutfc^Ianb"  erljaltcn 
unb  auf  äl>unfd;  aud)  ba»  9teifegelb  uorgefdjoffen  luirb.  3tus  Dem 

33erner=Cber(anb  ift  mir  auf  anberem  äBege  befannt,  baf3  oiele 

9)le(fer  als  fogenannte  „Sdiroeiser"  nad)  ̂ eutfd;lanb  unb  felbft  bis 
nac^  9iu§lanb  geljen. 

Qm  Unmut  über  ben  2trbeitermnngel  flagen  bie  San^unrte 
njoljt  unred)t  generalifierenb  aud)  barüber,  baß  ba!§  oorljanbene 

93taterial  fd)Iec^ter  geworben  unb  aufecrbcm  fd)uneriger  ju  l)anb= 
tjaben  fei  als  früljer.  Sie  Seute  mollen  Ijöljcrcn  kioljn,  befferen 
^if^  unb  erft  nod)  weniger  arbeiten  al§  früljer;  oljue  2luffidjt 

gelaffen,  tt)äten  ik  momöglidj  überl)aupt  nidjts.  Sas  'Diaterial 
mag  üielerort»   tl)atfäd;lidj   weniger  gut   geworben  fein,   inbem  bie 
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befferen  3lrbeiter  eben  and)  juerft  eine  beffere  3Sern)enbung  in  anberen 
(A^craerben  unb  nusraärtg  c\efnnben  i)al)^n  raerben. 

2Ba§  bie  Seiftun  gen  ber  Seute  betrifft,  fo  fnnn  man  int 

©egenteil  unb  au§  eigener  ̂ Jtnfcfjauung  bezeugen,  baB  bie  ̂ anbarbeit 
im  ©ommer  jc^t  uiel  ftrenger  geworben  ift,  aU  nodj  oor  20  bi§ 

25  ̂ aljren.  @§  muBte  nid)t  üiel  „gegraft"  werben,  man  fa^  bie 
Ceute  auf  bem  9(cfer  9hii)epaufeu  nmdjen  unb  plaubern,  aud)  nad) 

ben  3iüifd)enmal)l5eiten  blieben  fie  nod)  eine  bübfcbe  SBeile  fi^en. 

3et3t  (äfst  man  ficb  faum  nod)  S^it  ju  ben  ̂ auptmabl^eiten;  c§  ift 

ein  haften  unb  drängen  i)om  uorfrütjen  ̂ Diorgeu  (4— 4^  2  Ut)r)  bi§> 
5um  überfpäten  Slbenb  (8— 8Vä  lU)r).  ®ie  ©ac^e  liegt  uielmetjr  fo, 
bafs  bie  53auern  unb  i^re  eigenen  ?fami(icnangef)örigeu  eben  aud) 
unter  bem  Ginfluf]  beg  3(rbeitermange^5  jet^t  fetbft  oiel  ftrenger 
arbeiten  muffen  al§>  früljer  unb  nun  glauben,  oon  il)ren  begatilten 

Jlned)ten  unb  2)cägben  ben  nämlicben  ©ifer  unb  ha§>  nämliche  ̂ nter- 

effe  uorau^^fetjen  ju  bürfen. 
9ll§  S3eroeig  für  bie  ftrenge  Sanbarbeit  fii^re  id;  an,  ba^ 

uug(eid)  ©nglanb,  3)eutfd)(anb  unb  Cfterreid)  u.  f.  ro.  bie  9Irbeit  in 

ben  B^'^S'^^i^^i*^^'^  ̂ ^^^  ̂ '•^'^  ̂ ^^  ̂ ^^  leid)tere  gilt.  Stüerbing» 
unterfteben  biefe  bem  g^abrifgcfe^  mit  feinem  etfftünbigcn  9}iarimal= 

arbeitötag.  ̂ n  ber  Zijat  finbet  man  fteiiu'  Söäuerlein,  bie  il)ren 
'i^efit^  nidjt  einmal  gejiinuigcn,  fonbern  fpefulatiü  oerfauft  i^aimi 
unb  beffere  Gbaucen  für  anbermeitigen  Äauf  abmarten  iroüen,  in= 

^raifdjen  Slrbeit  in  foldjen  3ie9t'lfn^^nfen  ober  etioa  al§  Streden-- 
arbeiter  bei  ber  ßifenbabn  auffudjcn ,  fo  ba§  bie  Sauern  alfo  nie= 
mauben  an^utlagen  [)aim\,  menn  i^re  Xagelöljuer  unb  Änedjte  baä 

'Juimlid)e  ttjun  unb  fd)on  längft  getrau  l)ahm. 

^m  „^euet",  ber  fiel)  bei  fd)Ied)tem  ̂ i^etter  äufeerft  fang  fiin-- 
jog,  mottten  uiele  Sauern  faft  uer,v.i)eife(u ,  raeil  fie  an  ben  meuig 
fdjönen  2:^agen  ju  meuig  ober  überhaupt  feine  Sente  auftreiben 

fonuten,  um  bie  (Srntc  unter  ̂ ad)  ju  bringen.  3iU'o  Bmi^ftt"  ift 
einem  Büi^^J^i^  Statte  befanutlid)  alz^  3krität  bericbtet  morben,  ba& 
ein  Sanbn3irt  bafetbft  für  bie^euarbeit  faft  an»fdjliefelic^  itaUenifdie 

9(rbeit§fräfte  uermenbet  ijabe.  (B§>  mürbe  ba;?  in  meiten  .«»^reifen  ber 
Sdjmeig  a{§>  eine  9lrt  iiulitum  unb  analog  bem  früljcr  befürd;teten 
(St)inefenimport  in  9iorbbeutfd)lanb  beurteilt  rocrbeu.  Seftünbe  biefe 

i'lbneiguiug  nid)t,  unb  märe  bie  Sobn^öbe  ber  ̂ ^taliener  fein 

cS^inöernie,  fo  mürbe  nmn  bie  Italiener  fdjon  meit  früber  für  laub- 
mirtfd;aftlidje  3trbeit  ijahen  nermenben  fönnen,  wie  fie  ja  and)  balb 

feit  3flf)i^3ebnteu    einen    groften   Xeil    ber   3Öeinberg«arbeiten    Süb- 
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franfreic^»  unb  biejenigen  2l(gier§  faft  QU^fdjIieBHrf;  oerrid^ten. 

Unfere  Snntiarbeiter  mürben  ficfj  gefreut  (jaben ,  luenn  fie  and)  fd;on 
roeit  frütjer  fo  md  uerbient  fjätten  roie  bte  Italiener  in  ber 

(S(^roei§.  Xk  (Sacf)e  liegt  fo,  baß  bie  (anbtoirtfrfiaftlid^en  £ö§ne 

unter  bem  SinffuR  bec-  Slrbeitennangels  raenigfteu!^  in  ber  @rnte= 

faifon  fo  tjorf)  gcftiegen  finb,  baß  fie  bie  'I^crbienftfä^e  itatienifc^er 
33au6onb(anger  unD  CSrbarbeiter  ju  erreidjen  anfangen.  SlUerbingg 
mögen  biefe  tefeteren  i^rerfeit^  gegenraärtig  etroae  gefallen  fein, 
inbem  e§  wegen  barnieberliegenber  Sautljätigfeit  bereits  im  testen 

^erbft,  bann  mieberum  biefe§  ̂ rü^jat)r  in  ber  Sc^roeij  oiele  arbeit5= 
lofe  Italiener  gegeben  unb  bie  unglücffetige  9Jiaigefd)icf)te  iEjre  ̂ ai)i 
noc§  r)ermel)rt  bat. 

S^atfadje  ift  inuncrijin,  bafs  fid)  feit  hm  legten  ̂ afjren  eine 

2t Ungleichung  äiuifc^en  bem  früljer  all^u  nicbrigcn  lonbroirtfdjaft= 

liefen  2lrbeitÄlol)n  einerfeite,  inbuftrietlen  unb  ftäbtifc^en  Soljnfö^en 
anbererfeitÄ  geltenb  madjte,  wie  fid)  in  ©nglanb  eine  foldje  bereite 
länger  nid)t  bloß  eingeleitet,  fonbern  and)  luirflidj  üollgogen 
i)at  (allerbings  unter  bem  ßinfluB  einer  fijftematifd;  organifierten 

unb  ̂ al)r3el)nte  lang  betriebenen  Slueiuanberung).  Sücfe  31uä= 

gleic^ung  mufe  fic^  früljer  ober  fpäter  aucb  in  ber  2d)iüei5  üoU= 
siel)en  unb  jinar  ans  folgenben  raefcntlidjen  Örünben. 

Sunädjft  ift  bae  Stammmaterial  bee  lanbunrtfd)aftlid)en 

3{r6ettertum§,  id)  meine  ber  Derl)eirateten  2^agetöl)ner  oon  früljer,  fo 

gut  roie  Derfdjrcunben.  '^k  intenfiü  betriebene  öanbroirtfdjaft  Ijatte 
für  ben  fleinen  „i'eljenmann"  (ober  „Xauner",  „Joäueler" ,  in 

5^eutfd)lanb  „Einleger",  „iloffät")  feinen  ilartoffelader  unb  and)  feine 
3eit  mel)r  übrig,  benfelben  gar  nodj  jn  pflügen,  ebenfatlÄ  feinen 

^^^la^  in  Scheune  unb  3taU.  (5e  gab  fein  „Urlaub"  niebr,  roo  er 
für  feine  kui)  ober  Bi^'Ö^«  g^utter  geroinnen  fonnte,  and)  anbere 
9kturalnut3ungen  i)abm  aufgeljört,  alles  t)at  (^elbroert  erljalten 

unb  roirb  oon  ben  :öauern  felbft  oerroertet.  ällfo  §og  Der  „Seljen= 

mann"  als  geroöljulidjer  3Jäeter  in§  2)orf,  um  feine  Slrbeitefraft 
nun  ebenfalls  fo  teuer  roie  möglidj  ̂ u  oerroerten,  er  roar  feinem 

53auern  me^r  ju  fo  unb  foüiel  2(rbeitltagen  im  Sommer  oer= 
pflichtet,  ̂ iele  aber  roanberten  au§,  roeil  fie  alle  .goffnung  üerloren 

liatten,  auf  bem  2I^egc  ber  3i'Pfl'i)f  """^  eigener  'i>iel)l)altung  iid) 
nad)  unb  nad^  ju  oerootlftänbigen  unb  jule^t  felbft  f leine  Wrunb^ 
befifeer  §u  roerben. 

Ser  Sanbarbeiter  üon  ̂ leute  roeiß  ober  follte  eä 

bod;  wiffen,  bafe  er  eb^n  fein  ̂ eben  lang  ein  2lrbeiter 
^afjtiud)  XXin  4,  Ijrsg.  t>.  £d)moaer.  16 
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bleiben  wirb,  ebenfo  ime  ber  ̂ obrif arbeitet ,  ber  gleid;fQtt§ 

nii^t  baran  benfcn  tann,  einft  felbft  ̂ abrifbefi^er  ju  raerbeu.  Unb 
olfo  luii^  er  fid)  barüber  befinnen,  lueldjeio  feine  ̂ ntereffen  ai§>  WdU 

gtieb  ber  3lrbeiterflaf f e  unb  nid)t  eine§  3(rbeiter ft a n b e g  als 
bloßem  ®urd)gang§ftabium  jum  felbftänbigen  33e[il^er  finb:  furge 

Slrbeit»5cit,  tjolje  2öl)m,  anbere  günftige  älrbeitäbebingnngen.  S^er 
3lrbeiter  bat  nur  eine  SBare  §u  oerfaufen,  feine  3(rbeit,  unb  bie 

fu(^t  er  fo  teuer  wie  mögtid^  anzubringen,  ebenfouiot)l  roie  ber 
Krämer  unb  33aner,  ber  befannt(id)  ebenfallg  uid;t  u)eij3,  raie  üiet 

er  für  feine  (Sachen  üertangen  fof(,  wenn  hivi  2lngebot  gering,  bie 

Dtadjfrage  aber  groB  ift.  j^reilid;  üerfpcfutiert  er  fid;  bei  biefem 

Sinlaffe  biSiueilen,  weit  it)m  ebenfo  roie  bem  2lrbeiter  bie  roirfüd^en 

a^erljältniffe  be^  a)iarfte§  nidjt  genügenb  befannt  finb. 
2lug  jenem  bcjeidjueten  unb  nun  verfdjuninbenen  ̂ agelöfjnerftanb 

mit  meift  gaijireidjen  ?yami(ien  roaren  aber  feiner  3eit  and)  bie 

tüirtlidjen  ©ienftboten,  „3lderbuben" ,  Sanb!ned)te,  9Mfer  unb 
93tägbe  ()erüorgegangen ,  u)eld)e  bem  23auer  früljer  fo  laljlmd)  jur 

SSerfügung  ftauben.  9tad)bem  bas  ©tammmaterial  Ianbn)irtf($aft= 
lid)er  Slrbeiter  au§geftorben  ift,  fterben  jet^t  and)  feine  Sproffen  aug, 

unb  e§  raadjfeu  feine  neuen  nad).  3So  fottten  fie  anber§  ̂ er»- 
fonuucn?  ar^eber  an§>  ber  ©tabt,  nodj  au^  ben  ̂ nbuftriecentren 

feljren  bie  Äeute  uneber  gur  „SanbiDirtfc^aft" ,  roitt  fagen  ju  ben 
bäuerlid;en  ̂ efitjern  surüd,  um  fid)  it)nen  alg  3:agelöf)ner,  ilnedjte 

unb  33tägbe  ̂ nr  9?erfügung  ,^u  ftellen. 

^m  ̂ corboften  Scntfd)tanb^3  tjat  man  e^^  mirflid;  üerfud;t,  auf  bem 

SÖege  ber  „innern  i^olouifation",  b.  ().  ̂ieuanfieblung  unb  Slu^ftattung 
üou  Kleinbauern  unb  Xaglöljnerfamilien  mit  aöol)nungen  unb  fleincm 

©rnubbefit},  ben  bortigen  ©utisbefiliern  M§^  äal)lreid;e  unb  biEige 

2lrbeiterumterial  uon  früljer  roieber  ju  uerfdiaffen.  Unb  roeil  bie  ̂ ^'' 
gierung  biefe  @elcgenl)eit  jugleidj  benuium  mollte,  jene  ©ebiete  mit 

flaoifdjcm  (polnifd;em)  ©runbftod  ber  33eüölfcrung  ju  germanifieren,  fo 

l;at  fie  fi^  bie  <Bad^t  ein  grofeeg  ©elb  toften  laffen.  ®er  Erfolg 

ift,  inenigfteng  ma§  bie  Hoffnungen  ber  ÖutÄbefi^er  betrifft,  bi« 

l)eute  ein  n\d){  aH^n  großer;  unb  jebenfaUg  bat  unter  ber  iöirfung 

be§  enormen  SnbuftrieauffdjuningS  ber  legten  ̂ ai)v^  ber  Slbfluf^  ber 

ätrbeiter  nac^  bem  aBeften  md;t  ganj  aufgeljört.  ®ie  „notleibenbe" 
£aubn)irtfd;aft  jener  l)alb  unb  ganj  feubalen  ©ebiete  fann  3unäd)ft 

fd^mer  l)ol)e  Üöijm  äaljlen. 

2ll§  einzig  praftifable^  «DUttel  gur  Slbljülfe  be§  lanbrairtfdjaft^ 
tid;en  3lrbeitermangcl§  ift  bie  9Jiafd)ine  anäufel)en.    Sie  ift  nid)t 
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gu  bem  ̂ m\:äe  erfimben  unb  ftet^^-  üerbeffert  löorben,  um  auf  [anb= 
roirtfc^aft(id;eu  atueftcUungeu  bloß  (jerumjufte^eu,  luie  bte^  (etwa 

utit  Stu^naljine  ber  Srefd^mofd^ine)  ^al^rjetinte  long  ber  g^aH  ge= 
raefcn  ift.  93täf)--  unb  .vtacfmaf djiuen ,  ̂ Dcafdjinenredjen  unb  .§eu= 
TOenber  u.  f.  ra.  Ijaben  im  33erner  ̂ Jiittellanb ,  Gmmeutljal  unb 

Dberaargau  juerft  eine  ausgebefjute  iseriuenbuucj  gcfunbcn,  unb 
aUerbinc]!  eignen  fid)  größere  33etriebc  bafür  beffer  qI»  b(oB  flciu< 
bäuerlidjer  ̂ efi^.  ̂ e^t  Ijat  fic^  and)  bie  äliäljnuifdjine  ülicrrafd)enb 
f(^uell  über  onbere  ©ebiete  ber  Sdjiueiä  auSgcbeljut.  Unter  anberem 

i)at  fid)  eine  Serner  g-irma  gerübmt,  im  legten  ̂ aljxz  600  allein 
im  ©ebiete  bes  Slantons  :i^u5crn  abgefeilt  ju  Ijabcn.  ̂ d)  !ann  biefe 

3tngabe  md)t  fontro liieren,  aber  aud;  in  biefem  g^rüljjaljr  fonnte 
nmn  auf  allen  ßifenbaljuftationen  galilreid^e  offene  äöagen  mit 
biefen  ober  anberen  lanbii)irtfd)aftlid)en  iliafc^inen  fteljen  ober  in 

'^eroegung  feljen. 

Siefer  „lanbroirtfi^afttidje  ^ortfd;ritt"  ift  ben  geftiegenen 
2(rbeitÄlöt)nen  (infolge  üon  'IKinberangebot)  ju  oerbanfeu.  Sie  finb 
fein  ̂ inberni^^  ber  rationellen  unb  fortfdjrittlidjen,  rooljl  aber  eine 
i^alamität  ber  f  apita  Ifdjiuadjen  £aubm  ir  tf  d)af  t.  Q§> 

üer^ält  fid)  bier  nid)t  anber^^  a[§>  in  ber  ̂ nbuftrie.  ̂ olje  £öl)ne 
fül;ren  jur  Einbürgerung  ber  9Jiafd)ine,  niedrige  l)emmen  biefe 
©ntiüidelung,  faüenbe  föiuien  bie  9Jiafd)iue  gar  oerbrängen.  )Qov 
üier  bi§  fünf  ̂ abren  ift  e^  in  Gljiua  üorgefommen,  baB  man  bie 
europäifd;e  iKafd;inerie  für  Seibenfpinnerei  mieber  außer  Öebraud) 

fe^te,  als  bei  ben  überbilligen  Slrbeitslbljuen  bas  alte  58erfal)ren  |"idj 
aU  profitabler  aueroiee. 

2)ay  ̂ aijixeidje  älrbeiterangebot  unb  bie  billigen  Sötjue  ber 
guten  alten  3^^^  roerben  für  bie  fc^roeijerifdje  Sanbroirtfdjaft  mit 
ober  ol)ne  33auernfefretariat  uid}t  meljr  äurüdfeljren,  alfo  Ijat  fie  fid) 

enbgültig  für  bie  gegemuärtigen  ä>erl)ältniffe  einguridjten.  ̂ inmer- 

Ijin  barf  mon  auf  bie  ̂ tefultate  ber  befdjloffenen  ßrbebung  gefpaunt 
fein,  üor  allem  aber  barauf,  roas  für  neue  ©efid^tspunfte  fid;  babei 

ergeben,  unb  loeldje  praftifd^en  äiorfd;läge  üon  jener  Seite  gemad;t 
roerben  mögen. 

16^ 





(Ein  ©utad)tcn  iöilijam  t)on  ̂ umbolbtö  über  bie 
SlaatB^iriifung  brr  pljeren  ÜeruJttUmigBbeamten» 

3Son 

iniU)elm  Diltljn)  unb  ̂ Vlfrcö  ipeuljauttt. 

fsn^alt0üer3ei(^nt5. 

Öiftortfc^e  Orientierung  S.  245.  —  I.  ©utac^ten  20.  d.  Sumbolbtä 

<S.  248.  —  (Sjamen  für  ben  ausroärtigen  Sienft  2.  248.  —  Seiorbnung  eine§ 
roeltlic^en  SJitgliebes  ber  Seftion  be§  Äultus  jur  ftaatiraiffenfd^aftlic^en 
efaminationg=2^eputation  S.  249.  —  2(llgemeine  2Inrcei!ung  für  bie  3(rt  ber 
Prüfung  unb  (grrceiterung  ber  Honbuitcntiften  <B.  250.  —  SpecieKe  2(niüetfung 
für  bie  2{rt  ber  Prüfung  <B.  252.  —  ̂ ufammenfe^ung  ber  ̂ ^Jrüfungebei^örbe 
©.  255.  —  gntbinbung  üon  ber  Prüfung  3.  256.  —  Äeine  3(ntDeiiung  über 
?u  f)örenbe  Kollegien  S.  257.  —  II.  2lu5  einem  Gutachten  2IItenftein§  @.  258. 

—  Süic^tigfeit  einer  großen  allgemeinen  ̂ ilbung  ©.  258.  —  SSerlängerung  beä 
UniDerfität5ftubium§  S.  260. 

©ine  orbeiittidje  ̂ :]3rüfimg  für  f)öf)ere  ̂ serraaltinig^beamte  befteijt 

in  '^lireuBen  feit  beni  ̂ afjre  1770.  ̂ in  ̂ juftijtuefen  war  md)  bem 
3SorMIb  be§  faiferlidjen  Äammergcrid;te5  unb  anberer  ()o()er  S"fti5= 
foüegien  im  römifd;en  dMd)  5uerft  für  bas  ̂ of=  unb  Äantmer= 
geridjt  1693  bie  Grlangung  mn  Skt^ftcUcn  an  ba»  33cftef)en  einer 

'l^rüfung  gefnüpft  roorbei^  biefe  ̂ VM'tinunung  mav  bann  generaüfiert 
unb  1755  eine  erfte  ftänbige  ̂ ef)örDe  für  bie  a)tonard)ie  eingeridjtet 

roorben.  3Die  2I6nd)t  roar  bei  bicfer  (?inrid)tung ,  jebe  perfönlidje 

^{üdfid;t  QU5  ben  ̂ ^.^rüfungcn  für  bie  Ijödjften  ̂ ufti§fteÜen  ̂ u  befeitigen. 
3iun  lüurbe  1770  aud)  für  bie  Ijöljeren  ä>eni)Q(tungiobeamten  eine 

fold;e  ̂ ^^rüfung  eingefü()rt,  nnt)  für  biefelbe  bei  beut  0)eneral= 

bireftoriuni  bie  „Cbcr  ̂ ßraniinations^Äommiffion"  gebitbct.  ̂ tefe 
Ober '  ejaminotions^i^ommiffion  hz\tanh   1806    an§>  fünf    geljcinien 
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^inongräteu  beS  ©eneralbire!tortum§.  ®ie  ̂ ^rüfllng  felbft  gerfiel 
in  eine  f(^riftlt($e  unb  eine  münblid^e;  jene  [iefrf)rnnfte  fid; 

im  iiicfenttic^en  auf  bie  ̂ ^sriifnng  ber  praftifd^en  ̂ ä!)icifeiten  be§ 
^anbibaten  auf  ben  einzelnen  ©ebieten  ber  (Staat§nnrtfd)aft;  biefe 

fc^eint  meJir  eine  ̂ yornt  al§>  ein  rairflidje§  @i-anien  geroefen  §u  fein. 
Sie  9)cnnner ,  bie  §n  Einfang  nnfere^  ̂ af)r{)nnbert§  bie  9ieform 

be'c  preuf3ifd)en  <Btaate§  unternafjnien,  ridjteten  iljren  33Ii(f  auä)  auf 
biefcn  ̂ unft.  3(u§  ber  2lnfdjanunc3  ber  urjprünglid^en  @in{;eit  aller 

Seben§=  unb  95>iffengfpl)ären  ergab  fic^  t^nen,  tüie  bie  j^orberung 

ber  ̂ eran3ie!)ung  be^5  33oIfe§  gur  3>erroa(tung  be§  Staate^,  fo  aud; 
bie  einer  möglid)ft  umfaffenben  unb  gteidjniäfeigen  33ilbung  ber 
Beamten,  ©ine  folibe  53ilbung  Ijatte  bem  alten  Beamtentum  be0 

preufeifdjen  (Staate^  gefeljlt,  unb  biefer  'älianget  (jatte  nid)t  sute^t 
jenen  engen  unb  nicbrigen  ©eift  erjeugt,  hm  man  jet^t  ber  preu^ifdjen 

Bureanfratie  gum  QSonnurf  madjte.  „^n  ben  ̂ ^erroaltungSfottegien", 
fo  fdjilberte  ©tein  ben  alten  3i'ftnnb,  „mar  oiel  ̂ teife,  bod)  aud) 

bie  geiuöl)nlid)en  g^eljler  ber  93ureaufratie,  ̂ apiertbätigfeit,  WdeU 
lingSgeift,  ©d;lenbrian  in  reid)lid;eni  3JiaJBe  gu  finben.  9Biffen= 
fdjaftlidje  3lu§bilbung  ber  53eamten  mar  eine  feltene  2lu§nal)me, 

2:;eilimljme  an  ber  Sitteratur  il)nen  fo  gut  wie  oerboten"  (^er|  I,  178). 
©0  wollte  man  benn  an<i)  bie  Dteubelebung  biefeS  Beamtentums  oor 
allem  fo  erreidjen,  bajs  man  e§  in  ein  näl)ere§  BerljältniS  gu  ber 

großen  roiffenfdjaftlid^en ,  pl)ilofopl)ifd)en  unb  titterarifdjen  Beroegung 
ber  S^it  brad)te. 

Über  biefen  ©egenftanb  finb  in  ben  ̂ al)ren  1809 — 10  in  bem 

neuen  ̂ HUnifterium  be§  ̂ nnern  intereffante  Berl)anblungen  gefüljrt 
uiorben;  ä^i  ben  S)cnfmalen  berfelben  geljört  ba§  Ijier  üeröffentlid)te 

@utad;ten  9Bilt)elm  oon  ̂ umbolbts. 
2lm  25.  Suni  1809  fanbte  illeiui^,  ber  (Sl)ef  ber  ©eftion  ber 

allgemeinen  ©efel^gebung ,  bem  bei  ber  yieorganifation  ber  Gentral- 
beljörben  üom  16.  ©ejember  1808  bie  Dber-@jamination§=ilommiff{on 
uuterftellt  uiorben  mar,  an  bie  (geftion  für  Kultur  unb  öffentlichen 

Unterridjt  ben  (£-ntiinirf  einer  neuen  Drganifation  jener  ̂ ^rüfungS^ 
bel)örbe  mit  brei  ©utac^ten  ber  (Staatsräte  ̂ offmann,  g^riefe  unb 
Süüeru.  ©d;on  l)ier  unirbe  bie  ©rmeiterung  ber  Dber-ßpuiinationS- 

ilommiffion  gu  einer  gemeinfainen  '!].^rüfullgöbeljörbe  für  alle  l)öl}eren 
Gioilftetten  ober  für  alle  Dtatfcfteüen  ber  9Jcinifterien  be§  ̂ mern,  ber 

^yinanjen,  ber  ̂ uftij  unb  beS  5lu§uiärtigen  verlangt  unb  für  jeben 

.^anbibaten  neben  ber  'Prüfung  in  ben  ©egenftänben  feines  befon^ 
bereu  Berufes  eine  allgemeine  in  ber  ̂ Ijilofopljie,  (Sefd)id;te,  @efe^= 
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gebung  unb  9iegierung§funft  feftgefet3t;  biefe  atlgemeine  ̂ ^rüfung 
fodte  üon  jroei  Staatsräten  aii§>  ben  Se!tionen  für  allgemeine  Öefe^- 
gebung  unb  für  Äu(tu§  unb  öffentlidjen  Unterridjt  oorgenonnuen 
roerben.  5l(erai^  forberte  bie  (Seftionen  für  Kultus  unb  öffenttidjen 

Unterricht  auf,  fi(^  über  bie  2tnge(egent)eit  im  allgemeinen  fomof)(, 

mie  im  befonberen  über  bie  brei  '^huifte  ber  allgemeinen  Beteiligung 
ber  Seftion  an  ben  ̂ ^rüfungen,  ber  2lusbel)nung  ber  Äompetenj  ber 

DberSraminationö-Äommiffion  auf  i£)r  eigene^  9teffort  unb  gemiffe 
ätnberungen  in  ben  Uniüerfitätsftubien  3U  äufeern.  ̂ nfolgebcffen 
entftanben  in  ber  Seftion  für  ilultUiS  unb  öffentlid)eu  Unterridjt  ha§' 
@utad)ten  bei  GfiefS,  äimijetm  t)on  ̂ umbolbt  com  8.  ̂ uili  1809  unb 

bie  im  mefentlidien  juftimmenben  3tnfd;lu^=  Öutadjten  ber  9?äte 
McoloDiuij,  Süuern  unb  Sdjmebbing  üom  21.  ̂ uli,  28,  September 
unb  10.  Cftober.  ̂ a§>  ©utad^ten  2iUU;elm  üon  £iumbolbt»  rourbe 

bann  am  3.  Februar  1810,  mit  einigen  rebaftionellen  :)lnberungen 

©üoernl,  als  ha^  ©utadjten  ber  Seftion  für  i^ultue  unti  öffentlidjen 
Unterricht  an  bie  Seftion  für  otlgemeine  ©efe^gebnng  getanbt. 
2Bir  geben  basfelbe  (jier  in  feiner  ur  f  prüng  lid)en  öeftalt 
00m  8.  ̂ uli  1809. 

©5  fann  l)ier  nidjt  bie  meitcre  (rntroidelung  üerfolgt  werben, 

roeld^e  bie  ̂ rage  ber  'Prüfung  Ijöljerer  Q>enr)altung;5beamten  in 
^reufeen  genommen  Ijat  unb  uieldie  junädjft  in  bem  9tegu(atiü  von 
1846  unb  bann  in  bem  @efe|  pon  1879  it)ren  21bfdjluB  fanb.  3(ber 

in  bem  l^erlauf  ber  ̂ erbanblungen  t)at  nod;  einmal  Slltenftein  ben 
Pon  ̂ umbolbt  eingenommenen  Stanbpunft  üertreten.  3teben  ber 

^orberung  einer  allgemeinen  unb  pl)ilofop()ifd)en  ®urcl)bilbung 
mad)te  er  bamal§  fc^on  bie  SSerlängerung  ber  Stubien^eit  geltenb. 

®a§  ma§>  fid;  auf  biefe  beiben  ̂ ^unfte  bejielit,  mag  aus  feinem 
©utac^ten  pom  24.  September  1837  angefdjloffen  roerben,  roeit 

e§>  bie  ilontinuität  groifdjen  ben  Intentionen  .^umbolbts  unb  3Ilten= 
fteinS  §eigt. 
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g)utac§fcn  von  ̂ .  von  ̂ nxnbotöt 
ooiit  8.  3uU  1809. 

S)ie  üorfiegenben  ber  ©ectiou  be§  Gu(tn§  unb  öffentlidjen  Unter= 

ridjt»  mit(]ett)eUtcu  Slvbeiten  über  bie  Dber*(£-i-nmtnQtion§-ß;oniniiifton 
finb  fo  burdjbad)t  unb  erfdjöpfeub,  ba^  id;  benfelben  nur  rccnig  fiinju- 
gufügen  lueiB. 

1. 

®ie  9Sereini(]un(3  oder  oier  Giuil  =  ̂JJiinifterien  in  ©iner  unb 
berfelben  Gonuniffion  fdjeint  mir  fdjIedjterbingS  notljiuenbig. 

®aJ3  biejenigen,  bie  fidj  beni  auSraärtigen  Departement  roibmeten, 
bt§{)er  gar  feiner  Prüfung  bcburften,  max  ein  überaus  großes  Uebel. 

3l(lerbing§  bürfte  fid)  luoljl  baS  ̂ OJUnifterium  ber  ausoiuärtigen 
Stngelegenljeiten  mit  9^ed)t  weigern,  niemanben  aufteilen  ju  fönnen, 

ber  nid)t  bie  oorgefd;riebenen  ''^srüfungen  burdjgegangen  märe,  ba  e§> 
fonft  jeljt  nur  jüngere  ̂ JJiänner  braudjen  fönnte,  unb  and)  für  bie 

g^olge  ©efanbtenpoften  oft  aui§  fo  befonbern  ̂ }tüdfid)ten  üergeben 
werben,  ba^  bie  Siegel  immer  uiele  9luenat)men  erleiben  mürbe. 

2lllein  eS  lief3e  fidj  bodj  eine  ßinridjtung  bcnt'en,  meldte  Die  f)ierin 
nott)roenbige  3^reil)eit  mit  einer  9)cöglid;feit ,  eine  orbentlid^e  ©c^ule 
fälliger  a)iänner  gu  ertjalten,  nerbänbe.  ®er  S^itel  Segationg  = 
unb  ©e^eimer  Segation§-9tatl)  müßte  nemlid)  fd)led)terbing§ 
üon  je^t  an  feinem,  roeldjer  nod;  je^t  nidjt  33iitglieb  be§  Departemente 

ift,  ertbeilt  werben,  aU  wenn  er  bnrd)  bie  allgemeine  9{att)§=^srüfung 

gegangen  märe,  unb  bagegen  müBte  jeber,  ber  fidj  in  biefem  g^alle 
befänbe,  fobalb  er  ein  31mt  erljielte,  baS  mit  iljm  oerträglid)  märe, 
ilju  füljren. 

DorauS  mürbe  entfteljen,  bafe  nian  mit  ber  3<^it  ̂ iwi^  ̂ ie 

Segation§  =  9tätf)e  aliS  bauernb  unb  mirflid;  gum  Departement 

gefiörig,  alle  übrigen  aber,  bie  oljue  biefen  Ditel  ©efanbtfdjaften  be= 

fleibeten,  nur  a(§  fold)e  anfätje,  weldje  nmn  megen  befonbrer  dlnd'- 
fidjten  mit  einseinen  i)lufträgen  yerfelien  tjätte.  Die  cigentlid;en 
Departements  3Jiitglieber  unb  bie  ©efanbtfdjaftsfecretaire,  bei  benen 

feiten  foldje  9iücl'fid)ten  eintreten,  mürben  innner  auS  ber  ̂ al)i  ber 
Geprüften  gemäljlt  werben,  felbft  bei  ben  Öefanbtfdjaften  würben 
fid)  bie  3luSnal;men  feltner  finben  unb  fid)  burdj  befonbre  ©rünbe 
red;tfertigen. 
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3)n  ber  getjeinuärtiöc  X'^an  (jöljerer  ̂ srüfuiigeii  auf  ein  uorl)er« 

gängigere  3iefereiibariat^5ejamen  bered^net  ift,  Sieferenborieii  aber  beim 
auswärtigen  Departement  nie  (jinreidjenb  be[d)äftigt  luerbcn  fönnen; 
fo  bürfte  uioljt  bie,  menn  id)  mid)  nidjt  irre,  c(jemnl§  üblid;e  3tn= 
orbnung  loieberljergeftellt  roerben,  nac^  tüetdjer  niemonb  §ur  SegationS* 

9iQtf)§^^^epiniere  ,^uge(a[fen  untrbe,  ber  nid)t  9ieferenbQriu§  bei  einer 
^uftiä'  ober  Äameralbefjörbe  geiuefen  mar. 

Sei  beiben  Prüfungen,  iüe(d)e  biejenigcn  §u  befte^en  f)ätten,  bie 
fid^  bem  ausroärtigcn  Departement  luibmeten,  müfste  eine  uoIIEonnnene 

g^ertigfeit  gut  gran^öfifdj  ju  fdjreiben  nnb  ju  fpredjen  unertäfetic^e 
93ebingung  fein,  unb  beStjalb  in  biefcit  fällen  ber  ̂ |srüfung§= 

Gonnniffion  ein  geborener  g^ran;io[e,  uienigfteiiio  einer  au§>  ber  (Sotonie, 
gugeorbnet  luerben. 

@§  toäre  fet)r  ju  luünfdjcn,  bafe  fid;  bae  Suftig^Departement 

gfei(^fa(Ig  an  bie  @ramination^o=Gommiffion  an[d;Iö[[e.  Die  immer 
oon  beiben  Seiten  ju  befürdjtenbe  ©infeitigfeit  toirb  burd)  bie 

gänjlic^e  Trennung  be§  ̂ uftij-  unb  beS  ftaatgroiffenfdjaftlidjen 
SJtinifteriumf^ ,  obne  alle  Jßerfnüpfung,  als  etuia  im  StaatSratl),  ju 
fet)r  beförbert;  unb  e§  ift  fonberbar,  bafe,  ba  baS  ftaatSMuiffenfdjaft'' 
fidje  ©ramen  5ugleid)  burd;  33eiorbnung  eine»  ̂ ufiitiarii  juriftifd)  fein 
foU,  nidjt  ebenfo,  roenigfteng  burdj  33eiorbnung  eines  dlaüß  ber 

anberen  ̂ OJtinifterien,  für  eine  Grrceiterung  ber  juriftifd^en  ̂ ^jrüfnngen 
geforgt  ift.  Die  burdj  bie  altgemeinen  äliitglieber  ber  Dber=Gramina= 

tion§=Gommiffion  anguftellenbe  ̂ ^rüfung  märe  aber  gerabe  ben  an-- 
ge()enben  SieditSgeleljrten  fo  Ijeilfam,  ba  baS  9ied)tSftubium  fidj,  me()r 
mie  jebeS  anbre,  aur  linguiftifdjeS,  IjiftorifdjeS  unb  pljilofoptjifdjeS 
©tubium  grünbet.  ©djon  bei  bem  Gramen  §um  9feferenbariat,  baS 

bodj  immer  ausfdjliefelidj  ben  3ufti5col(egien  uerbleibt,  follte  Ijierfür 

geforgt  fein,  mas  leidjt  burd;  Biiorbnung  eines  'JJiitgliebS  ber  geift=^ 
lidjen  unb  ©c^ul^Deputationen  ber  Stegierungen  gefd;e(;en  fönnte. 

(i'ublidj  müfUe,  aud)  wenn  bie  Drennung  nidjt  aufgeljoben  mürbe, 
ber  Cljef  ber  llnterridjtefection  bod)  gleidjfaÜS  ben  juriftifd;en 
Prüfungen  beirooljnen  fönnen,  menn  ber  S^v^^  biefer  9lnorbnung 
nid^t  blo§  ttjeilroeife  erreidjt  merben  fotl. 2. 

Der  ft  a  a  t  S  ra  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  [  i  dj  e  n  GraminationS  Deputation 

(mie  idj  \k  lieber  nennen  mödjte,  als  polijeilid^^f inanjiftif  dj) 

mürbe  nodj  ein  metttidjeS  ̂ Dfitglieb  berSection  beSßuttuS  bei^uorbnen 
fein,  tljeilS  meil  unter  ben  ©faminanben  ja  aud)  foldje  üorfommen,  bie 
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firf)  ben  geifttidjen  unb  ©d^utbeputationen  roibmen,  t\)di§>  weit  bie 

fird)U(^en  ©taat^oerfiältniffe  feinem  (Staatsbeamten  unbefannt  fein 
bürfen. 

3. 

33ci  ber  2(rt  ber  Prüfung  ift  ßcmife  oor^ügüd)  ber  @eftd)t§punEt 

feft5ut)alten,  baB  ebenfoiuol}!  bie  natür(id)en  ̂ itnlat^en,  al§>  bie  erlangte 
33ilbunc3  beurt^eitt  merben  muffen,  unb  ba§  e§  nidjt  allein  barauf 
anfommt,  über  bie  ̂ nlöffii^Q  ober  Slbtueifung  ju  entfdjeiben,  fonbern 

uor^üglid)  barauf,  fid)  eine  mög(id)ft  rid)tige  unb  uottftäubige  3lu= 
fc^auung  ber  inteüectueffcu  5lräfte  be§  (Geprüften  unb  il)rer  9iidjtung 

3U  üerfd)affen.  ®alier  wirb  e-o  fel^r  ̂ roedmäfeig  fein,  wenn  bie  ein= 
§elnen  ©raminatoren,  nadj  bem  ä^orfdjlage  bee  ̂ errn  ©taat!oratl)§ 
?friefe,  \i)v  Urttieil  über  ben  ©jaminanben  fd)riftli(^,  unb  in  einiger 

3lu!ofül}rlid)!eit,  unb  gleid)  mit  Ijierauf  genommener  Sfiüdfidjt  auffegen, 
unb  je  fäljiger  ein  Snbject  ift ,  befto  geiuuier  mirb  bie  (Sorgfalt 
l)icrin  fein  fönnen. 

®ie  03utad}ten,  roeldje  bie  ©ection  im  ©anjen  ertl)eilt,  muffen 
natürlid)  nur  fur,^  fein,  unb  bürfen  nid)t  einmal  aüeS  entl)alten,  rt)a§> 

man  über  ben  (Geprüften  5U  bemerfen  ©elegenlieit  gehabt  ̂ at.  (Sie 
foüeu  auä)  nur  gu  einer  33eglaubigung  für  il)n  felbft  bienen;  jene 
einzelnen  bei  ben  3lcten  bleibeuben  Urtljeite  Ijingegen  fönnten  ben 
3tu^cn  gemät)ren,  biejenigen  ̂ u  leiten,  meldje  Steffen  gu  »ergeben 
Ijabeu,  um  auf  eine  uofiftänbigere  5(rt,  als  e§  baS  ©utadjten  tbun 
fanu,  bem  beftinnuten  tialent  auä)  feine  befummle  Stelle  ansumeifen. 

Um  biefen  (5nb,^med  uodj  beffer  gu  erreid)en,  fönnte  mit  ber 

Dber=(Sj:aminationS-(Sonuuiffion  ober  böberen  ̂ 4>rüfungS=Sel)örbe  gu- 
gleid)  eine  3lrt  uon  Genfur  aud)  ber  fd)on  inirflid)  in  ein  9lmt  ein= 

getretenen  ̂ ^^erfoiuMt  uerbunben  luerbcn.  äi>ie  nemlid;  je^t  bie 
CSolIegien^GljefS  6onbuiten(iften  einfdjicfen,  fo  fönnten  fie  geljalten 
fein,  je^t  jugteid)  einen  jebeS  einzelne  Sliitglieb  iljreS  ©ollegii  m\u 

faffcnben  i!.-5erid)t  an  bie  Wefetigebungefection  ein^ufenben,  morin  oor* 
jüglidj  auSeinanbergefe^t  mürbe,  in  meld^er  5trt  oou  Slrbeiten  jeber 
fid)  am  mcifteu  beruortbut,  unb  bie  einzelnen  uorjüglid)  merfmürbigen 

üon  ibm  in  biefem  '^a\)vc  gelieferten  iUrbeiten  fönnten  beigelegt,  ober 
menigftcnS  erroälint  werben. 

^nmiefern  bicfc  (Sinrid)tung  ju  einer  iinrflid)en  ßenfur  ober 

ßontroüe  ju  benulpen  märe,  gebort  nid)t  bi^'i'lj^'i'-  <Öiß^'  ̂ ft  "i'i^  ̂ on 
bem  ©ebrauc^e  bie  9^ebe,  meld^er  baoon  für  bie,  and^  nad^  bem  ©jamen 

oft  nötljige  5leimtni|l  ber  Subjecte  gemacht  werben  fönnte.    ̂ ie  @r= 
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fafirung  geigt,  tuie  fdjiuer  e«  mandjinal  ift,  aitd;  bei  ̂ erfonen,  oou 
beren  ̂ aljigfeit  im  ©anjen  man  üderseugt  ift,  511  entfdjeibeu,  06  fie 
an  bicfer  ober  jener  ©teile  paffenb  fein  merben;  unb  bie§  Hefte  fid) 

nnn  uienii]ften'o  üie(  Icidjter  bcnrtljeilen,  luenn  bei  ber  ©efeligebungö^ 
fection  ein  3tr(^io  fortlaufenber,  mit  33e(ägen  üerfel)ener  Urtl)eile  über 

benfelben  93ienfd)en  uorbanben  uiäre,  j^u  u)e(d)em  jebem  ßtjef,  ioe(d)er 
^orfd)(äge  3U  Steüenuergebnncjen  jn  tl)un  i)at,  ̂ er  3"tritt  frei  ftänbe. 
a)iif3braud)  fönnte,  luenn  2Bürbe  unb  @ef)eimnife  bewabrt  roürbe,  um 

fo  meniger  baüon  beforgt  werben ,  al§  bie  .^eurtbeitung  i^ec^  Qlja-- 
raftere  nnb  ber  Sitten  uon  biefer  2lrt  ber  Genfnr  gang  au^^gefdjloffen 
bliebe. 

^iefe  3tnorbnnng  roürbe  auä)  gu  einem  gang  anbern  ilöetteifer 

bienen,  al§>  bie  geroöbnlidjen  ßonbniten-.iL^iften  tbaten,  auf  benen  bie 
^^sünftlidjMt  unb  SOienge  ber  3(rbeit  bie  gröftefte  9iol(e  fpielte.  S)er 
©ebanfe,  ha^  uorgügtidje  3lrbeiten  nun  nid)t  in  ben  2tfteu  untergeljen, 
fonbern  aJMnnern  oor  bie  3lngen  fommen  mürben,  bie,  gefd)ieben 

üon  aüem  augenblidtidjen  ©adjintereffe ,  biefelben  rein  al§>  g^rüdjte 
unb  33eroeife  ber  @eifteetl)ätig!eit  ober  ber  ßt)arafterenergie  betradjteten, 
roürbe  bie  Strbeit  felbft  beteben,  unb  fd)on  als  Sammlung  meljr  ober 

minber  nuifterl)after,  unb  bod;  burdjaus  praftifdjer  älrbeiten  roare 

bieg  2lrd)iü  fd;ä|bar.  ß§  üerftetjt  fid;,  ha^  nid;t  bloB  Ijier  uon 

3tusarbeitungen,  fonbern  ebcnfofebr  unb  nod)  mel)r  üon  praftifd;  ge- 
troffenen ©inridjtungen,  bie  genau  mit  bem  gebabten  Grfolg  unb  ben 

überrounbenen  «Sdjroierigfeiteu  gefdjilbcrt  roürben,  bie  Üiebe  ift.  2(ud) 

müftte  in  biefen  ̂ kridjten  nur  üon  h^n  uorgüglidjern  ̂ Hiännern  au^i-- 

fübrlid)  gcfprod)en  roerben.  SBenig  ober  gar  nicbt  barin  oorgut'onuuen, 
roöre  fc^on  ein  t)inreid;enb  ungünftigeS  ßetcben. 

©nblid)  bleute  bie|e  3lnorbnung  gugleidj  ber  oberen  ̂ rüfungg- 
33et)örbe  gur  Gontrolle  ibrer  eignen  3lrbeit.  Sie  roürbe  nmndjmal 

@elegenl)eit  l)abeu  gu  bemerfen,  roie  febr  and)  roenige  ̂ abre  bem 
©eift  eine  anbre  3üd)tung  gu  geben  im  Staube  finb,  nmnd)mal  aber 

aud)  in  ben  eignen  ̂ ufen  gu  greifen,  unb  ibre  eignen  Urtbeile  gu 
berid;tigen. 

:3ebe  33eförberuug  uon  ben  9{egicrungen  unb  ben  it)nen  gleidjen 

Kollegien  in  bie  Ijöberen,  ober  jebe  ä^erfe^ung  in  einen  anbern  Öe- 
fc^äftsfrei«  an  ein  beifällige^  ©utadjten  ber  ©efeljgebungöfection  gu 
fnüpfcn,  bürfte  nidjt  ratljfam  fein;  allein  roobt,  meinet  ©rad)ten§, 

jebem,  rocld)er  ̂ I5orfd)läge  bagu  madjt,  bie  CS-inbolung  einev  foldjen 
üorgufdjreiben,  wmn  er  fid)  aud)  bernad;  uielleidjt  oeranlaftt  fänbe, 
baöon  abgugel)en. 
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®er  allgemeine  Xl)eil  ber  Prüfungen  wirb,  oorjüglid)  oon  (Seiten 

tie§  ©rmninator^  au§  ber  UnterridjtSfection  ̂ roar  mit  grofeer  (5org= 

falt,  aber  aud)  mit  großer  33e^ntfamfeit  jn  betjonbetn  fein.  @r  roirb 

oft  nnr  ®inge  anregen  muffen,  um  §u  fcl)en,  ob  ber  ©eprüfte  fidj 

baranf  einlädt,  ober  nidjt,  fidj  fe()r  in  3ldjt  nef)men,  biefe  ̂ ^srüfung 

nid^t  gu  einer  geleierten,  roie  fie  ben  iinffenf^oftUd^en  unb  ben  tec!^^ 

nifdjen  Deputationen  jjufonnnt,  ober  gar  ju  einer  Sdjulprüfung,  loie 

fie  auf  Unioerfitätcn  gefdjetjen  muf?,  gu  madjen,  unb  im  gangen  nid)t 

foiüoljt  nad;  pofitioen  ̂ enntniffen,  bie  in  biefem  Greife  nur  allgemeine 

(Sdjultenntniffe  fein  fönnten,  fragen,  fonbern  ba§  formale  ber 

^ntenectualität  be§  ©eprüften,  feine  Äraft  unb  9)tanier,  einen  ge- 

gebenen ©toff  raifonnirenb  unb  praftifd)  gu  bel)anbeln  ju  beurtlieilen 

fud)en. 

^d)  äiucifle  baljer,  baf5  in  einem  i)iatt)§ej:amen  geroöl)nli^ 

nad)  allgemeinen  ilenntniffen  am  «Diatljematif ,  ©tatiftif,  ©efd^id^te 

gerabe§u  gefragt  werben  follte.  ©§  märe  nur  bn  üietleid)t  gu  red;t= 

fertigen,  mo  bie  fpecieÜe  ̂ ^eftimmung  fd)le^tcrbing§  einige  biefer 

JlY'nntniffe,  wie  bie  biplomatifd)e,  ber  @efd)id)te,  DorauSfet^t ;  oüein 

ba  mürbe  e§  beffer  bem  fpeciellen  (Sraminator  überlaffen,  feine 

fpcciellen  fragen,  rao  er  9)iängel  in  ben  allgemeinen  ©runblagen 

bemerft,  ln§>  ju  biefen  l)inauf  gu  uerfolgen.  ©onft  muffen  biefe 

fragen  in  ber  9tegel  bem  9ieferenbariat§ej:amen  überlaffen  bleiben, 

ba§  ben  erften  3luc^tritt  a\\§  ber  ©d)ule  in§  ßeben  begleitet.  3Jcan 

mad)t  fonft  aüe§  §u  unffenfd)aftlid)  unb  tljcoretifd).  ̂ Inm  bem,  weldjer 

fd)on  9iatl)  roerben  foll,  fann  man  nur  g^ed^eufd^aft  oon  pofitiöer 

KenntniB  ber  ©efcl^e,  nadj  benen,  ber  ̂ serfaffung,  in  ber  er  l)anbeln 

foll,  enblid}  be^^  Stop,  mit  bem  er  unmittelbar  ju  tljun  bat,  rcie 

3.  93.  üon  einem  D^atl)  ber  ©emerbe^^olisei,  ber  gabriten  unb 

klianufacturen  u.  f.  f.,  übrigens  blo§  oon  feinen  ̂ ^principien  unb 

^ertigfeiten  uerlangen.  ßeigt  ficb  Ijierin,  bafe  ba§  blDC^  l)iftorifd)e 

SBiffen  feine  älUrfung  gettjan  l)at,  tonnte  e§  fogar  im  einjelnen 

Detail  oergeffen  fein.  (&§  fann  jemanb  ein  fel)r  guter  ̂ inancier 

fein,  ol)ne  uiel  ©tatiftif  im  Slo-pi  ju  Ijaben,  unb  ein  guter  ©efauMer, 

fclbft  mit  einiger  Ununffenl)eit  in  ber  ©efdjidjte.  ̂ uhz^  werben 

foldje  immer  fet)r  fd^timme  ̂ JJuingel  nie  einnml  grofe  fein  fönnen, 

wenn  bie  9ieferenbariat^H^vüfungen  ibren  Smcd  erfüllen. 

ai>enn  fid)  (S-pminanben  einfinben,  meldje  burd;  biefe,  nad;  il)rer 

neuen  erft  ju  nmdjenben  (S-inrid;tung  nod;  nid)t  gegangen  finb,  ober 
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bie  in  biefen  ̂ riifiinßcu  narf;  itjren  3eugniffen  9JcQnge(  an  nttgemein 

roiffenfrf)aft(idjen  ̂ ^orfonntniffen  gejetßt  ftaben,  fo  rcdjtfcrtigt  )i<i) 
md)t  nur  ein  beftimmtereic  (Eingefjcn  in  bicfclben,  fonbern  rairb  fogar 
fd^ted^terbing§  erforbert. 

dagegen  faiin  ber  Graminator  ber  Unterrid)tjfection  fid)  auf 

§roei  feljr  roidjtige,  unf(^iüerer  ju  betjanbelnbe  Öegenftänbe  au!5füt)r= 
lid^er  einlaffen: 

1.  auf  einen  nnrf(id)  materialen,  nänilidj  benjenigen  2i)tii  ber 

atlgenteinen  praftifc^cn  ̂ ;|]l)i(ofopf)ie,  tneldjer  ber  ©efeligebung  felbft 
5um  ©runbe  liegt,  inbem  er  bcn  ̂ meä  ber  ̂ lJienfc§[)eit,  weldjer  ben 
3TDe(f  be§  Staate^  jroar  nidjt  gerabe5u  beftimmt,  aber  bodj  mobificirt, 
auffteüt,  unb  ju  ben  Qbeen  füfjrt,  bie  forootjl  öa^J  33eftreben,  a(§  ba§ 
©tauben  unb  Slfjuben  bes  3)tenfd)en  in  ©ine  jufantnienf äffen. 

5Ric^tg  ift  fo  tr)id;tig  bei  einem  f)öl)eren  Staatsbeamten,  aU  toeldien 

33egriff  er  eigentlich  nad)  atten  9?i(^tungen  t;in  von  ber  90ienfd)fjeit 
i)at,  roorin  er  iijre  2i>ürbe  unb  i(jr  ̂ beat  im  ©anjen  fegt,  mit  luetdjem 
©rabe  intellectuetter  iltar^eit  er  eS  fid)  benft,  mit  lueld^er  c§> 

empfinbet;  mcldje  3(uebe{)nung  er  bem  begriff  ber  33i{bung  giebt, 
roae  er  barin  für  nottjmenbig,  luaso  nur  gewiffermaßon  für  SuruS 

i)äii;  raie  er  fid^  bie  9Jienfdjl)eit  in  concreto  üorfteilt,  meldjen  ©rab 

ber  2ld)tung  ober  3tid)tadjtung  er  für  bie  iiieberen  i^olf^flaffen  begt; 
Toie  er  bürgcrlidj  gefinnt  ift,  ben  ̂ Jtenfdjen  mit  ©leidjgültigfeit  in 
ber  ©taoteform  untergeljen,  ober  im  ©egentbeil  biefe  fid)  in  ber 

^rei£)eit  ber  ̂ nbioibuen  auflöfen  fieljt,  ob  er  (Sräief)ung  unb  9icligion 
eine  pofitioe,  bilbenbe  ilraft  sutraut,  ober  fie  nur  für  Stoffe  Ijält, 
on  benen  ber  3)cenfc^  immer  roeiter  gelangt,  meil  er  fid)  an  ii)mn 
oerfudjt,  mie  fie  aud)  betjanbelt  merben  mögen;  wie  es  enbli(^  mit 
feinem  ©tauben  an,  unb  feiner  i^^uft  jur  Umbilbung  feiner  Station 
ftef)t,  ob  er  ben  ̂ ^uereifer  be§  Steformator»,  oDer  nur  ben  ftarfen 

SSiÜen  treuer  ̂ ^ifHdjtcrfüflung  nad)  ftrcngen  ©rnubfät^en,  ober  Suft 
am  ßrperimentieren  i)at,  bei  bem  am  meiften  nur  ber  ©rperimentator 

felbft  getüinnt,  raie  enblic^  alle  biefe  3(nfidjten  in  it)m  jufammen- 
()ängen,  ob  fie  auseinanber  felbft  entftanben,  ober  §ufammcngeraft 
finb,  all  9)lai:imen  fteljen  geblieben,  ober  ju  ̂rincipien  erljoben,  and) 

auBer  ber  Slnraenbung  flar  gebad;t,  ober  nur  mit  il^r  jugteid;  an= 

gefc^aut  unb  empfunben?  Saburc^  beftimmt  e§  fid),  ob  ein  ̂ OJienfd; 
confeguent  ober  inconfegucnt,  Ijober  ober  gemeiner  Statur,  bornirt 
ober  liberal,  einfcitig  ober  oielfeitig  ift,  unb  5ulc^3t,  ob  es>  il)m  mcl)r 
auf  ben  ©ebanfen,  ober  mebr  auf  bie  älMrflid^feit  anfonmit,  ober  ob 

er,   roas   bie  3tnnd)t  bec--  grof3en  (Staatsmannes  ift,  uon  ber  Ueber= 
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geugung  burd^brungen  rairb,  bafe  ha§>  Qkl  nur  bann  errei^t  ift,  luanu 
ber  erftere  ber  Stempel  ber  (elftem  geinorben  ift.  3)ie§  atte§  nun  §u 
erforf(^en  gtebt  e§  tnufenb  uub  aber  taufenb  ältittel,  unb  faft  fein 
benfbares  ©efprad),  üou  beut  au§:  man  md)t  in  tüentg  SBenbungen 
bttf)in  gelangen  fönnte,  wo  fid)  bereitso  giemlid)  flar  feigen  (ä§t;  bie 

Jlunft  be^^  ©pniinatorio  luirb  nur  barin  befteljen  muffen,  fertig  unb 

geiuanbt  im  @efpräd)e  ju  fein,  nidjt  mit  einer  üorbereiteten  Sbeen= 
rcif)e  §u  fommen,  bie  er  oerfolgen  roid,  fonbern  fic^  t)ielmel;r  bem 

§n  ̂ rüfenben  gu  überlaffen,  unb  nur  wa§>  er  fagt,  jn  benu^en  unb 
meiter  §u  füljren,  unb  chcn  forootjt,  wenn  er  ein  meniger  üorsüglic^eS 
©ubject  oor  fid)  l)at,  üon  ben  gemeinften  ©egenftänbcn  au§gel)en,  al§> 

Tt)0  e§  bie  ̂ nbiüibuaütät  erlaubt,  ̂ u  ben  abftracteften  Segriffen  ge= 

langen  su  fönnen,  Sßenn  biefe  ̂ ^rüfung,  bie,  fo  im  3ILlgemeinen 
bargeftellt,  iel)r  fd^roer  unb  abftract  auiSfiebt,  immer  nur  von  ba  an= 
gefangen  loirb,  rao  ha§>  ©ubject,  gteid)  nad)  bem  Urtl)eil  be§  erften 
2lnblicf§,  ftc^t,  unb  nie  weiter  fortgefüljrt,  al§>  Ijödjfteuio  einige  ©rabe 
über  feine  ̂ affungsfraft  Ijinaug,  wenn  biefe  gering  ift;  fo  wirb  fie 

nie,  felbft  innerljalb  be§  blofsen  ©cfdjäftgfreifeS  ju  ibealifdj  unb  un= 
paffenb  für  ba^  mirfüc^e  bürgerlidje  2dmi  erfdjeüum.  äi>o  bie!§  ge= 

fd)äl)e,  wäre  e^o  nur  burd)  einen  9)Jangel  an  Xact  im  ̂ rüfenben,  ber 
feine  Unterrebung  nidjt  im  rid^tigen  Söerl)ältni§  jum  ©pminanben 
5U  fcljen  uerftänbe. 

2.  auf  einen  formalen.  9)Jan  mujs  nemlid)  miffen,  meldte 

^•äljigfeit  unb  ̂ ^crtigfeit  bor  (S'raminanb  in  ben,  befonber»  bei  febem 
l)öl)ern  %mk,  beftänbig  üorfommenbcn  allgemeinen  ©eifte^stliätigfeiten 

l)at;  im  fd;nellen  Stuffaffen  ber  releuanten  fünfte  in  einem  münb= 

lidjen  3:^ortrag;  in  biefem  ̂ X^ortrag  felbft,  roenn  er  ilju  felbft  mad^en 
fott;  im  ®ii§cutiren;  im  3iifammennel}men  unb  S^arftellen  ücrfd)iebener 
9)ieinungen,  in  bem  ,3urüdfül)ren  einer  ®i§cuffion  giüifdjen  ̂ Jceljreren, 

bie  fo  leidet  abfdjmeift,  auf  ben  maljren  ̂ ^sunft  ber  Unterfudjung. 
©aburd)  wirb  erforfdjt,  mie  flar  ober  üermorrcn,  beftimmt  ober  un= 

beftinnnt,  tljeoretifd)  fpit^finbig  ober  praftifd)  fd)arf  ber  Ä'opf  be§ 
(£i:aminanben  ift,  unb  meldjen  förab  üon  gefunbem  Xserftanb,  @in= 

bilbungtofraft,  (^5euianbtl)oit,  l-Jinbe  unb  ©egenmart  bec--  @eiftc^\  enb= 
lidj  üon  6prad)fertigteit  er  befi^t. 

3.  burd)  eine  in  ber  angegebenen  jmiefad^en  2lbfid^t  angeftettte 
Unterrebung  mirb  and)  fd)on  ein  jiemlid)  rid)tige!o  Urtbeil  über  ba§ 
Wia\]  ber  allgemeinen  iuiffenfdjaftlid)en  iienntiüffe  begrünbet  merben, 
in  bie  aber  and)  nodj  au^erbem  birect  eingegangen  merben  fann, 

menn  nur  ber  (S'^aminator  fid)  immer,  mie  er  and)  bie  'Prüfung  felbft 
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oorneljmcn  luöße,  äiigleid;  in  ben  (Staub  fc^t,  ben  ©jaminanben  nad) 
ben  fo  eben  Qngctjebeuen  materinlcii  unb  formalen  @efid)t§pim!ten 
benrtl)et(en  §u  fönncn. 

2Öenn  ba§  @efd)äft  bes  @j:aminator§  an^^  ber  Unterric^tä  Section 
auf  bicfe  Sßeife  rid;tig  bargefteüt  ift,  fo  bat  berfelbc  met)r  3?erfud^e 

mit  bem  (Jraminanben  ansuftellen,  aU  it)n  gerabe  gciuiffe  Singe  auf= 
fagen  ju  laffen.  Sdjon  ba§  blof^e  3lnljören  ber  übrigen  Prüfung 
lüirb  it)m  üiete  ®ata  5U  feinem  Urtljeile  liefern. 

IL 

2)ie  befonbcrn  J-ragen,  iüe(d;e  bie  @efeggebung§=©ection  ber 
unfrigen  üortegt,  betreffenb,  fo  (eibet  e§  feinen  Sw^if^l/  ̂ '^6 1. 

bie  Unterrid;t§'©ection  ben  :lin^en  il^rer  allgemeinen  (Eoncurren§  5U 
ben  ̂ srüfnngen  Ijinreidjenb  anerfcinit,  um  gern  baran  3^l)eil  5U  ncfimen, 

unh  oie(mel)r  ber  ©efe^gcbungio  ̂   ©ection  für  bie  Sanctionirung 

biefer  Xt)eilnal)me  üerbunben  §u  fein,  ©ie  muf3  fid)  aber  nod)  yor-- 
bet)atten,  ob  fie  immer  baffelbe  33titglieb  guäuorbnen,  ober  mandjmal 

gu  n)ed;fe(n  für  ratljfam  eradjten  wirb. 

®a§  bie  3Jiitg(ieber  ber  obern  ̂ |5rüfung6bet)örbe  ein  für  alle^ 
mal  ernannt,  unb  biefe  ©teile  als  ein  3(mt  angefeljen  luürbc,  tann 
id;  überljaupt  nid)t  uninfd)en. 

(Sio  ift  aU  loidjtig,  fdjledjterbing-^  immer  bas  tüdjtigfte  3)titg(ieb 
gu  bem  @efd;öfte  §u  toätjten,  e§  ift  bei  ber  äl^a^l,  felbft  ganj  ot)ne 
bem  9}tanne  Unredjt  ju  tt)un,  fo  (eid)t  ̂ rrtl)um  möglid),  unb  ein 
einmal  erttjeittes  3(mt  wirb  nie,  ol)ne  J^räntung,  entjogen.  (5§  ift 
batjer  beffer,  bafe  bie  ©ectionedjefic  jn  febcm  (Spmen  beputiren, 
unb  bie  Prüfungen ,  wenn  fie  anä)  lange  B^it  l;inburd)  berfelbe 

a}knn  oornimmt,  uiae  allerbing^^,  roenn  er  fid)  einmal  redjt  bemälirt 

l)at,  aud;  großen  ̂ Jutjen  mit  fid)  fül)rt,  immer  ai§>  einzelne  6ommif= 
fionen  befianbelt  werben. 2. 

®ie  (Section  be§  6ultu§  unb  be^5  Unterrid)te  fann  im  9(llgemeinen 

feinen  ©runb  i)ahen,  oon  einer  fo  jrocdmäfsig  angeorbncten  ':prüfungö= 
bel)örbe  bie  f)öl;eren  Stellen  iljres  9ieffort§  au^sufd;  liefen. 

SlUe  rairflidj  ftimmfäljigen  ̂ J)iitglieber  ber  Section  fomoljl,  al» 
ber   geiftlid;en   unb    Sdjulbeputationen,   fie   mögen  9lffefforen    ober 
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dlätlje  fein,  roerben  baf)er,  wenn  [ie  imcfj  üollenbeter  (Sinrid^tung  ber 
obern  ̂ Mlifungebetjörbe  angeftellt  roerben,  in  berfclben  geprüft. 

3roQr  fönnte  e§  in  2lbfidjt  ber  al§  (Eonfiftoria(=9iätf)e  angu-^ 
ftettenben  Öeiftlidjen  ober  §u  9iegierung§rät{}en  jn  ernennenbcn  (Sd^ut-- 
männern  (obgleid)  Ijier  nnr  anwerft  fetten)  ober  roegen  §n  berufenber 
5)iänner  au§>  bem  Sluiltanb  rool)!  roünfdjenSroertl)  fein,  l)ier  unb  bo 

ein  ©ubject  üon  ber  Dtotliiucnbigfeit  ber  ̂ srüfnng  §u  entbinben. 
2lllein  einjelne  2)i§penfQtionen  werben  and;  wof)l  nid)t  blo§  t)ier, 

fonbern  and)  in  anbern  ̂ ^soften  ertbei(t  roerben  muffen,  ba,  roenn 

man  geniad^te  93iänner  bernft,  fie  fid)  fdjwerlid)  einer  '^^rüfnng  nnter= 
roerfen  bürften.  Um  aber  biefe  ®i§penfationen  nicbt  ber  9BilIfüt)r 

§u  überinffen,  fonbern  ibnen  eine  gefe6lid)e  ̂ orm  jn  geben,  würbe 

e§  ratbfnm  fein,  fie  in  ben  üon  ber  Öefetjgebnng§=©ection  gemachten 
©ntrourf  mitauf3nnef)men. 

g)teiner  9Jieinnng  nad;  aber  mü^te  and)  in  biefen  glätten  bod^ 
ber  roirflid;en  Slnfteünng  immer  ein  @utad;ten  ber  ©efe^gebungs^ 
©ection,  unb  groar  nid;t  b(o^  über  bie  3iitäffigfeit  ber  S;i§penfation, 
fonbern  and)  über  ha§>  Subject  felbft  üorange^en;  unb  roenn  nid;t 
£ocal=©rünbe  bie  3lnftellung  nottjroenbig  mad;en,  wie  g.  S.  bei  ben 

geiftlid)en  Deputationen,  roo  man  nmndjmal,  obne  2Bat)l  ju  t)aben, 
einen  ber  r)ort)anbenen  ©eiftlidjen  nehmen  mufe,  bürfte  bie§  @ut= 

ad)ten  weniger  eine  Gntbinbung  oon  ber  ']]rüfnng,  aU  eine  ©r^ 
flärung  fein,  ba^  biefetbe  für  überftüffig  erad;tet  roerbe. 

©in  fo  ebrenoolIe§  3^U9J^i&  fönnte  fid)  aber  aud;  nur  grüuben 

1.  entroeber  auf  befonber^  angefertigte  fdjrift(id;e  2(uffä^e,  in 

roeldjem  ̂ -all  a(fo  nur  dou  ber  münblid)en  ̂ 4^^rüfung  bi^penfirt 
würbe ; 

2.  ober  auf  gebrudte  SÖerfe,  einen  öffentüd}cn  9iuf,  ober  groar 
nid)t  gcf(iffentltd)  ̂ ur  Prüfung,  aber  fonft  gemad)te,  ber  Setjörbe 
mitgetljeilte  3(rbeiten. 

2lttein  audj  fo  wäre  bie  I^iiopenfotion  inuner  nur  feltene  2(u§= 

nabme,  unb  oom  .flönig  felbft  auf  3sorfd)lQg  beg  ©taat^ratl^S  gu  üer^ 
fügcnbe  ©nabenfacbe. 

gür  bie  9)iitg(ieber  ber  gciftlidjen  unb  ©dbulbeputationen  unb 

ber  ©ection  bcio  GultU'S  unb  öffentlidjen  Unterrid^tS  ge{)ören  bie 

i^enntniffe,  weldje  bei  anbern  ökgenftänbe  ber  allgemeinen  '^'rüfung 
finb,  5ugleid)  jur  befonbern,  unb  biefe  nmfe  baber  eigen  beurfunben, 

inwiefern  fie  mit  ̂ 'bilofoptjie,  ̂ ^äbagogif,  "^j-Ujitotogie  u.  f.  f. 
üertraut  finb. 
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93ei  bell  3Diitglieberu  ber  Sectton  bee  Untcrrici^tg ,  biejeiiigeu 

au§öcnommen ,  bie  nur  juriftifdje  unb  finaiigicffe  ©egeuftaube  be= 
arbeiten  foUen ,  unb  bei  benjenigen  9tätl)en  ber  Oiegierungen,  benen 

bie  ge(e()rten  2d)u(en  jium  Departement  angeraiefen  luorben,  muB 

man  nod;  meiter  gef)en.  Sie  muffen  l)inreid)enb  genaue  unb  grünii= 
lic^e  ilenntnif)  ber  grie($ifd)en  unb  (ateinifc^en  Spradje  beftljen;  bie 

gefammte  ifitteratur  muf3  iljnen  befannt  fein,  unb  mit  irgenb  einem 

Btüeige  muffen  fie  fid)  nä()er  befd)äftigt  Ijaben.  itian  mirb  baber 
von  i()nen  oertangen,  baB  fie  autser  bem  ̂ eferenbariateeramen  fid) 
audj  einem  ber  iinffenfd)aftlid;en  3^eputation  untersieijen ,  unb  nur 

auf  bie  S^wöniff^  beiber  fönnen  fie  von  ber  obern  ̂ ^rüfung§bei)örbe 
§ur  ̂ ^rüfung  für  biefe  Stellen  jugetaffen  merbon. 

3. 

®aB  auf  einer  gut  unb  uoUftänbig  defekten  Unioerfität  alle 

§aupt=  ̂ ülfi5bi!?cip(inen  im  Saufe  jebes  ̂ t^^J^^^  geiefen  luerben 
muffen,  ift  einleud}tenb,  unb  Die  Section  wirb  Sorge  tragen,  etwaige 

:^'üden  bierin  nad)  9Jtög(id)feit  augjufüdcn.  Sef)r  beifallc^roiirbig 
fc^eincn  mir  aud;  bie  übrigen  im  ©utadjtcn  bec^  ̂ errn  Staats^ 
?ftati)ä  ̂ offmann  in  33e§ie[)ung  auf  bie  Uniüerfitäten  genmdjten  Se 
ftimmungen. 

-Kur  eine  im  iliamen  ber  Unioerfität  auSjugebenbe  3(niiieifung 
über  bie  Crbnung  öer  ̂ u  (jörenben  (EoIIegien  !ann  id;  nidjt  billigen. 
Sie  fönnte  bie  Uniüerfitäten  mandjer  @efal)r,  fid;  gu  compromittiren 

ausfegen.  2)a  e§>  encpclopäbifc^e  33üd;er  unb  (EoUegia  giebt,  unb 

luobl  and;  fetten  ein  ̂ ^^rofeffor  einem  Stubirenben  münblid)  feinen 

diati)  oerfagt;  fo  ift  ber  ̂ etjter,  hm  junge  l'eute  bierin  begeben, 
rao^I  faft  nie  mit  Unfunbe,  ber  nidjt  fet)r  leid)t  Ijätte  abgebolfen 
lüerben  fönnen,  gu  entfdjulbigen.  Sollte  je  eine  fold^e  3(nn)cifung 
Statt  finben,  mürbe  idj  fie  Heber  bem  3Ibituricnten  uon  feinem 

Sfiector  geben  laffen. 

3)ian  mirb  oiedeidjt  biefem  ganjen  '^srüfungc^ptane ,  mie  bie 
@efeggebung§=Section  iijn  entroorfen  bat,  ben  3>oriuurf  mad)en,  baB 
er  bie  ?yorberungcn  jiu  l)odj  fpannt.  9UIein,  menn  biejenigen,  lueldje 

in  bötjern  Staatiöbcbienungen  fteljen ,  fidj  ak--  eine  (Korporation  an= 

fef)en  fetten,  gu  ber  nur  ©eift  unb  ̂ ilbung  ben  iiH'g  babnen  fönnen, 

fo  barf  bies  nidjt  anberss  fein.  2lud;  treffen  alle  biefe  ''^^rüfungen 
bod;  immer  nur  jüngere  :l^eute,  unter  biefen  aber  ift  überatt  jelU  ein 

lebenbigerer  ©eift  rege  geworben,  unb  num  brandet  nidit  ju  fürd^ten, 
3fa6rbucO  xxm  4,  l)räfl.  b.  Sdömoller.  17 
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baB  [ie  üor  ftrengen  g^orberungen  erfd^recfen,  ober  rein  raifieufc^aftUc^e 
jurüdraeifen  loerben. 

2Benu  bte  ©efe^gebuugS  --  ©ectioii  auf  biefe  nad)  ben  geiuein= 

fc^aftüd^en  3In[id^ten  ber  ©ectioii  311  inobtficirenben  S^een  ge= 

Qiituiortet  Ijaben  wirb,  fann  mit  ben  9^egierungen  bn§  lieferen' 

bariat^^ej-amen  burc^  bie  geiftlidjen  unb  ©djutbeputationen  Qnge= 
orbnet  unb  mit  bem  Suftij  =  Departement  eine  ßorrefponbenj  über 
bie  3uorbnung  einel  Statfiä  au§  biefen  Deputationen  ju  bem 

juriftifdjen  9teferenbariat§ej:amen  bei  ben  Dber  =  2anbe§  *  ©eric^ten 
eröfnet  werben,  menn  e§  nidjt  überl)aupt  üielleic^t  gut  fein  bürfte, 

5U  ben  ̂ teferenbariat^prüfungen  ebenfo  bie  Dber^Sanbeg-Oerid^te 
unb  9?egierungen,  al§  %\\  ben  Ijö^ern  alle  ©ectionen  unb  9)tinifterien 

§u  oereinigen. 
®iefe  3bee  über  ba§  9ieferenbariatyej;amen  fönnte  ber  @efe^= 

gebunggfection  gleid)  je^t  üorläufig  mitgett)ei(t  merben. 

Den  8.  ̂ sulinä  1809. s.  m. 

§  u  m  b  0 1  b  t. 

Jluö  einem  ̂ xtfacf^ien  x>ox\  JlCfenffem 
üom  24.  ©eptember  1837. 

2Beniger  anerkannt  bürfte  bie  9Iotf)roenbigfeit  eines  tüd^tigen 

pf)i(ofopbifd)en  ®tnbium§  fein.  Si^enn  aber  in  Gnnägung  gejogen 

mirb,  metdjen  (Sinflu^  bie  ̂ :p()ilofop()ie  ooräüglidj  in  ber  je^igen  '^txi 
auf  bie  ©cftattung  fo  rieter  menfd)lid^er  9{id;tungen  unb  3wfiänbe, 
namentlid)  aud)  in  Deutfd^tanb  genonnnen  bat,  fo  luirb  aud)  üon 

benen,  meldje  bie  ̂ t)ilofop()ie  nur  al§  ein  Uebel  betradjtcn,  bod;  an- 
erfannt  toerben  muffen,  bafe  bie  J^enntnife  be§  UebelS  erforberlid;  fei, 

um  eS  5U  bemadjcn  unb  luol)!  gar  befämpfen  ober  menigftenS  be= 
fd;ränfen  gu  tonnen,  ̂ d)  gtaube  t)ier  nncberbolen  ju  muffen,  ba^ 

eine  fotdje  raiffenfd)aftnd)e  Durdjbilbung  berer,  meldje  fic^  für  "^tw 
t)ö()ern  ©taatssbienft  uorbereiten,  nid)t  b(o§  bie  gro^e  Skaucbbarfeit 

für  \>t\\  33eginn  iljrer  i'aufbabn  bebinge,  fonbern  itjre  SBirfung,  ift 
bie  ̂ ilbung  tüdjtig,  Ijat  fie  ben  jungen  äliann  über  baS  Dienen 
bloS  l\x\\\  (grroerb  erfioben,  unb  i()n  mit  einer  innern  i^ebenbigfeit 
für  bie  $jbeen  feiner  fieiligcn  äkrpfUdjtung  erfüllt,  fid;  erft  fpätcr  in 
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fortfd^reitenber  33i(bung  unb   er^ö()ter  53efä§igun(^  äußern.     ©§   ift 

fo(rf)e  ha^i  ein^iße  9JtitteI  gegen  bie  biefer  Snufdalju  nic^t  mit  Unrecht 
rorgemorfene  ßefafjr  bes  3.^erntlfc^Ä  in  ben  Sdj(enbrian.     Qs>  geijört 
eine  fold^e  .^ilbung  unb  ein  folc^er  innerer  SIntrieb  h^u,  bamit  fid; 
Quc^  ber  hö^exe  63efd)äft§mann  gegen  ben  5)rud  einer  Saft  von  ben 

geiftig  nid)t  anregenben,  bem  gemeinen  Seben  f)öd;ften§  nur  no($  an= 
gcf)örenbcn  03efdjäften  aufregt,  jung  unb  fräftig   ert)a(te.     Qd;  ijabt 
)d)on  angefüfirt,    ba^   nid)t  b(o»  bos  Uniüerntät^ftubium ,   fonbern 

bafe  auc^   patent    unb    glüdüdje  3?ert)ältniffe    auf    anberem   äöege 
eine   SIrt    dou  33ilbung    bemirfen,    roeld^e  biefer    fünftUc^er  t)erbei= 

gefüf)rten  in  ber  äßirfung   fet)r  gleich  fommt.     @g   liegt  aber   aud; 
biefer  ©rfd^einung  31et)nlic^e§,  nur  auf  anbere  3trt   f)erbeigcfü()rt  ju 

©runbe.     Xa«   größere  Sebürfnie  bodjgebilDeter  unb  (obenefrifd;er 
ältänner  erlaubt   e^  nic^t,    e»   blo§  auf    ben  S^ifaä  anfommen   gu 
laffen,  rcie  ee  fic^  füge,    ̂ ie  ©efabr  ift  5U  gro§,   in  ßrmangelung 
be»  Slusgejeic^neten  ha§>  9Jiitte(mäBige  nehmen  ju  muffen,   unb   bo§ 

Quf  Hoffnung  genommene  in  (Srmangehing  be§  ©runbeg  fpäter  unter- 

gef)en  5U  fe^en.     9tad)  ber  9ktur  ber  'ii^iffeufdjaften,  auf  weldje  fidj 
bie  3:üd;tigfeit  3ur  (jötjern  isenoaltung  ftü|3t,   ift  c§>  rocit   fdjroerer, 
bafe  ot)ne  grünblid^e  Stubien  b(o5  bie  ̂ öorbilbung  gum  ©efdiäft  ben 

3tüecf  f)oI)e  Segeifterung  ju  erregen  erfüffe,  aU  bei  anbern  Sweigen. 

^a§>  cRec^tfpredjen,  Öotte»  äi^ort   oerfünben,  SJieufc^en    bilben,   bie 
@efunbt)eit  gegen  bie  Eingriffe  auf  foldje  ju  fdjülseu  ijat  in  iid)  ctroae 

Segeifternbes,   fdjon    felbft   gur   rciffenfdjaftüc^en    3(u§bi(Dung    2tn= 

treibenbes,  unb  ftete  barouf  Surüdfüljrenbe^.    2^ie  (jöijere  'iscnuattung 
fann  biefe§  nur  t)ahzn,  raenn  )k  mit  großer  roiffenfd^aftlic^er  ̂ Sox- 
bitbung  in  weiterem  Umfange  au^gerüftet  ift.     9Benn  aud)  root)(  nic^t 
leicht  gu  befürd;ten  ift,  bajs  bem  ä^orfdjlag  ju  einer  fet}r  uielfettigen 
53ilbung,  bei  ber  2trt,  raie  foldjer  motiüirt  unb   baburdj  felbft  fdjon 

bcfdjränft  ift,   ber  ̂ sormurf  gemacht  werbe,   baf3   er  gu  einer  ober= 
f(äd)lid)en  5>ielraifferei    fidjre,   fo  bürfte   boc^   bie    Seforgnif?    nabe 

Hegen,  bafe   ber  ̂ Jieig   ber  2Biffenfd)aftcn ,   üorgüglid)  berer,   meiere 
bod)  nur  bto§  aU  §ü(flmiffenfd)aften  (Sinftufe  (jaben  fofiten,  fo  groB 
fein  fönne,  unb  i)a\i  ba^er  eine,  bem  natiirüd^en  Talent  be§  Beamten 

üorgügtidj    entfpredjenbe    3iMffenfd}aft   foldjeu    fo  fctjr  in    3lnfprud) 
neljmen  loerbe,  baß  bie  eigentlichen  Seruf^gefi^äfte  barunter   (eiben 
fönnten.     ©s  ift   fotd^es  injroifdjen  bei  einer  tüd)tigen  S[>orbi(bung, 
roetdje  für  bas  ©efdjäftsleben  felbft  einen   böljern  Stanbpunft  giebt 
uid)t  leidjt  gu  befürcf)ten.     ̂ er  93eruf  erfd)eint  fo  roid;tig  unD  Ijeilig, 
baß  foldjer  bem  Seben  für  eine   einzelne  äßiffeufd)aft  nid)t  geopfert 
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wirb,  ̂ m  @egent{)ei[  ergiebt  öie  @rfQ()ntnt],  luie  iltönner,  oou  ber 

'Vorliebe  für  eine  9Bi[fenfd)nft  ergriffen  nnb  in  fo(d)er  ̂ üd)tige'5 
treibenb,  and;  im  ©efc^oft^leben ,  roenn  and)  nid)t  gcrabe  in  ̂ e= 
jieljnng  auf  bie  9Jhffe  bod)  rüdfidjtlid;  be§  2ßert^e§  ber  2lrbeiten 

eine  r)or5ügUd)e  2;üd;tigfeit  entmicfeln  nnb  bcf)alten.  'aiid)t  b(o§  bie 
2Biffenfd)aft,  felbft  fd^on  eine  fdjöne  ilnnft  i)at  jnm  2:()ei[  gleiche 
SBirfnng.  ̂ eibe  erfialten  frifd^  unb  roeljren  ben  töbtlidjen  ©influfe 
be§  bloßen  5Jiedjani§nui5  ab.  @§  ift  baf)er  bie  9lötl)igung  ju  einer 

großen  allgemeinen  33ilbung  fc^on  au^  baburd;  niol)lti)ätig ,  bafe 
fo(d;e  eine  foId)c  äsortiebe  für  einen  2^(}eil  ber  äßiffenfdjaft  unb 
5lunft  t)eroorruft  unb  bamit  ein  neues  Seben  anregt.  2Bic§tig  ift  eg 

aber  aüerbingS,  baB  möglidjft  bafür  geforgt  raerbe,  ben  9Zac^tt)eit  ab-- 
5UiüeI}rcn,  roeldien  bie  gro^e  SJtaffe  ber  ©egenftänbe  auf  beren 
©rünblidjteit  ausüben  fönnte. 

c.  §ier  fommt  nun  oorjüglid)  bie  B^^it  bc§  UnioerfitätSftubiumS 

in  53etrad)t.  ©I  ergiebt  fid)  eine  S^erlängerung  ber  3eit  bei§  Uniüerfitätio^ 
ftubiumS  als  gang  unerläBüdj.  3)a§  neu  entworfene  ̂ egulatio  nimmt 
ein  roenigftenS  breijäfjrigeS  UniucrfitätSftubium  an.  G§>  löfst  fid)  leicht 

nad)weifen,  bafs  fold}ee  nid)t  {)inreid)t,  auc^  nur  ben  j^-orbernngen 
§n  genügen,  roeld^e  baS  gebadete  S^iegulatiü  felbft  an  bie  ilanbibaten 
mai^t.  tiefer  3>-'itraum  ift  aber  ganj  un3ureid)cnb ,  wenn  meine 
3Infid)t  über  bie  9totf)n)enbigfeit  fo  fel)r  oicl  umfaffenberer  (Stubien 
für  bie,  roeld)e  fic^  ju  {)öl)ern  ©teilen  ber  ̂ ^erroattung  oorbereiten, 
a(§  rid)tig  anerfannt  roirb.  .^ein  ̂ mda,  be§  UniüerfitätSftnbiumS 

ift  fo  umfaffenb  ai§>  baS  fogenannte  fanieraliftifd)e.  (S§>  ift  anerfannt, 
ba^  brei  3al)re  für  feinen  3'üeig  beS  Stubiums  auSreid^en.  23ei 

ben  3(er5ten  finb  fd)on  (ängft  nier  ̂ a()re  feftgcfet^t,  ba§  53ebürfni§ 
eines  fünfjä()rigen  StubiumS  ift  fd)on  uietfad)  jur  Spraye  gefommen, 
nnb  anberiüärtS  luenigftcnS  anerfannt  uiorben.  ̂ üv  ben  l)ö()ern 

Se{)rftanb  ergiebt  fic^  fd)on  ein  3lnerfenntniB  beS  ̂ ebürfenS  eineS 
länger  a(S  breijä[)rigen  (gtubiumS  burd)  bie  9cot()iuenbigfeit,  einige 

3eit  in  ben  ocrfdjiebenen  Seminarien  ben  pt)ito(ogifd)en,  matt)e- 

matifd)en,  naturn3iffenfd)aftltd)en  Seminarien  9)iitg(ieb  su  fein.  J-ür 
bie  3:;()eologie  ift  bie  ::)cotbnienbigfeit  einer  (ängern  Stnbien^eit  eben- 
fattS  üielfad)  angeregt,  unb  bafür  in  gleid)er  3lrt  ßinigeS  gefd)el)en. 
9hir  ein  nid)t  genug  anerfainiteS  Uebel,  bie  unüert)äItniBmäBig 

niebrige  unb  ganj  un5nreid)enbe  3hb5ftattung  einer  gro{3en  ̂ ai)[ 
geiftlid)er  ©teilen,  nnt)  baf3  fid)  bal)er  beinal)e  nur  eine  unglaublid) 
l)ülfsbebürftige  i^loffe  üon  jungen  Seuten  bem  tf)eologifd)en  ©tubium 

loibmet,  l)at  eS  unmöglid)  gemad)t ,  bie  3*^^t  ̂ eS  ©tubiumS  ju  üer= 
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längern,  unö  wichtige  ©egenftänbe  bee  Unterncf;t»  für  2;f)eo(ogen, 

tote  bie  ̂ ^äbagogif  unb  t)ie(e  §ü(f5it)iifenf(^aften  in  ben  J^reie  tf)eo^ 

logifd^er  Stnbien  QufjnneEjmen.  Q§,  ift  bafjer  eine  'i>er(ängernng  be§ 
Stubiuml  noc^  nic^t  a(e  atigemeine  9iege(  für  bie  eüangelifdje 

^^eologie  feftgefe^t.  33ei  ben  Äatt)oüfen  tritt  jnni  4:()ei(  eine  ißer* 
längcrnng  bee  Stubium^  burcf)  Gterifol-Seniinaricn  ein.  3tudj  für 

bie  ̂ uriften  tuirb  eine  'i^erlängernng  ber  Stnbienjieit  nidjt  entbetjrt 
inerben  fönnen,  tüenn  etnjelne  Stubien,  tjor^üglid^  eine  allgemeine 
33i(bung  be^tüecfenb ,  al«  nner(äfe(id)  für  fotdje  anerfainit  tuerben, 

nnb  auf  ̂ ütfstniffenfc^aften,  tüie  ̂ ^U}i{ofopf)ie,  0efd;ic^te,  nament(id) 
ber  ÖQnbe5gefd)ic^te  bei  Staate»,  gerid^tlic^e  3)Jebicin  mit  ben  f)ier§u 

erforber(i(^en  33or=  unb  9te6enfenntnifjen,  roo^u  e§  fieser  no(^  fommen 
roirb,  me()r  2Bertl)  gefegt  roirb.  äöenn  aud;  nad)  bem  oor^er^ 
gegangenen  33orfc^Iage  ein  minber  umfaffenbes  9iec^tgftubium  für 

bie,  welche  nä)  für  t)öf)ere  2(emter  ber  S^erroattung  oorbereiten,  feft^ 
gefegt  lüirb,  fo  baß  fidj  fold^es  auf  ̂ wei  ̂ atjxe  befdjrtinfen  (äfst, 
fo  erforbern  boc^  bie  eigentlidien  fameraliftifc^en  Stubieii  unb  bie 

DIebenftubien  fdjon  jtüei  ̂ aijxt,  fo  haVi  ein  3ettraum  uoii  oier  ̂ atjren 
gang  unerläBÜc^  roirb. 





(Einige  ßemeirkungni  über  kö  ßergrepL 

3iig(eic^  eine  GriDtberung  auf  Gerrit  Dr.  3lboIf  ̂ \)6)a,  ̂ rofeffor 

in  g^veiburg  (©d^roeis). 
Sßoii 

Dberbergrat  Dr.  ̂ rnöt, 
.§aHc  a.  3. 

Sn^alt§üer3eicf)niö. 

S)er  ©egenftanb  bcS  Streite  ©.  264  f.-  —  Äaroliiuier^eit  £.  267  f.  — 

§o^en[taufen  <B.  269  f.  —  ®ac{}fenfptege(  ®.  271  f.  —  ̂ ^smftifc^e  5'-''fnfi"i"HU'"f 
in^befonbeve  ̂ yel^eöreferünttonen  @.  277  f.  —  ®cf)[ufecrgeI3ni5  £.  280  f. 

®a§  9ted)t  §um  ̂ erguicrfÄbetriebe  fann  einen  breifacf;en  Ur= 

fprung  I)aben:  e§  fnnn  nuSgeljen  1.  uom  9ied)te  be§  @runb  = 
eigen t unter §,  2.  üom  9ied)te  be§  ©toateg,  3.  uon  bcm 
eigenen  3ied)te  bei  ̂ etreibenben.  Xa§  9iecf)t,  in  (Snglanb, 
9tu§(anb  unb  9corbamcrif a  33ergbau  ju  betreiben,  gef)t  im 

t)eutigen  S^tec^te  aue  oom  ©runbeigentümer.  ^er  ©runbeigentümer 
tirQud)t  nid)t  notiuenbig  ben  33ergbau  fclbft  äu  betreiben.  Gr  nuife 

aber  in  biefen  Säubern  feine  ©encljuiigung  ju  biefem  iöergbau  er= 
teilt  t)Qben.  ©benfo  leitet  bie  23efugni§,  im  iiönigreid)e  ©adjfen 

nnb  in  ben  t)onna(§  fädjfifdjen  Snnbe!?tcilen  ^sreuf3en!o  5?of)(en  gu 

geroinnen,  fid)  uom  ©runbeigentümer  Ijer.  2)er  ̂ ergbau^ 
betreibenbe  mufe  bie  iltoljlen  oom  ©runbeigentümer  taufen.  ®ie» 
gi(t  and)  für  ben  Salinenbetrieb  unb  ben  ilaüf aljbergbau  in 

ber  -^rooin5  ̂ annooer.  (Sntgcgcngefc^t  ift  ber  Stcdjtc^juftanb 
j.  S.  bei   ̂ ^reufeifd;en  Sanbred^tl:    2(tte  g^offilien,  ani^  benen 
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9)ktQlIe  iinb  ̂ f^^J^^iußtafie  ciemonnen  nierbeu  fönneti,  ferner  alle  ©alg- 
arten  unb  Salzquellen  (jeljören  jum  33crgroerf!oretjal  Xeil  II,  3:^tt.  16 
§§  69  ff.  9hir  ber  barf  biefe  SJiineralien  gewinnen,  bem  ba§  ̂ i^i^t 
bagu  üom  5Kegari)errn  übertragen  ift.  S^a!o  33ergregal  bcbeutet 
ni^t,  bafe  nur  ber  9iegallierr  felbft  Sergbau  betreiben  barf,  fonbern 
baB  jeber  nur  traft  9lbleitung  feinet  9ied}t§  33ergbau  gu  betreiben 
üom  9?egalt)errn  ein  Sergiucr!  befit^en  fann.  Sind)  unter  ber  ̂ errfc^aft 

be§  Mgemeinen  ßanbredjtx^  l)at  ber  ©taat  nur  ben  Heineren  ̂ eil 
ber  33ergraerfe  felbft  betrieben.  Q§>  ift  Ijiernac^  \nä)U  oerfe^rter, 
al^  au§  ber  ®rroäl)nung,  bafe  irgenb  jemanb  g.  33.  ein  Sifd^of  ober 
eine  2lbtei  eine  ©aline  ober  einen  ©alincnanteil  befeffen  ijat,  fdjliefeen 

gu  rootlen,  ba^  ein  33erg=  ober  Salinenregal  nid)t  beftanben  Ijabe. 
3)er  moberne  (Staat  übt  feine  9ied)te  an  ben  SergroerBgütern 

ntd^t  nteljr  im  f i§f alif d)en,  fonbern  im  öffentlidjen  ^ntereffe 

auS'',  er  giebt  itjre  2luffud)ung  unb  ©eroinnung  jebem  frei,  o^ne  fidj 

felbft  irgenb  einen  'isor§ug  einjuräumen  (2tllgemeineg  ̂ reuBif(^e§ 
33erggefet^  com  24.  ̂ uni  1865,  §  2)  unb  ferner  unter  Einräumung 

einee  9{ed)t§anfpruc^!o  auf  S^erleiljung  eineic  g^elbee  an  ben  ̂ -inber. 
gjian  be^eidjnet  bieg  bal)in,  baf3  ha^  moberne  dleä)t  ba§  33ergregal 

aufgeljoben  habe.  Cb  bie§  gan§  rid)tig  ift,  mag  baljingefteHt  bleiben. 
Qebenfaüg  fann  man  fagen,  baf3  fidj  am  letiten  Gnbe  ba»  9ied^t, 

Sergbau  ju  betreiben,  bei  'i)m  neueren  ©rubcn,  auf  ba§  eigene 
gftedjt  be§  ?finbenben  grünbet,  mobci  atterbingg  Ijinjujufügen  ift, 
baf3  fid)  an  ben  ̂ ^unb  nod;  bie  9}tutung,  b.  i.  ber  Slntrag  auf  bie 
a^erleiliung  unb  biefe  Serleiljung  felbft  fnüpfen  muffen.  (B§>  mag 
and;  bies  l)ier  auf  fid;  beruben. 

2isa»  für  biefe  Unterfud;ung,  wa§  für  bie  öefd;id;te  unb  aud; 

nodj  für  bie  ©egenraart  be^  Sergredjt^  interef fiert ,  ift  bie  ̂ rage, 

ob  urfprünglid)  bie  9ied}te  am  Sergban  in  ̂ entfdjlanb  oom  ©runb  = 
eigentümer  ober  nom  Staate  Ijerrüljrten ,  ferner  ob  üor  ber 

neueften  "V'ljafe,  in  '^^reuBen  nor  bem  1.  Dftober  1865,  bie  9ted)te 
bee  ̂ ^inber^  eigene  ober  oom  Staate  übertragen  waren. 

3)iefe  fragen  Ijabm  eine  aufeerorbentlic^e  S^ragmeite:  3"  mandjen 
3:;eilen  ®cutfd)(anbc^  unb  ber  Sdjuieis  gab  e§  big  uor  furjem  fein 

gef c^riebeneg ,  fein  befonbereg  Sergred)t;  get)örten  bort  nun  bie 
3)iineralien,  5.  S.  Hali  unb  anbere  Sal.^e  in  ̂ Jierflenburg,  in  Saben, 

in  Sremen,  Clbenlnirg,  in  einigen  Sd)uiei3er  .Uantonen  bem  Dber= 

fläd)eneigcntümer,  ober  bem  Staate  ober  ali  lierrenlog  bem  ̂ inber 

a{§>  foldjem?  Tk  ̂ ^^rarig  antmortete  barauf:  fie  geljören  nid^t 
bem  ©runbeigentümer,  fie   finb   aud)  nidjt  l)errenlo§. 
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fonbern  fie  fteljeii  jiir  5lscrfüc]iniö  be§  9)Ucf Ien(nirc^i  = 
jd^eii,  53abif djcn  Staatio  u.  f.  m.  ©ine  ̂ reierftäniiu^  be§ 

Sergbauci?,  ha§  Sal^  auÄgeiiominen,  gab  e§  in  groften  ̂ Teilen  3)entfd;= 

(aubi?  and)  fd)on  uor  ber  nencften  (S'nttoidelung,  aUerbing^  mit  ()ol)en 
Saften  nnb  fdjiueron  -iHn-vfliditungen  für  ben  ikrgbantreibenbcn.  ^öo 
nun  nidjt  bie  'i^ergbaufrcilieit  befonber»  erflärt  war  luie  für  ha§> 
<Bai^,  beftanb  bort,  biefe  grage  ift  aufäutüerfen ,  für  je b ermann 
bas  Siedet,  ©alj  gu  graben  nnb  Salinen  5U  betreiben,  ober  ftanb  ein 

folc^eS  dkä)t  5.  53.  im  i^önigreidje  ̂ ^^reufeen  bvi  1865,  im  Mönigreidjc 
©Qd^fen  oor  1851  n.  f.  111.  nur  bem  Staate  5U,  nnb  nm^te  jeber, 

ber  Eigentum  an  einer  Saline  (^aüe  a.  S.,  ̂ Börl,  Salbungen, 
Lüneburg  u.  f.  m.)  Ijatte,  nac^tiieifen  fönnen,  ba§  am  legten  ©nbe 

fein  ̂ Jiedjt  baju  uom  Staate  l)errül)rte?  ®ie  ̂ ^rofiic  antioortet 
barauf  im  le^teren  Sinne.  @§  fommt  ferner  in  ̂ yrage,  ob  bie 

^elbeioref ernationen,  auf  benen  ein  feljr  grofeer  2:;eil  §.  ̂. 

be§  preußifdjen  Staat^5bergbaue§  nod)  l)eute  berul)t,  3.  33.  in  ©taB  = 

fürt,  ©gger^borf,  Dberfd^Iefien,  Sa  arbrüden  §u  'Jiec^t 
erfolgt  finb  unb  ju  9?ed)t  beftef)en. 

2tl6  ber  llnterjeidjuete  feine  Sdjrift:  „^ux  03efc^id)te  unb  S^beorie 

be§  Bergregals  1879"  uerfafUe,  I)errfd)te  folgenbe  3lnfid)t  in  ber 
banuüigen  beutfd;en  ai>iffenfdjaft:  eigcntlid)  nnb  urfprünglid;  geljörten 

unb  geljören  bie  'i3erguierfe  gum  ©runbeigentum,  meber  ber 
©adif  enf  piegel  nod)  bie  älteften  Bergorb  nun  gen  uom 

."Q  a  r  5 ,  ü  0  n  ̂   g  l  a  u ,  S  c^  e  m  n  i  I5 ,  Orient  unb  ?y  r  e  i  b  e  r  g 
fennen  ba§  BergregaP;  bie  Bergbaufreiljeit  t)abe  fidj  entiüidelt 

au§  ben  Siechten  ber  03emeinbegenoffen  an  ber  2llmenbe^  ba^  Berg- 

regal fei  urfprünglidj  eine  Slnmafning  ber  ̂ o()enftaufen  unb  fei  — 
was  praftifd;  bie  .^auptfad;e  —  nur  jugleidj  mit  bem  älteren 
unb  f)öl)eren  principe  ber  Ber  g  6  auf  reit)  ei  t  recipiert 

raorben^.  yjid)t  barauf  fam  e§  mir  grunbfät3lidj  au,  ob  ba-S  Berg= 
regal  fd)on  im  Siömifdjeu  9Jcid)e  gegolten,  ober  ob  eS  fdjon  im 
8.,  9.  ober  10.  ̂ aljrtjunbert  beftanben  l)at,  fonbern  barauf,  bafe  e§ 
bai  ©runbprincip  beS  BergredjtS  mar  unb  ift,  unb  baB  eine 

Bergbaufreitjeit  nur  bie  '?^olge  be'c  Bergregal*  unb  nur  bort  gegolten 
Ijat,  Tüo  fie  ber  9tegaUjerr   in  Äraft  be^  9JegaU  erflört  Ijot.    ̂ d) 

1  Ätoftcrmann,  ^ae  alTgemeine  Sl^ercii^efe^  u.  f.  lu.  1866,  ©.  37. 
2  2(cf)en 6 ad),    2eutfd)e§     93ergrecf)t    e.    70  ff.     Stobbe,    §anbtnid). 

2.  Stufl.  ®.  579.     Sern  bürg,  ̂ viüatrec^t.     3.  3(ufl.  I,  S.  633. 

^  21  cf)en  6  ad),  (^3  niete  r,  Äommer  11.  a. 
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Inlbe  mir  nidjt  ein,  ̂ iftorifer  gu  fein,  imb  iä)  ijaU  auSbrüdlid) ^ 
erflärt,  bafe  id)  ber  3^rane  be§  3l(ter§  unb  bcic  ̂ ufantmenljange^  mit 
bem  9iömifdjen  9kd;te  mir  abminif ulierenbe  33ebeittung  beilege. 
^ai)er  waren  unb  finb  mir  ha§:  18.  unb  19.  ̂ aljrtjunbert  roid;ttger 

aU  5.  33.  ba!§  8.  unb  9.  9Jieine  llnterfndjungen  ijoben  gnerft  üiel= 

fadje  Sibleljnung  unb  fpäter  übenuiegenbe  3iifti'"»^-""9  gefunben. 
33eäügüd)  ber  ©d}Iu§fo(gerungen  für  ha§  neue  unb  neuefte  9ied^t 
finb  fie  meinet  äßiffen^  bistier  nidjt  angefodjten  inorben.  3lud)  meine 

33el)nuptnngen  für  ba§  ältere  unb  ältefte  33ergrec^t  fann  iä)  nur 

aufredet  erljaltcn. 
Sticht  allein  luegen  ber  gefd)id)tlid;en  unb  wiffenfdjaftlidjen, 

fonbern  and)  tuegen  ber  mobernen  unb  ;iraftifdjen  ̂ Folgerungen  felje 
id)  midj  ueranla^t ,  nadjbem  ic^  Sob  unb  S^abet  bislang  ruljig  ljin= 
genommen  \)ahe,  etroaS  näl;er  auf  bie  ©tubie  be$  Dr.  2lbotf  39*^0: 

„®a»  Sftedjt  be^>  älteften  beutfd;en  33ergbaue§  bi§  in§  13,  ̂ a^r^ 

Ijunbert",  33erlin  1899  einjugeljcn,  §umal  fie  fid)  ja  aud;  gegen  ben 
Herausgeber  biefeS  Satirbud;^  mcnbet.  ®ie  ©tubie  nimmt  einen 

großen,  luobl  ben  gröfjten  S^cil  meiner  g^orfdjungSergebniffe  an,  fteHt 
fid;  aber  fo,  als  ob  fie  biefe  überatt  als  ganj  l)altloS  unb  unioiffen^ 
fd^aftlid)  bargetljan  l)abe.  Offenbar  jeigt  fie  eine  befonbcre  (Sd;ärfe, 
bie  id;  mir  urfprünglid;  nid;t  erflären  fonnte.  ̂ d;  bin  mir  beron^t, 
sine  ira  et  studio  geforfd;t  unb  baS  (Srforfd;te  bargefteüt  §u  l;aben. 

^ebe  ©egnerfd;aft,  and;  bie  jur  i^ird;e,  lag  mir  fern.  3'n  ©^sen^ 

teile  fd;ät3te  unb  fd)ät3e  id;  bie  t;ol]en  ̂ i^erbienfte  ber  i?ird;e  um  bie 
Kultur  unb  namentlid;  um  Mi>  beutfd;e  Salinenroefen.  2lnbererfeitS 

fann  id;  nid)t  uml;in,  auS3ufpred)en,  ba^  in  bem  ©treite  §tt)if d;en 

ben  Jlaifern  unb  ben  ̂ 3ifd;öfen  oon  a)änben,  S^rient,  Srij-en,  Syrier, 
bem  gjiarfgrafen  üon  9JieiBen  u.  f.  m.  über  ben  Sefi^  ber  33ergroerfe 
haSf  9ied;t  auf  feiten  ber  ilaifer  war.  ®icfe  waren  feine  9täuber, 

and;  nid;t  —  wie  fie  üon  S\)ä)a  (^3leid;gefinnten  3.  S.  ̂ ^ommer  be= 

äeid;net  worbcn  finb  —  anma^enb  unb  gcwalttl;ätig,  wenn  fie  fid^  baS 

5ied;t  5ufprad;en  unb  ber  ©prud;  ber  beutfd;en  dürften  als  ein  ur-- 

alteS  dUd)t  („antiqui  juris  et  consuetudinis  celebritas";  il;nen  §U= 
erfannte,  baJB  bie  53ergwer!e  überall  im  9?ömifd;en  9ieid)e  jum  9iegal 

gel;örten,  unb  bafe  alfo  jeber  g^ürft  „^^pfaffenfürft  ober  ̂ aienfürft", 
wie  ber  ©  d;  w  0  b  e  n  f  p  i  e  g  e  l  bejüglid^  ber  WäuvQ'  unb  3olIgered;tig- 

feit  fagt,  9tegalien  (alfo  and;  ̂ ku'gwerfe)  „ol;ne  am  9{eid;e  5U  freueln" 
nur  traft  füniglid;er  ä>erleil;ung   l;aben  unb  betreiben  burfte. 

'  Kommentar  @.  17. 
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5ßon  ben  Diecenfioiieu  meiner  Srfjrift  feuut  3t)cfjQ  nur  bie  medr 
aMef)nenben  oon  (Sbgar  Söning  unb  ̂ namo-'eternecjg;  bie 
me(ir  snftimmenben  von  e^ranfUn,  3 demolier  n.  a.  f^cincn  iljm 
unbefannt  gu  fein,  ̂ ies  ift  an  fic^  ja  iinertjeblic^,  QxijebM)  ift 
aber,  ba§  S^cf^o  bie  Salinen  unb  boS  3lu§(Qnb,  felbft  feinen 
je^igen  ̂ eimateftnat,  bie  Sdjraei^,  aukr  ndjt  rä§t.  il^ie  Quetten 
über  metaUifdje  Sergiüerfe  au§,  altem  beutfdjer  Seit  finb  aber  fef)r 
fpärlic^.  @g  i)at  offenbar  jur  faroHngifdjen  Seit  lüenig  metaüifdjen 
Bergbau  gegeben,  unb  biefer  bürfte  inof)[  au^^  9iönüfdjer  Seit  t)er= 
rühren.  Set)r  uiel  5n(j(reid)er  finb  bagcgen  ?ie  Urfuuben  über 

Salinen  1;  einmal  roeil  e§  bereu  nidjt  wenige  gab  unb  fobanu,  lueil 
biefe  meift  in  beii  .§äubeu  ber  Öeift(idjfeit  iiiareu.  Ta  mm  Die 

Cueüen  bie  ̂ ^iJtetaüe  unh  Dae  3a(3  faft  ftete  jnfammen  nennen,  unb 
bereu  9te(^t§rage  bie  gteic^e  roar,  fo  ift  e§>  unerfiuMid;,  roie  eine 
objeftiüc  ̂ arfteUung  bce  ä(tcften  beutfdjen  53ergred)t§  bie  Saunen 
aul'taffeu  tonnte. 

Su  beginn  bes  ̂ uattetatterS  tuie  in  Der  9iömifdjen  Seit  lagen 
bie  Tinge  in  2eutfd}(anb  nid)t  anbere  aU  in  ben  oon  5iom  occupiert 
geiüefencn  übrigen  SänDern,  Ungarn,  Cberitalien,  ?fraufreid),  Spanien, 
©ngtanb.  Q^i  ift  baljer  nidjt  uugeredjtfertigt,  bie  fo  intereffaute  unb 
offen  baüegenbe  Gntroidetuug  5.  id.  beg  eng[ifc^eu  53ergred)t5  Ijexan-- 

gu^ietien  unb  loieber  nidjt  abjufetjeu,  loarum  bie  ̂ |.HU-a(Ie(eu  5.  ̂^8.  mit 
©nglanb  unb  g^ranfreid)  nidjt  gebogen  finb. 

Stjc^a  oerfudjt  sunädjft  hm  nadjmci^i ,  ha^  bie  Seredjtigung, 
Sergbau  auf  eDle  ̂ ^JietaÜe  5U  treiben,  Dem  9^ömifdjen  Oiedjte  ent= 
fpredjenb  bi^  in  bas  12.  ̂ aijrljunbert  im  aUgemeiuen  ̂ lu^fluB  be^ 
©runbeigentume  getuefcn,  uuD  baf3  bie  Jlaifer  gegen  3ibgabe  bec^ 
3et)nten  nur  bie  ©ruubeigentümer  belieljen  ijabeu.  Mm\  eine 

„Steuertjotjeit"  Ijat  5ur  Seit  ber  Karolinger,  Salier  unb  Staufeu 
nidjt  beftanben.  Sie  Slbgabe  au5  ben  Sergroerfeu  rechneten  bie 

9iömer  5U  ben  „vectigalia".  ^^iefcr  3(uebrud  bejog  iid)  aber 
uur  auf  (Sinfünfte  üon  S taatc^ guter n.  :4^ie^  beftreitet  audj  Syc^a 
nic^t.  Sie  ©rljebuug  oon  2lbgaben  für  ben  Setrieb  oon  Sergiuerfeu  unb 
Solinen  fprid)t  alfo  feiucÄiuegÄ  gegen  bic3(uffaffuug,  ha)^  baco}ied)t  jum 
Setriebe  biefer  Sergmcrfc  uuD  Salinen  com  Staate  auegegangen  ift.  ̂ d) 
rata  e§  offen  laffen,  ob  Die  fo  ungeljeuren  2Ibgaben  oon  33ietallen  unb  oom 

^  (Stnifle  luaren  feit  ber  :)iömer5ett  fortbetrieben:  5Jtariar,  9ieicf)en^all, 
3?teber=5>a[(.  3"  öer  Seit  oom  10.  bis  12.  ̂ af^rf^unöert  gab  es  etroa  -50  Salinen 
nacf)  D.  3nama  =  ©ternegg  in  tm  3al;re6bevic^ten  ber  Sffitener  ätfabemie, 
»b.  111  (1885)  g.  .569  ff. 
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galg  —  lueift  ber  33ruttoje^nte,  mitunter  bei*  britte  ̂ eit  —  ba§ 
5Isor()anbenfein  bee  S^erßvegafe  in  jener  3eit  beiueifen,  roiberlegen 
t()un  ht  eg  feineSroege. 

®ie  alten  ©ermanen  fannten  fo  luenig  Sergiüerfe  wie  prioateS 

©rnnbeigentinn  im  Ijeutigen  ©inne.  Selbft  menn  es  joIdjeÄ  priüateS 
©runbeitjentum  gegeben  (jätte,  roürben  bie  3iömer  bie  53ergroerfe  am 
9H)ein,  in  ©teiernmrf  roie  in  GornroaK,  ̂ eoonff^ire,  Spanien, 

Siebenbürgen,  Ungarn  nicf)t  gn  Siebe  ber  @runbbefil3er  eingeridjtet 

unb  fortbetrieben  {)aben  \  3)ie  miteinanber  faft  ganj  nberein= 
ftimmenben  23ergmerf!oDerfaffnngen  in  i^anrion,  ä>ipa§fa,  bie  an= 
gebüc^  fd)on  an§  ptjönijifd^er  B^it  bi§  ins  a)iitte(atter  fortgefüfirten 
53erggeiiiot)nl)eiten  oon  Gornmad  nnb  S)eöonft)ire  geigen  ben  (Staat 

als  §errn  unb  Eigentümer  ber  .53ergmerfe,  roa§  feinescmegs  au6= 
fd)lieBt,  bafe  bie  römifi^en  Haifer  roie  bie  alten  5?önige  (Sng(anb§, 

(nod)  3o^)«ttii  ütjne  Sanb),  Ungarnc^  n.  f.  m.  in  it)rem  3»teref)e 

jebem  geftatteten,  üon  ibm  aufgefunbene  ©rjgänge  abjnbauen  --  gegen 

eine  fet)r  grofee  Slbgabe  unb  bie  nnbebingte  ̂ ^flid^t  be§  energi)d)en 
Bergbaubetriebes!,  ^auon,  bafe  bie  3?ed)te,  33ergbau  ju  betreiben, 
üon  ben  @runbl)erren  ausgegangen  finb,  fpridjt  feine  Cuefle.  2^enn 

bie  Könige  ©ngtanbS  unb  g^ranfreid)!  oerteibigen  ifir  Bergregal  nid)t 
gegen  bie  ju  Beginn  be§  9)iitte(a(ter§  madjtlofen  ©runbbef i^er, 

fonbern  gegen  bie  ©runb  Ijerren,  bie  „seigneurs-'.  ̂ d),  ber  j^önig, 
riet  Soljann  oljue  £'anb  1201  feinen  Bifdjöfen,  ©rafen  unb 
3(bten  gu,  ̂ abe  meinen  3iin^t)crg(euten  in  ganj  Gornraall  unb 

®eDonft)ire  geftattet,  frei  oon  jeber  'Jl>iÜfür  ber  bortigen  Beüölferung 
ju  arbeiten  im  ̂ i^tereffe  m  c  i  n  e  r  ©infünf te,  benn  bie  3iiii^iHTgroerfe 
finb  mein  !önig(id)es  Eigentum;  überall,  nid)t  blo§  auf  föniglidiem 

©runb,  fonbern  mo  and)  inuner  in  moris  et  in  feodis  Episcoporum 
et  Abbatum  Comitatuimi  sicut  solebant  et  consueverunt;  habet 

follten  fie  beliebig  fogar  i)a§  ̂ olj  ber  Bifd^öfe  u.  f.  m.  unb  bie 
3Bafferläufe  benu^en  tonnen;  biefes  9ied)t  fei  fein  neues,  fonbern 

beftel)e  „ex  antiqua  consuetudine'".  ^afs  Honig  ̂ obann  ol)ne  Sanb, 
ber  bie  Magna  Charta  jugefteljen  mufste,  nidjt  meiir  dhd)t  f)atte  al0 

feine  Borgänger  auf  bem  Tbrone,  ift  genugfam  bcfannt^.     ©benfo 

1  3:acttuc>  l)erid)tet  befanntlici^,  haii  um  eine  Sal-jqueUe  .s^ermunburen 
unb  .Hatten  ftcf)  eine  iirojjo  Sdjiacfit  c^etiefcrt  I}a6en.  liinen  Cberflärfienöefi^er 
(\ab  e§  bantalg  nod^  nicf)t. 

2  ̂jUt  3[)Htte(ntter  tonnten  bie  .Höni(]e  gvcinfreic^ö  U)t  JKecjal  nur  am  ®olb 

bef)aupten,  ba§  fonftiiic  33etiirec-;al  occupierten  bie  53aione  „tbrtune  d'or  au  roi, 
fortune  d'argcnt  au   barone"'.     Sei:   bem    15.  3al;r()unbevt  unirbe   bie  3JJad)t 
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ift  ganj  geiüiB,  baß  bie  ̂ oljennaufen  nid)t  einmal  {()re  alten 

faiferlidjen  Diecfjte  uerteibigen  fonnten.  2^ie  Xerritortalgemaften 
ftiegen  empor,  ik  tuiirben  erblid;;  bie  anf  äi>a(j(  ber  ;^ürftcn  be= 

ruljcnbe  faifcrlid)e  03eraalt  fanf"  rapibe.  SBenn  nnn  unftrciticj  bie 
^oI)enftaufen,  ̂ "yriebrid;  I.  unb  ̂ einrid;  VI.  bie  %ta(\Q,  ob  bie 
Öergtoerfe  bem  ilaifer  ober  bem  Xerritoria(()errn  jnftanben,  oor  haz^ 
©eridjt  ber  bentfc^en  dürften  brad;ten,  nnb  biefee  ©cric^t  ha§^  Serg 
regat  bem  i^aifer  jnfprad;,  ni^t  als?  ein  neue^^  9tedjt,  fonbern  aUi 

ein  fo((^e§,  bem  „antiqui  juris  et  consiietudinis  celebritas"  jur 
Seite  ftanb,  fo  fann  bod)  nic^t  beftritten  merben,  Daf,  bac^  9iec^t 
§um  53ergbaubetriebe  lange  üor  ber  ©taufenjett  unb  fdjon  uor  ber 

9f?oncalifdjen  «ilonftitution  bem  taifer  guftanb.  i}([Icrbing^5  ging  e§ 
ebenfo  roie  M^i  ̂ o[['-Wdm0)lavttuQal  gerabe  gur  Staufen^eit  an  bie 
2:erritorialf)erren  de  facto  oerloren.  Sie  3Sertei()ungen  3.  ̂.  an 
ben  Sifd;of  oon  STrient  oon  1189,  nn  bie  9Jtarfgrafen  uon  9)ieinen 

u.  f.  in.  5eigen^  bafe  ?ae  33ergrega(  oom  i^aifer  ben  '^iidjöfen  unb 
prften  nid;t  bloß  auf  iijren  prioaten  @runb  unb  33oben,  fonbern 

in  ii)ren  ganzen  ̂ erridjaften  übertragen  unirbe.  ®a§  9iega(  unr^ 

baburd;  nid;t  auegefdjloifen,  bafs  bie  Äaifer  aud;  bie  unb  ba  5.  .^i 
ben  Setrieb  einer  Saline  auf  einem  beftimmten,  bem  Seliel)enen  ge= 

hörigen  ̂ (ed'e  geftattet  baben.  ̂ i)d)a  meint  Seite  51,  3t a geroin 
rciberlege  „aufe  fdjärffte"  meine  33et)auptungen,  ha^  es  fic^  bei  ben 
Urhinben  ber  Staufen  über  ba§  Sergregal,  inebefonbere  bei  ber 
9tonca(ifdjen  Äonftitution  (ebigtid)  um  2luffrifdjung  alter  dkdjk 
^anbele;  tenn  er  füljre  unter  ber  Sveilje  uerloren  gegangener  dU-- 
gölten  bie  Sergroerfe  nid}t  mit  auf,  inbein  er  nur  bie  raonetas, 
telonea,  vectigalia,  nid;t  aber  bie  metalla  u.  f.  w.  aufgö^le. 
^nbeg  ift  bagegen  an5ufül)ren,  ba§  S^ageroin  an  ber  Stelle  de  gestis 
Frederici  I  cap.  II  cap.  5  garnid)t  alle  Regalien  aufsäljlt  ober 
aufjäblen  roitl,  überbie§  auc^  bae  Sergroertc-regal  gu  bem  roeiteren 
Segriffe  ber  aufge§äl)lten  vectigalia  geljört.  3i)d)a  giebt  felbft 
Seite  52  ju,  ba§  9kgeroin  bie  SergroerfÄgeredjtigleit  unter  bie 
vectigalia  fubfumiert,  trot^bem  bebauptet  er  ebenbort,  bafe  bie 
Sfloncalifc^e  ilonftitution  einen  neuen  ?Hed)t55uftanb  gefe^lidj  fanftio^ 

ber  33arone  gän^lid)  üernic^tet,  unb  fettbem  ftel^eu  and)  taä  ?3erQregal  unb  bie 
SBvuttojefjnte  üon  allen  Sergrcerfen  nur  nod^  ber  itrone  ju  —  bis  jur  grofien 
StcDoIution;  E.  Lame  Fleury,  De  la  legislation  minerale  sous  ancienne 
regime;  Stein  unb  aSarnföniq,  graniöfifc^e  Staatögefd^id^te.  2.  Stuft. 
I,  ©.  463  u.  a.  m. 

'  ©.  felbft  3vc^a,  ©■  15«. 
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niert  ()atte.  ÜlnißenS  fjabe  idj  meinerfeitS  \a  nur  citiert,  ma§> 

dla^min  uortrögt,  näiulid),  ba^  ?friebrid)  I.  53Qr{)aroffa  nod)  Se= 

[ieoituö  ber  ̂ Otoiläuber  biird)  9ied)t^3öetct)rte  Untcrfudjungen  barübcr 

auftetten  UeJ3:  „super  justitiam  Regni  et  de  regalibus,  quae  longo 

jam  tempore  seu  temeritate  pervadentium  seu  neglectu  regum 

regno  deperierant".  2Bie  fott  mtd)  Q(fo  9iacjeroiu  „auf§  fc^ärffte" 
roiberlegt  ̂ aimi? 

®er  iOtorfgraf  üou   gJieiBen   raar  unftreitig   üom  ̂ dä)   mit 

bem  Sergregal  in  feinem  gangen  9Jiarfgraf entum  im  3at)re 

1162  beiiel)en  worben.    ©§  ift  bal)er  uncrfinbüdj,  mag  bie  ©rmätiiuing 

ber  ©ilbereräfunbe  (^i)d)a   <B.  53)    auf  ben  ©riinben  be§  ̂ (ofter§ 

^idtensede  1185   bemeifen  fotl.     ̂ af3   bie  ©rge  im  9)Zarfgrafentum 

Meißen   bem  Sanbe§()errn   unb   nidjt  bem  ©runbbefi^er   jnftanbcn, 

geigt  ba§  intjaltlic^  au§  beut  12.  3al)r£)unbert  I)errüf)renbe  g^reiberger 
Sergred)t  ungmeifeUjaft.     3Bo   man   (Srge  fudien   mitt,   fo  tieifet  e§ 

bort,   ha§>  nmg  man   tooI)1  tt)un,   unb   ba§  fott  mit  ̂ edjt  nienmnb 

TOel)ren.    Jlonnnt  jener,  bem  bag  ©rbe  ober  bag  ̂ ^elb  ift  unb  forbert 

fein  3raeiunbbreiBigfte(  unb  bietet  feine  Äoft  groeien  ef)rbaften  g}cännern, 

(bag  l)ei{3t,   luid  fid)  in  ̂ ölje  oon  ̂ 32  am  33ergbauunternel)men  be- 

teiligenj,   ber  I)at   eS   mit  ̂ tedjt.     Sie  $ßerleit)ungen  erfolgen  „üon 

un§  §errn  wegen",  „um  ber  ̂ errfdjaft  recbt",   nic^t  um  beg  2lder= 
befil^crg   9^cd)t.     ©er   t)om  Sanbesljcrrn    eingefet^te   Dberbergmeifter 

fann  unb   fott  bie  gelber   uerleiljen  an  jeben  ginber,  nidjt  bloB  an 

bie  ©runbbefilicr  unb  par  im  ̂ ntereffe  beg  Sanbe§l)errn ,  „ba§  be» 

§errn  9iul3  unb  frommen  baran  erfaunt  merbe."     ®a§  ©d^emni^er 

iergredjt  geigt,  bafe  feit  eg  im  aJUttetalter  mieoer  33ergbau  in  Dber- 

Ungarn  gab,  b.  l).  feit  bem  12.  3al)rl)unbert,  jebenfaa§  oor  bem  ̂ abre 

1327,  bem  Slönige,  nid)t  bem  ©runbbefi^er  bie  Sergmerfggüter  gu= 

ftanben,  megbalb  fd)ou  au§  biefem  ©runbe  nid)t  erfinblid)  ift,  ma§> 

bie  Urfunbe  Karl   9iobertg   an^   jenem  3al)re   gegen  bag  9iögal 

bemeifen  foll,  gumat  fie  biefeg   beftätigt.     ̂ n  Sicitien  mag  im 

Sa{)re  1129  bag  Sergregal  nidjt  beftanben  l)abeu,  roie  eg  beim  and) 

beute  bort   nid)t   befteljt  (üom  Salg  abgefeljcn).     Sieg  ift  für  bag 

3ted)t  in   Seutfd)lanb   unerljeblid).     Sie  Urfunbe  ift   auc^  nid^t  fo 

aufgufaffen,  baf?  Älönig  ̂ Hoger  I.  nod)  1129  erflarte,  bie  Grge  geljören 

bem  ©runbeigentümer,  fonbern,  baf3  er  alg  Äönig  bag  Sergregat  ben 

g  e  u  b  a  1 1)  e  r  r  c  n  gegenüber  n  i  d)  t  m  o  b  r  tjalten  faim  unb  eg  aufgiebt, 

inbem  er  gugefteljt,   bafs  bie  33iineralien   bem   Wrunbljerrn  geboren. 

mm\  gribanf  gu  beginn  beg  13.  :3al)rl)unbertg  über  bie  2tnmaBung 
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her  prften  fkgt,  bie  ̂ Jelb,  Stein,  äBaffer,  ̂ ii^alb  unb  SÖitb 
kaiifpritdjen ,   fo  Ijat  ba§  mit  bein  33erc3re(]a(  faum  etioaS  gu  tl;un. 

Si)d)a    geljt    Seite  56   gur   ̂ cfpred;uiuii    beS   ̂ ergrcc^alS   im 
Sac^fenfpiegel  über.     3lrt.  35  §  1  oerfte()t  er  mit  mir  ba^in, 
bafe  bie  tiefer  unter  ber  Slcfcrfrumc  liegenben  33obenfd)älje  bem  ilöiiige 

gefjören.     SnB   bie§  fo   ift,    tjabe   id)    1879  ber  bomal^   entgegen- 
gefetiten  {)errfdjenben  aUeinung  (3(d)enbod;,  ©erber,  53ö^Iqu,  S3efeler, 

Sommer,  j^loftermann,  STsei^fe  n.  f.  ro.)  gegenüber  mit  großer  9hiÄ= 
füljrlidjfeit  bargetljan.     @§  ift  erfreu(id),  ba§  idj  and)  ̂ xjdja  über= 
§eugt  i)ahe,  rocnn  er  fid;  bieg  aud)  nidjt  merfen  laffen  und.    3ijd;a 
betjauptet  Seite  56  inbe§,  boB  in  aßen  fönig(id;en  S^erleüjungen  big 
all  biefer  3eit,  b.  ̂ .  m§>  13.  ̂ aljrtjunbert,   unb    ̂ um  ̂ eil  nodj  in 

ber  folgenben  3eit  ber  ̂ eliefiene   ftetg   aU  ber  6ru nb ei gen  = 
tum  er  erfd;eint.     Sag  ift  abfotut  falfd;.     Sic  mit  ben  Sergroerfen 
von    ben    9?ega(inf)abern    33e(ie()enen ,     bie    ̂ ^ergmerfgbetreiber    im 

S^rientinif d)en ,  im  ̂ arj,   im  j^reibergifd;en,  in  Sd;(efien,  ̂ öljmen, 
Ungorn,  in  SorniuaH  waren  nid)t  bie  ©runbbefi^er,   fonbern  fteljen 

jn  biefen  alg  ̂ ^rembe,  „uswencHc  man"^  „hospites",  gerabe 
im    ©egenfatj.     .^anbelt   eg   fid;    um    bog   $Rega(   aU  ̂ o()eitgred;t 
(2lnm.  3  §u  Seite  56),   fo  mar  aber  ber  ̂ erritoria(()err   ber 
53elie(jeue.     Senn  beüeljen  mürben  uom  J^aifer  bie  territorial^ 

Ferren  wie  mit  bem  9Jiün5=a)tarft=3ott= ,   fo   mit  bem  ̂ k^gregnl. 
Sa§  bie  beutfc^en  J?aifer,  toeun  fie  einem  S^crritoriaüjerrn  in  feiner 
^errfdbaft  bag  33ergregal  üerlieljen,  fid;  um  ben  Sergbaubetrieb  nid;t 
fümmerten  (39d)a  Seite  57)   unb   biefen   nid)t  unter  iljre  Leitung 
natjmen,  ift  geiuiB  ridjtig.     9iur  ift  bag  ©egcnteil  nie  ooii  mir  be= 

Rauptet  raorben.     Sagegen  ijahm  fid;  bie  anberen  :3id;ßti^v'  beg  53erg= 
regalg,    bie   .Könige   33öt)meng,    Ungarng,    Gugtanbg,    bie  ̂ erj^öge 
Sd^Iefieng,  ber  9)iarfgraf  üon  ̂ Uieifeen,  bie  Sifd;öfe  uon  2:rient  u.  f.  w. 
um  ben  33ergbaubetrieb  im   einzelnen  red)t   fet;r  burd^  it)re  Beamte 
gefümmert.      ai>c(d;er  Scrgmerfgbetreiber   nidjt  ununterbrod;en   unb 

nid;t    üorfc^riftgmä^ig    feine    ©rubenbaue    fortfü{;rte,    ging    feineg 
^Red^teg  oerluftig,   fo  in  Saurion,   ßornmall,   Seoonfl;ire  nad;    ben 

alten  33ergred;ten  in  ̂ (\lan,  Sd;emnil3,  ̂ reibcrg  u.  f.  lu.     Selbft= 
rebenb  fam   eg  babei  ben  9iega((;erren  auf  ibre  (ginfünfte   aug   ben 
Sergtüerfen    an.     Sie   einzelnen  ©rubenfelber  finb   ben   Betreibern 

oon    ben    „9ser(eif;ern",    „Urbureu",    „Bergmeiftern",   „banna.sters'' 
u.  f.  TO.  ganj   genau  gugemeffen  luorben.     '^ehe  alte  53ergorbnung 
belegt  biefe  2lnfid;t.     Sie  gegenteilige  31nftd;t  mirb  3  9  «^  ̂  aufgeben, 
roenn  er  bie  urölteften  beutfdien,  eng{ifd;cn  u.  f.  w.  Sergorbnungen 
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biird)Iieft.  9IIIerbing§  her  ̂ aifer  mafe  ben  ̂ gergbaubetreibenben  bie 

akiibenfetber  nid)t  felber  §u;  er  oerliet)  5.  S.  ba§  Sergregal  im 

ganzen  3)kr!grafentinn  gjici^en  beut  93iarfgrafen,  bie  Sergtüerfe  mafe 

be§  9}lQr!grafen  Dberbergmeifter  gu  ober  lie^  fie  §umeffen. 

§  2   in  3lrt.  35  be§  ©ad)fenipicge(Ä    legt  3 1)  d)  0  ©eite  60  f. 

bat)in  au§,  baß  bie  eriftenj  ber  53ergbaufreif)eit  jiir  ßeit  be§  ©ad^fen^ 

fpiegels  entfdiieben  ju  leugnen  fei.    2Ber,  wie  ̂ y^a  annimmt,  bafe 

bie  33ergroerfÄgüter  ber  föniglidjen  ©emalt  unb   mä){  bem  6runb= 

eigentümer  gepren,  fel^t  fid)   aber  mit   fid)   felbft  in  SÖiberfprud^, 
menn  er  §  2  bat)in  auStegt,   baB  fie  boi^   nid^t  5U   ber  föniglii^en 

©eroalt,   fonberu  ̂ u   ber  be§  ©runbbcfil3er§   geboren.     @e!)ören  fie 

§nr  föniglidien  ©eroalt,  fo  gel)ören  fie  nid)t  jur  SSogtei  beg  ©runb* 
befil3er§.    ®ie  Sergorbnungen  üon  ̂ glau,  ©c^emni^,  ̂ reiberg,  Orient, 
eornroaH,  00m  ̂ arg  n.  f.  ro.  finb,  roenigfteng  ibrem  ̂ n^alte  nadb, 
piel  älter  aU  ber  ©ad^fenfpiegel  unb  jeigen,  bafe  e§  regelmäßig  nid)t 

ber  Buftimmung   be§  ©runbbefit^er§  beburfte,  um  S^ergbau   jn  be- 
treiben.      9iiemal§    war    ber   ©runbbefi^er    S^räger    ber    33ergbau= 
probuftion,  bieg  waren  Sufiewanberte.     ̂ ä)  lege  nac^  wie  üor  §  2 
in  I  35   be§  ©ad}fenfpiegelg   bal)in   au§,   ba§,   obwoljl  regelmäßig 

alle  Sergwerfe  §ur  föniglii^en  ©ewalt  unb  nic^t  ju  ber  be§  ©runb* 

eigenti'nner§  geboren,   au §nol)m§ weife  im  ©äd)fif(^en,  um  auf 
frembem  ©runb  ©ilber  ju  bred)en  unb  in  ©djlefien,  um  auf  frembem 

%dex  ©olb  ̂ u  waf(^en,  and)  nod;  bie  ©enebmigung  be§  ©runb= 
befi^erg  (nid)t  bc§  ©orfberrn)  nötig  fein  fott.   ®iefe§  ©onberred^t 

ift  burd)  bie  33e5ugnabme   auf  bie  i!u(mer  ^anbredjte  üom  Sal)re 
1233  burd^   mid)  belegt.     9kd)   ̂ ydjaS^  ©arftellung  !ann  e§  ben 

9lnfd)ein  gewinnen,   baß  er  e§   fei,    ber   auf   biefe  ̂ anbred^te  unb 

ha§  ©onberred)t   be§    Jyreiberger   ©ilber  =  unb   be§   ©c^(efifd;en 
©olbred)t§   tiinjuweifen   nötig   geljabt  l)abe.    ©eine  ̂ otcmi!  gegen 
mid^  ift  bal)er  nur  für  ben  oerftänblic^ ,   ber  mid)  nid^t  gelefen  ̂ at. 
Unter  bem  ©d)eine  ber  ̂ olemif  beftätigt  er  l)ier  wie  fonft  oielfad^ 

meine  3(nfidjten.     9Iud^    id^   faßte    unb   faffe  §  2  in  3lrt.  35  nid)t 

bal)in  auf,  baß  fid)  bie  mit  bem  Sergregal  Seliebenen  (9}hrfgrafen 
üon  9)leißen  ober  bie  ̂ erjöge  t)on  ©cblefien),   wenn  jemanb  ©ilber 

bred)en  ober  ©olb  wafd^en  will,   mit  bem  ©runbbefi^er  in§  (Sin-- 
öernel)men  gu  fe^^en  braud)ten;    biec^  mußte  ber   b er g bau  luftige 
Unternel)mer  felbft  tl)un.     3lud)  tjier  (3pd)a,  ©.  62)  wirb  mir 
ein  Unfinn  imputiert,  um  mid)  leid)ter  äu  befämpfcn. 

2)ie  2lc^enbad)fd)e  Xfieorie,  boß   ficb   bie  Sergbou- 
freil)eit    au§    einem    nrf prünglidien    93?arfrec^ te,    au§ 
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ber  2inmenbe  entrot  (feit  Ijabe,  erflärt  ^r)ä)a  (©.  66) 
mit  dizd)t  al§>  au§>  ber  SBelt  gefc^afft.  3l(§  ic^  fie  in 

meiner  ̂ f)eorie  be§  53ergre(}a(g  befämpftß,  Qah  —  roa^  39<^}ö  gu 
erroäf)nen  nid;t  für  gut  l)ä(t  —  fie  no(^  als  unbeftritten  unb 
f)errf($enb. 

S.  94  trägt  ̂ r)ä)a  üor,  ba^  ba§  3I(f erteil  be§  ?^rei6urger 

93ergrec§t§  ein  3)cit6Qure(^t  üon  V''32  betrug,  ©enou  bac-  jage 
id^  aud^,  Sergregal  ©.  77.  ̂ Tro^bem  fäf)rt  er  fo  fort,  al§>  ob  id^ 

ba§  ©egenteil  gejagt  fjätte,  nämlid^,  M'^  roenn  man  ficf)  biefen  @nt= 
roidelungSgang  ganj  üor  3ütgen  i)aiU,  jur  ©enüge  bie  üoII^ 
ftänbige  §aIt(ofigfeit  ber  2lnfid^t  2lrnbt5  erhelle,  ber  meint, 
baB  mie  für  ben  9iegalf)errn,  fo  aud^  für  ben  oon  if)m  53eliet)enen 
bie  prafifd^e  Shi^ung  ber  33ergroerfe  in  bem  33e3uge  ber  census  sc. 

regis  gelegen  f)abe.  2Irnbt  —  oerfenne  auf  ba§  grünblicfjfte, 

ba§  ber  regate  3^^"*  mit  bem  com  ©rubeneigentümer  —  üorbe= 
ftoltenen  (5rtrag§antei(  gar  nichts  ju  fdf^affen  {)at;  er  oerfenne 

aber  auc^  oollftänbig  bie  ßntftel)ung^3gefcf)icf;te  biefe§  2lntei(* 
red^te^,  inbem  er  bie  erft  attmäi)lid)  erfolgte  2lbgrengung  ber  beiber* 
feitigen  öfonomif($en  Stnfprüd^e  al§  üon  üornf)erein  gegeben  anfelje. 
9hin,  i<i}  ijabe  nie  angenommen  nod;  irgenbroo  beljauptet,  baß  ber 

3et)nte,  2tc^te  ober  dritte,  bie  Urbure,  ̂ rone,  ̂ ronteil  be§  Sanbe^= 
t)errn  mit  bem  3lcfertei(e  etroas  ju  tljun  !)abe,  biefen  IjaW  \ä)  genau 

fo  aufgefaßt  roie  ̂ i)<i)a.  Q§>  ift  mir  ganj  unoerftänbiic^,  roa» 

biefe  ̂ olemif  in  ber  Ba<^^  roiU.  Sie  roieberljolt  gunädjft  meine 
eigene  2lrgumentation,  unterftetit  mir  einen  oon  mir  nie  üorgetragenen 
Unfinn,  um  nadjfier  mir  Unfiim  oorroerfen  §u  fönnen.  S)a^  ben 

5^önigen  g^ranfreidiC-,  Sngtanb^,  33öt)men§,  Ungarns,  ben  Sifdjöfen 
üon  Orient  unb  ben  3)larfgrafen  oon  5Jcei§en  an  ben  2(b gaben, 

bem  praftif(^en  9^u^en  bes  S^iegalS,  nic^t  an  ben  f)ergelaufenen 
Sergleuten,  fonbern  ber  octava,  urbura  u.  f.  ro.  gelegen  roar,  ift 
anbererfeit§  geroi^.  2)ie  S^egalljerren  Ijaben  eben  fo  oiel  genommen, 
roie  fie  befommen  fonnten  unb  oft  mel)r  ai§>  gejalilt  roerben  fonnte. 

<Bei)x  l)äufig  nämlid)  rourbe  ber  Sergbau  aufgegeben  ober  nidjt  be= 
gönnen,  roeit  bie  2lbgaben  unerfc^roinglid)  waren.  ®ie  oon  it;nen 
erl)obenen  3lbgaben  roaren  ber  ̂ reig,  gegen  ben  fie 

bie  2lu§beutung  iljrer  ©ruben  geftatteten.    ©iefen  ̂ reil 

1  2)te  Cberfläd^enbefi^er   befameu   ben  2lcferteit   alg  Gnifd^äbigung   nic^t 
für   bie   Überlaffung   bes    93erg6aurec^t§,   fonbern   ahi  6rfa^   für  D5erfläc^en= 
befcf)äbtgung  unb  bie  il^nen  Dtelfacf)  aufgegebene  Überlaffung  non  SaufteCen  u.  f.ra. 

3a^r6uc^  XXIII  4,  ̂ t§g.  b.  ©(^moller.  18 
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erl;obeu  [ic  ind)t  al§>  Oberflächen befi^er,  fonfceru  al§>  ̂ w 

f)ober  beö  S3ergre(iaU,  qI§  ©igentümer  unb  Ferren  ber  ̂ erg= 

Toerfe.  9kc^  biefer  S'iicdtung  ijahc  i<^  bie  2Borte  nid;t  btoB  ̂ önig 
SBenjelg  IL  (3p<^o  ©•  12),  fonbern  u.  q.  Qud;  bie  RöniQ  3ol)Qnn§ 
üoiu  3a^re  1201  angezogen,  ̂ ijdja  meint  (©.  12),  eg  fei  faum 
jemals  unftar  geroefen,  baJB  ber  ilönig  von  Söfimen  ben  Slnfpruc^ 
anf  bie  oon  iljm  erforberten  S3crgiucrf^abgQben  nid;t  ouf  feine 
©teuerI)oljeit,  fonbern  borauf  ftüiite,  bo^  eg  tt)m  aU  Eigentümer 
ber  33ergii)erfe  freiftetje,  bie  Sebingnngen  eigenmädjtig  feftgnfe^en, 

unter  benen  er  ben  33ergbnn  ̂ ^sriüatperfonen  ju  geftntten  für  gut 
finbe.  darauf  ift  gu  bemerfen,  ba§  uor  mir  aUgemein  bie  3ln- 
fid)t  galt,  bie  33erguier!!cQbgQben  feien  3In0f(u|3  ber  ©teuert)o()ei  t, 
nnitjrcnb  id)  in  ber  ̂ (jeorie  be§  33ergregal!o  unb  an  anberen  Drten 
(in  ben  3ai)^^iicf)ern  für  ̂ ^ationalöfonomie)  bargett)an  i)üin,  bafe  bie 

S3ergn)erf!cabgaben  üon  jeljer  unb  überall  bi§  in  bie  neuefte  3eit 
nid;t  ©teuern  im  StedjtSf inne,  fonbern  ̂ rei§  für  bie 
Überlaffung  ber  33ergit)erfe  mareu^  SBarum  nid;t  üu<S) 

Duetten  au§  bem  1:5.  unb  14.  ̂ aljrljunbert  snm  Seraeife  bafür  an-- 
gefüfirt  merben  follen,  bafe  atte  9red)te  an  Sergioerfen,  bie  33ergbau:= 
freit)eit,  baso  @rftfinberred;t,  ba§  33efteuerung§red^t  2tu§ftuB  be§ 
33ergrega(§  loaren  (3i)d)a,  ©.  12),  ift  nidjt  crfinblid),  namentlid) 
ba  bie  llrfnnben  ba§  ältere  unb  ältefte  3{ed)t  nur  miebert)oIen  unb 

überljaupt  bie  bcrgred)t(id)en  Urfunben  bco  ̂ u-  unb  2tu§lanbcg,  ber 

früt)eren  unb  fpäteren  3^it  in  ben  ©rnnbjügen  überall  überein=^ 
ftinunen.  9)ür  perfönlid;  unb  für  bay  Ijeutige  ̂ tedjt  lag  unb  liegt 
an  ben  fpäteren  Urfunben  mel)r  al§  an  ben  älteren. 

®a§  Sergregal  ging  in  5Deutfd)lanb  an  bie  Serritoriall)erren, 

in  ©nglanb ,  abgefeljen  oon  ©olb  unb  (Silber,  unb  in  ̂ solen,  ah^ 

gefeljen  uom  ©alj,  an  bie  Ö^runbbefitjer  -  uertoren,  S)er  33ergbau 

^at  fi(^  babei  nid)t  „unmerfiid;  unb  unbeiuujit",  mie  Sv^^ 
<B.  159  bel)auptct,  uom  (Brunbeigentum  lo-cgelöft.  (5r  mar  einmal 
nie  mit  bem  (_^)runbeigcntnm  uerbnnben  gcmefen,  unb  fobann  mu^te 
e§>  bod)  feljr  bemerft  merbcn  unb  fonnte  feineSmegg  unbemuBt  unb 
nnbemcrlt  bleiben,  menn  ̂ raufen  uom  9Hjein  tjer  famen  unb  ben 

Erzbergbau  im  ̂ arj   unb  in  ©djlefien    aufnaljmen,   raenn   frembe 

1  2)af!  fiel)  bie  33erßiüefföfteuern  iiid;t  am  bem  (Eigeiitunte  un  ben  33ei-ci= 
meifen  nbleitetcn,  facit  ,3yf'f)'i  ®-  H  ff- 

2  3n  bicfer  «eftalt   luurbe  baä  ̂ olnifdje  9kd)t  in   baö  Sffieftpveufeif d)e 
X^  X  0  u  i  n  3  i  n  1 1  e  d;  t  übeniomuieii. 
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3ugeuiQuberte  bie  SKbergruben  in  SCrient  eröffneten,  meini  ©nd^fen 

nod;  Söf)inen  unb  Ungarn  jogen  unb  in  Sglau  unb  ©d^emni^ 
©rubeii  in  S3etrieb  festen,  luenn,  wie  beridjtet  lüirb,  im  12.  unb 

13.  Sa()ri)unbert  bei  2Öieberenüa($en  be§  gjfetaabenjbaueg  bie  2rr= 

Beiter  ju  STaufenben  bem  '^^fluge  roegüefen,  bie  tcfer  unbeftettt  ließen 
unb  QUe  ̂ (uBläufe  unb  g^Infsufer  nad)  ©otb  abfudjten  unb  bie  tder 
naä)  ©über  abgruben. 

91id;t  oon  ben  „gefreiten  53er gen",  fonbern  uom  9iegal= 
l^errn  tarn  bie  53ergbaufreil)eit.  ̂ ätUn  t)inter  hen  armen  jugeiyan^ 

berten  93erg(euteu  nidjt  bie  SiegaUjerren ,  bie  Könige  g^ranfreii^g, 
©nglanb»,  SöIjmenS,  Ungarn^,  bie  aJkrfgrafen ,  ̂erjöge,  ̂ ifdjöfe 
geftanben,  fo  Ijätkn  fidj  bie  ©runbbefi^er  nid;t  gefallen  laffen,  ba^ 
man  iljren  ©runbbefi^  ftörte  unb  befdjäbigte. 

^ie  33ogtei  be§  ©runbtjerrn,  üon  meldjer  ber  ©ad)fenfpiegel 
fprid)t,  bebeutete  nid;t  mel)r,  aU  bafs  um  ©über  §u  bredjen 

auf  f  rem  bem  Öruub  unb  Globen  audj  ber  ©runbbefitjer  feine 

^uftintmung  geben  nui§.  ©oüiel  9ted)t  rooUte  ber  ©ad)fenfpiegel 
nic^t  ben  Ijergelaufenen  Bergleuten  einräumen,  baß  fie  ben  ganjen 
91der  ̂ erftöreu  burften,  um  nad;  ©itber  ju  fudjen  unb  bann  unbe= 

fümmert  um  bie  ̂ ^olgen  iljrer  3erftörung  weiter  jogen.  g^elber 
rerlei^en  (39<i)ö/  ©•  124),  53ergmeifter  eiufe^en,  S3etrieb^üorfdjriften 
erteilen,  Urburen  erljeben,  uermoi^ten  bie  ©runbbefi^er  nid;t.  3luc^ 
t)or  @erid)t  braudjten  fie  bie  Bergbaubetreibenben  nidit  ̂ u  Dertreten, 

unb  ̂ ah^n  fie  biefe  nie  Dertreten.  ®ie  einzelne  g^etbe^oerleitiung 
l^at  mit  ber  im  födjftfd)eu  lofalredjtlid;  beftanbeneu  Bogtei  nie 
etn)a§  ju  tl^un  geljabt.  Sie  3fiegaUjerren  fonuten  itjr  Bergregal,  roie 
e§  i()nen  beliebte,  ausüben,  fie  fonuten  felbft  Bergbau  betreiben, 
biefen  febermann  unb  überall  frei  geben,  fie  fonuten  it)n  nur  teil^ 
meife,  nur  auf  beftinunte  ©r^e,  nur  an  beftimmten  Drten,  nur  be= 

ftimmten  ̂ erfonen  geftotten.  ®aß  bie  Bergbaufreiljeit  oon  ben  ge^ 
freiten  Bergen  ausging,  beiueift  and)  ber  Umftanb  nidjt,  baß  ein 

9iegall)err,  wenn  er  wollte,  baß  and)  in  feinem  ©taate  Bergbau 
betrieben  würbe.  Bergbauluftige  unter  ber  3iifid)erung  Ijerbeirief,  er 
woüe  fie  fo  ftellen  (in  Be^ug  auf  )velöef^^uteilung  unb  9lbgaben),  wie 

e§>  anberiowo  j.  B.  in  ben  Bergwerfen  um  Sflliu,  g^reiberg,  3oad;img= 
tl)a(  u.  f.  w.  eingefüljrt  fei. 

©.  IQG  3lnm.  34a  bemerft  Sijdja:  „©!§  erljeüt,  wie  nerfel^rt 
bie  i;i;eorie  Slrnbtg  ift,  bie  Bergbaufreiljeit  fei  im  Saufe  ber  3eit 
immer  mel)r  eingefi^ränft  worben,  nad;bem  fie  urfprüuglid;  allgemein 

gegolten."     3d;  glaube,   baß  wenn  Ijeute  ein  Berggefe^  in  S)eutfd^= 

18* 
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(anb  neu  ofine  9iü(ffic^t  auf  bie  tf)atfä(^(i($e  ©ntroicfelung  gegeben 

TOÜrbe,  allerbingä  bie  ©runbeigentümer  ntd;t  bie  allgemeine  Öergbau= 

freit)eit  geftatten  würben.  3cf)  ̂ M''^  füi-'  meine  Slnfid^t  angefütjrt: 
3u  3ß^ten  ilönig  3of)cinn§  unb  ©bnarbS  I.  üon  ©nglanb  beftanb  in 
biefem  Äönigreii^e  bie  S3crgbaufreif)eit  nuf  allen  ©runbftücfen ,  ju 

3eiten  i?arl§  I.  nur  nod)  auf  vastel  lands,  l)eute  befielt  fie  über- 
Ijaupt  nidjt  mel)r.  (Bie  gilt  aud)  nid)t  in  ber  9iorbamerif a* 
nifc^en  Union.  3"  ̂ olen  traben  attmö^lii^  unb  fd^rittraeifc 
bie  ©runbbefi^er  ha§>  9?cd)t  jum  Sergbau  ber  Jlrone  abgerungen. 
3]on  ̂ olen  ift  ba§  9^ed)t,  ba^  Sergroerfe  ̂ crtinenj  be§  ©runb  unb 
S3oben§  finb,  nad^  9i Urlaub  gefommen.  ̂ m  J^anton  Uri  raar  im 
9}iitteltt(ter  ber  Sergbau  9iegal\  in  biefem  ̂ aljrljunbert  fielet  ber 

@rgbergbau  in  biefem  Äanton  nur  nod;  ben  ©emeinbeooUgen offen 

auf  ber  Slllmenbe  ju^.  ®er  <Ba^,  baB  bie  9flec^te  bes  ©runbeigen« 

tum§  mit  feiner  madjfenben  'DJkd^t  unb  feinem  raac^fenben  9Berte 
geftiegen  unb  bie  Sefugniffe,  auf  frembem  Soben  Sergbau  ju  be^ 
treiben,  jurüdgegangen  finb,  muB  bal)er  mir  unbebingt  aufredet  er- 
galten  werben. 

^lad^bem  ̂ ijäja  fid)  lange  ben  9Inf djein  gegeben  I)at ,  als  ob 

er  gegen  meine  2;i)eorie  polemifiert,  fagt  er  <B.  167,  bafe  er  roenig* 
ften§  für  ba§  böljmifc^e  9^ed^t  bie  Slbleitung  ber  Sergbaufreiljeit  au§ 

bem  Sergregal  nid)t  üerneinen  rooüe.  @r  fdjeint  felbft  ben  ̂ u-- 
fammenljang  be^-  Sergregal§  mit  bem  S^iedjte  ber  9tömif(^en  Jlaifer 
nid)t  fo  red^t  beftreiten  §u  raollen.  ̂ d)  meinerfeit§  mu§  ben  ©a^ 
aufrcd)t  erljatten,  ba^  bie  Sergbaufrciljeit  fein  eigenes  dieä)t  ber 

madjtlofen  jugeroanberten  Sergleute,  fonbern  ber  Siegalljerren  bar= 
ftellt.  ®ie  Sergraerfe,  obroot)l  fie  üom  9iegall)errn  nid^t  felbft  be- 

trieben raurben,  blieben  „bes  g^ürften  ©olbiuerf",  roie  e§  in  ©d^lefien 
Ijei^t,  „nostra  dominica",  iiue  bie  Könige  @nglanb§  unb  SöljmenS 
fagtcn.  @§  ift  flar,  baB,  tuenn  ber  9k'gall)err  2^ut^  anlocfen  roitt, 
Sergbau  ju  betreiben  luib  il)m  bauou  5Higabcn  ju  bringen,  er  il)nen 
3ufidjerungen  mad^en  muf5.  @)3  ftcl)t  baljer  nidjt  im  äBiberfprud;, 

fonbern  im  ©inflang  mit  meiner  9iegaltl)eorie,  bafe  §.  S.  bie  3glauer, 

©djcmni^er,  ̂ reiberger,  :!i^iegnii^er,  Gorntualler  Sergrcdite  bem  rcgal- 
l)errlid;en  Sergmeifter  unbebingt  anbefetjlen,  bem  ̂ yinber  eine§ 

©rggangeS  ein  geroiffeS  j^elb    anguroeifen,    „ut  haec  praerogativa 

1  2?ßl.    3.   S-   S  turne  r,    ©taatö=    unb    ̂ Re^tägefd^id^te    ber    ©d^roetjer 
)emofcatien.     Seil  II  2,  S.  75. 

2  %vt  99  unb  275  bes  Snnb5ud^'5  für  Uri. 
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alios  excitet  ad  laborem".  Senn  luer  unirbe  nadj  ©rj  fd)ürfen, 
wenn  i()n:  nid)t  int  g^oUe  be§  ©elingen^  eine  fidjere  ̂ eIot;nunß  ̂ lu 
gefid^ert  tuirb? 

9cnn  fonimen  bie  beiben  praftifd;en  @nb  ergebnif  f  e: 

3t)d;Q  jagt  am  Sd^Iuffe  feiner  ©d^rift:  „als  gemeinred)tH(^  ift  bie 

fyreigebnng  anjufetjen".  ®eni  rciberfpridjt  bie  ̂ srai:iC^.  ®er  33erg^ 
hau  auf  ©qIj  ift  genieinredjtlid;  jmar  9kgal,  aber  nidjt  frei  erftärt. 

(B§>  ift  gemeinred^tlic^  nid;tS  über  ba§  ©algregal  ober  über  bie  33erg* 
banfreiljcit  anf  ©alj  gefagt.  ®e§l)atb  ging  baS  gettenbe  dl€ä)t  ftets 

haifin,  baB  ber  ©algbergbnu  nid^t  freigegeben,  ha^  er  bem  ̂ ega(= 
i)errn  t)orbe!)a(ten  ift.  @rft  too  unb  tüie  in  ber  neueften  B^it  5.  ̂. 

in  Preußen  ba§  ©alj  bnrd^  bas  ̂ erggefe^  uom  24.  ̂ mi  1865  frei 
erklärt  mar,  fann  jebermann  nad^  ©a(§  fd)ürfen  nnb  muten.  Si§ 

gum  '^ü^xe  1865  in  ̂ 'reufeen,  ferner  in  aÜen  beutfdjen  Staaten  unb 

fc^weiger  l^antonen,  too  nid;t  burc^  eine  befonbere  ä'^orfdjrift  ber 
Kalibergbau  freigegeben  loor,  unb  nid;t  bloB  bort,  roo  ilju  ber  ©taat 

fid;  befonberS  DorbeI)ielt,  roar  ber  ©aläbergbau  nidjt  jebermann  frei= 

gegeben.  3»  ̂ reu^en  iuSbefonbere  raar  üor  ber  ©eltung  be§  2111= 
gemeinen  Serggefe^eS  bie  33ergbaufreil)eit  auf  ©alj  auSgefc^Ioffen, 
aud;  mo  ber  9lu^ifd)lu^  nidjt  befonberg  auSgcfprodjcn  mar,  mie  bie§ 
3.  33.  in  ben  brei  reoibierten  ̂ ergorbuungen  für  Gteoe,  9)krt 
^alberftabt  unb  ©d;Icfien,  aber  g.  53.  nid)t  in  ben  turfäc^fifc^en  unb 

manSfelbifd^en  Sergorbnungen  gefd;et)en  mar. 

3r)<^a  tt)iberfpri(^t  fid)  au(^  {)ierbei.  ©eite  172  fagt  er: 

„^nfoferne  unterfd)eibet  fidj  aber  ha^i  ̂ inberredjt  oon  ber  ©d)ürf= 
unb  33ergbaufreit)eit  gegegenüber  bem  ©runbeigentümer,  al^  baSfelbe 

nic^t  ein  eigene^,  fonbern  nur  ein  oom  9iegalt)errn  geroä^rteS  '?Red)t 
ift,  eS  beftct)t  nur  fomeit,  a{§>  e>o  btefcr  unll".  ®a§  ift  e§  ja  eben, 
TOa§  id^  üom  g^inberrei^te  nadjgemiefen  l^abe,  bafs  e§  nur  gilt  al» 
ein  com  StegaUjerrn  geroäl)rte!§  dleä)t  unb  foroeit  aU  e§  biefer  mitl. 

SBie  benft  ficb  Bi)d)a  aber  neben  bem  ?yinberred)t  nun  bie  ©d)ürf= 

unb  33ergbaufreibeit?  ®a§  ginberredjt  felit  bod^  bie  ©djürf--  unb 
S3ergboufreif)eit  üorau§.  ©§  bebeutet,  baf3  ber  9legalberr  erftärt: 
„^d;  geftatte  jebem  überall,  and)  auf  frembem  Wrunb  unb  33oben, 

nad)  9}tinera(ien  §u  fud;en  unb  fid)ere  bem  g^inber  ju,  bajs  it)m  auf 

feine  9Jtutung  t)in  ein  beftimmteS  g^elb  zugeteilt  wirb."  33ergbau= 
freiljeit  unb  (Srftfinberredjt  finb  im  mefentlidjen  forrefponbierenbe 

33egriffe.  ̂ n  ber  Slnmerfung  bagu,  nämlidj  ju  bem  ©atje,  baB  "iici^ 
f^inberredit  nur  foroeit  beftefjt,  atä  e§  ber  i)iegaUjerr  mitt,  fogt 

3i)d)a:   „bann  aüerbingS  bi§  gu  einer   allgemeinoerbinbtidjen  3lb= 
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änbermiß ,  einfeitige  Bunicfnatjme  roäre  red;tlid^  unmöglid;.  ®a^er 

finb  fog.  g^elbeSreferoationen  unter  ©eltung  be§  ̂ inberred^te^  un= 

Suläffig.  dagegen  3Irnbt  eeite  258  ff."  ̂ ier  ftettt  fi^  3g  ̂ a 
roieber  in  ©egenfa^  §ur  ̂ rain^.  2lIIerbing§  beraeift  ja  bog  X\)at' 
fQd)l{rf;e  nid^tg  bafür,  bQ§  e§  auä}  bog  ri(^tige  ift.  9Senn  ober  ber 

tf)ntfQ(J)ü($e  ̂ nftt^i'b  ftdj  auf  bie  ©ntfdjeibungen  ber  l;öd;ften  beutfc^en 

@crid^t§l)öfe  ftü^en  fann,  j.  33.  auf  ̂ ^lenarbefdjlüffe  be§  preuBifdjen 

DbertribunolS,  roenn  biio  auf  ben  tjeutigen  S^og  foIdjeg^elbeSreferoationen 
in  ilraft  geblieben  finb,  fo  ift  c§  mit  einer  btofeen  ̂ eftreitung  nid^t 

gettjan,  ©rünbe  giebt  aber  ̂ r)d)a  n)ot)lroei§lid)  nidjt  an.  ̂ i)(i)(X 

fagt  aber  ja  fetbft,  ba§  ̂ ^inberrec^t  gelte  nur  au§>  bem  9ted^te  be^ 
9iegalf)errn  unb  beftet)e  nur  fo  roeit,  wie  e§  biefer  m\U.  Sft  ba§ 
aber  rid^tig,  unb  e§  ift  ridjtig,  wenn  auä)  nid^t  neu,  fo  fann  ber 

9iegall)err  bod;  fagen:  „^d;  gebe  ben  Sergbau  frei  in  bem  ©inne, 

ba^  jeber  nad)  ©rjen  f(^ürfen  barf  unb  bofe  id^  bem  glüdtid^en  g^inber 
ein  geroiffeg  ©rubenfelb  gufid^ere,  ja  id;  räume  if)m  fogar  bie  33e= 

fugnig  ein,  luenn  ha§>  von  itjm  begefirte  g^elb  einem  jüngeren  g^inber 
üerliet)en  wirb,  gegen  biefen  cor  bem  ©eridjt  ju  !(agen;  id^  befialte 
mir  aber  meinerfeit^  oor,  wenn  id)  f  e  l  b  ft  23  e  r  g  b  a  u  betreiben  roill, 

bie^  5U  tJ)un."  ®er  9iegaU)err  fonnte  bal;er  burd;  bie  blo^e  @r= 
üärung  feiner  ̂ Bermattung^betiörben  einen  beliebigen,  an  fonft  oor- 
gefd^riebenen  j^elbe^gröfeen  nid^t  gebunbenen  ©iftrift  fid)  jum  eigenen 

^Betriebe  referoieren  mit  ber  SBirfung,  ba^  ber  g^reierflärung  be§ 
93ergbaue§  unb  bei  erftärten  ̂ inberredjtiS  ungead)tet  ̂ DJutungen  in 

biefem  ©iftrifte  burd^  anbere  Sergbauluftige  auf  gemad^te  g^unbe 
au^gefd^loffen  finb. 

S)ie  ©nbergebniffe  ber  ̂ pc^afd^en  Schrift  finb  balier  jebenfallS 
ungenügenb. 

3d;  möd)te  inbel  gum  ©d;(uffe  meine  STt^eorien  and)  gegen 

anbere  al§  oon  ̂ i)d)a  erijobene  Eingriffe  üertcibigen.  ü.  ̂ nama- 
Sternegg  in  feiner  2(bl)anblung  jur  a>erfaffung§gefdjid;te  ber 
beutfdjen  ©alinen  im  9}Jitte(alter  1885,  2tbbanblungen  ber  9Biener 

3I!abemie  ber  äßiffenfdjaften,  befämpft  aUi  IjaltloC^  meine  9tegal» 
tl)eorie  ©eite  576,  inbem  er  fagt:  „2Öol)I  f)atte  bal  9teid)  «Salinen 
Bistümern  überlaffen,  aber  immertjin  befanben  fid;  aud;  grofee 

(Salinen  nodj  im  eigentlid^en  9^eid;!§gute  ober  im  23efi^e  jener  dürften, 

weld^e  bie  üoüe  STerritorial^oljeit  fd;on  gu  jener  3eit  befaBen."  ̂ d) 
mufi  offen  geftelien,  bafe  fid)  u.  ̂ nama  =  ©ternegg  einen  ganj 
neuen  unb  ganj  befonberen  9^egalbcgriff  ,yi  eigen  mad^t.  ®afe  Satj 

ein  Sf^egal  ift,  bebeutet  bod^  nad;  ber  allgemeinen  2Iuffaffung  lebiglid^, 
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baB  nur  ber,  meldfjer  aud)  fonft  bie  9ftega(ien  ijat,  Salinen  anU'cjen 
ober  betreiben  bnrf,  unb  bafe  aüe  ̂ ied^tc  an  ben  «Salinen  uirfjt  etwa 
üom  ©runbeigentüiner  ober  üom  ̂ inber,  fonbcrn  doiu  9?ega(^erru 

ausgingen,  ̂ afe  nun  auf  eigentlidjeni  9ieidjßgut  eine  Saline  lag, 
ift  boc^  feine^roeg»  eine  SSiberlegung  be§  Salgregal^.  SDae  3Sor* 
fianbenfein  be§  SaljregalS  märe  crft  miberlegt,  lueun  eine  beliebige 
^riöatperfon  am  eigniem  d^ed)^  etnia  als  ©ruiibbefi^er  eine  Saline 

angelegt  Ijätte.  u.  3"  f^»^  o  =  Stern  egg  füt)rt  bie  Süneburger 

Saline  ̂ einrid)  be»  Söroen  unb  bie  Salinen  ber  ̂ ^^omni er fd^en 
^erjöge  an.  älber  ̂ einric^  ber  Söroe  raar  gar  nid;t  Oberflächen^ 
befi^er  beö  ©runb  unb  ̂ oben»,  auf  roeld^em  bie  Süneburger  Saline 

lag.  ®iefe  beftanb  fd^on,  el}e  l'üneburg  unter  bie  ̂ errfd^aft  ber 
SBelfen  tarn,  ̂ cinridj  ber  Söroe  bcfafe  fie  al§  faiferlidjeg  2e^n, 
ebenfo  unb  in  bem  Sinne,  roie  er,  ein  faft  fouoeräner  ̂ m\t,  alle 

übrigen  9^egalien,  9}tarft=93lün3=3oClred^t  in  feinem  ̂ cr^ogtum  ̂ atte. 
®en  ̂ olfteiner  ̂ erjögen  geftattete  er  nic^t,  in  Clbec^lo  eim  Saline 
anzulegen,  überjog  fie,  a(§  ber  bamalige  !aiferlid;e  Stattl;alter,  mit 

Ärieg  unb  jerftörte  biefe  Saline,  äßalirlid^  barin  liegt  bod^  !etn 
^eroeiS  gegen  bie  9^egalität  be§  Saljes  ̂   2l>a§  nun  bie  ̂ erjöge 

^sommeni!?  anlangt,  fo  übten  fie  bamal§,  luie  ö.  3nama=Sternegg 
felbft  jugefte^t,  ebenfo  roie  bie  ̂ erjöge  9)?edlenburg§  unb  Sc^lefien^, 

alle  S^tegalien  au§.  Sie  Salinen  in  Golberg  unb  ©reif^^roalb 

roiberlegen  alfo  bodj  nid)t  bas  Saljregal.  T'abingegen  teilt 
ö.  ̂ nama  =  Sternegg  mit,  bafe  Saljüerleiljungen  fdjon  oon 
Subroig  bem  Äinbe,  Subroig  bem  Teutfdjen,  ^Irnulf, 
Dtto  I,  Äonrab  II.  oorgefommen  feien.  Samit  roirb  benn  bod^ 
beroiefen,  baft  bamal§  ba§  Saljregal  beftanbeu  bat  Unb  wenn 

Subroig  ba?^  iliub  MS:  Salrgegat  ausübte,  ronrum  foUte  baran  ge= 
Sroeifelt  rocrben,  ba§  e§  nid)t  aud)  fd)cn  Marl  ber  Wrofee  befeffen 
hat?  a)ian  get)e  bie  @efd^id;te  aller  beutfcl)en  Salinen 
burd^  (^alle  n.  S.,  Öiebidjenftein ,  Sünelnirg,  SBerl,  3(lIcnborf, 

Salbungen,  ̂ yrauEenljaufen,  (Solberg,  Sdjönebed,  Sürenberg,  9ieid)en= 
l)all  u.  f.  ro.)  unb  man  roirb  ftet^  f  in  ben,  baf3  ba§  9?ed^t 
barauf  nid)t  üon  bem  unbefannt  gebliebenen  Dber- 
f  ( ä  d^  e  n  b  e  f  i  fe  e  r ,  f  o  n  b  e  r  n  ü  o  m  9i  e  g  a  1 1}  e  r  r  n  ausgegangen 
ift!  (Sine  2IuSnal)me  bilben  bie  feit  1866  iu  ̂ annoocr  angelegten 
Salinen  unb  Sal^merfe.  S)ie  %d)cnhaä) fd^e  Xl)eorie,  bie  fidj  bort 

in  bie  ̂ raj:i§  übertrug,  ift  bem  Staate  ̂ ^reufeen  fel)r  teuer  gcroorbcn. 

^  e.  3frnbt,  Söergregol  S.  150  ff. 
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S3runner,  ®eutjd)e  9led;tg9efd;t(f;te  II,  ©.  75  f.  fagt:  „®Qg 

Serg  =  ©al§regal  taudjte  in  Seutfdjlanb  feit  bem  11.  3ö^^f)unbert 

auf."  @l  lüar  aber  fd)on  früher  auf  gelandet,  benn  e§  beftet;en  boc^ 
fd^on  S^erleiljungen  auf  ©alg  au§  bem  9.  unb  10.  ̂ aljrljunbert. 
©!§  finb  um  jene  3eit  neue  9}f  etaügruben  fd^tnerlidj  aufgenommen; 

be^ljalb  mar  bo§  9)ietaffregal  bamal^^  nodj  nid)t  enuätjut.  6§  rairb 

erroä()nt  im  11.  ̂ olji'tjunbert  unb  luirb  im  12.  Sal)r{)unbert  in 
®eutfd;[anb  unb  ®ng(anb  allfeitig  anerfannt  mit  bem  .^ingufügen, 

bajg  e§  in  5}eutfd;Ianb  mie  in  @ng(anb  dou  urättefter  ̂ dt  f)er  6e= 
ftanben  ̂ at. 

©obann  nui^  bod)  beridjtet  werben,  bafe  and)  in  ©nglanb, 

Ungarn,  g^ranfreid^,  (Spanien,  Portugal  üon  bcr  9tömer§eit  bi§  auf 
unfere  XüQe  bie  Trennung  ber  33ergroerfe  üom  ©runbeigentümer 
fortbeftanben  Ijat.  2)ie  Sioncalifdje  J^onftitution  l)atte  für  biefe 

©taaten  feine  33ebeutung.  ®a§  füljrt  bodj  §u  bem  ©djluffe,  bajs 
mir  e§  nid)t  in  ̂ eutfd;(anb  mit  einer  eigentümlid^en,  auf  ̂ of)en= 
ftaufifdjer  3(nnmJ3ung  berutjenben  9ied^t§entunde{ung  gu  tl)un  f)aben. 

äBie  bem  aber  and)  fein  mag:  bie  Siedete  an  ben  33ergit)er!en, 

bie  33ergbaufreil)eit  unb  ba§  (?rftfinberred;t  wie  bie  33ergroerE5= 

befteuerung  rühren  in  ©cutfdjlanb  roie  in  ©nglanb,  3^ranfrei($, 

(Spanien,  ̂ ^olen  u.  f.  m.,  fomeit  fie  beftanben  ̂ aben  unb  nod)  be* 
fteben,  üom  23ergregal  Ijer.  9tidjt  ba§  dteä)t  beg  Dberftäd^en= 

befil^er^\  ba§  urfprünglid;  gar  nid;t  beftanben  Ijat,  noc^  ba§  eigene 

9ied)t  be§  ̂ JinberS,  fonbern  ba§  9^ed)t  be§  Staate»,  ba§  9iega(, 
bilbete  ben  2Iu§gangg^punft  ber  bergred)tlid)en  ©ntmidelung  ̂  

®ie  33ergbaufreit)eit  unb  ba§  ©rftfinberredjt  mürben  „in  i^raft 

be§  9^egal§"  ertlärt.  ®ie  ̂ ergfreie  Ijie^  früher  baiS  „l^anbe§t)errlid^e 
f^reie".  ®er  Übergong  üon  33ergmerfen  unb  Salinen  auS' 
bem  föniglidjen  in  ̂ rioatbefi^  ift  in  ©eutfdjianb  mie  folgt  gu 
benfen:  ®ie  j^ranfenfönige  tjaben  mie  and;  fonft  fc^rittroeife  unb 

attmätjlid)  oiele  itjrer  9ied;te  an  ben  ̂ ergmerfen  unb  Salinen  auf= 

'  Sie  (?5cnierf)d)aft^i'erfnffun(^  rüfirt  meinc'o  (Srrtd)teuö  nicf)t  f)er  »on  ber 

©cl)ic[)tcneinleiüuu^,  iiod;  bnuüii ,  ha'ii  etwa  eine  räuinlidjc  Siciluiig  ber  ®ru6en= 

felber  ftattfanb,  fonbern  niar  von  3(nfnnn  on  l'apitaliftifd)  (eä  mu^te  nämücf) 
eu.  ̂ wici^uB/  ©rubenfoft  ficjaljU  mcrben,  irie  fdjon  baö  ̂ i^ß'^ercjer  Sergred^t 

beim  Sldferteil  fngte).  Sie  ®intei(ung  gab  fid^  bnrd^  bie  2Ibgaben;  baF)er 

64ftel  ober  128ftel,  loo  wie  in  iUifinten,  ©ndjfen,  bem  (Sdituar^nmlb  bie  Urbaren, 

^•ronen  unb  anbere  3(bgal'en  in  3(d)tel  ober  :52ftet  erljoben  luurben  unb  bie 
Ginteilung  in  <5Gftel  unb  72ftel,  mie  in  ©teieruuirf,  loo  bie  3iegaU)erren  5teuntel 
ev[;tclten. 
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gegeben,  fie  laben  nomentlid^  bolzen  ©eifttidjen,  Ilöftern  S)otationen 

gemadit  mit  föniglidjen  Salinen  ober  mit  Reifen  an  foldjen  (Siebe^ 
Pfannen)  ober  mit  Ginfünften  au§,  Salinen  unb  33ergroerfcn,  fo  ben 
census,   Tüeld;e  ik  üon  dritten   bafür  ertjeben,    baB  fie  biefen  ge= 
ftatteten  Satj  ju   geroinnen,   @oIb  jn  roafdjen  n.  bergl.     2)ie  bent= 
fd^en  5?aifer  tjaben   im  Fortgänge  ber  Gntroidelnng    nid^t  blofe  üor= 
I)anbene  ©ruben,  Satinen  unb  ©infünfte  oergcben,  fonbern  fie  gingen 
ba§u  über,  raie  bie  ̂ öffe,   aJiünjen,  9Jtarft^  unb  anbere  9iega(rec|te 
bem  2:erritorialtjerrn  in  itiren  ̂ Territorien  and)   ha§>  gefamte  Berg-- 
regal  ju  übertrogen.    9iod^  fpäter  übten  bie  beutf^en  STerritorial^ 
()erren  roie  bie  übrigen  9iegalien,    fo   and)   ha§>  33ergrega(  o{)ne  be= 
fonbere  33er(eit)ung  au;?.     ̂ aß  bo§  Stecht   ouf  bie  öergroerfe  ein 
Sftegol  roar,   bebentet  nid^t  me(;r  unh   nid;t  weniger,   al§  ba^  bag 
9ied^t  auf  ©rriditung  unb  53etrieb  ber  S3ergroerfe  uom  ilönige,  nic^t 
rom  ©runbeigentümer  nod^  üon  einem  eigenen  dl^ä)U  be§  33etie|enen 
ausging.     Sie  33ergbaubetreibenben    roaren    nidjt   bie   ©runbbefi^er. 
(S§>  roaren  jur  ilorolingerjeit  ̂ reie  unb  Unfreie,  üiei  fpäter  roaren 
e^   nur  ̂ reie.     Sie  ̂ nliaber   bes  33ergregal§    ̂ ahen   biefc§   ̂ abr- 
l^unberte  ̂ inburd^  nidjt  burd)  ©igenbau  genügt,  fonbern  baburd;,  ba§ 
fie  dritten,  f;äufig  jebermann,  hm  S3etrieb  üjxex  ©ruben  gegen  tjobe 
^hQübe  unb   bie  a^erpflidjtung   be»  fortbauernben  53etriebe§  —  im 

Sntercffe  ibrer  2(bgaben  —  gcftatteten.    ̂ m   mobernften  ̂ J?ed;te  iinh 
bie  ftaatlid;en  2lbgaben  üom  33ergbau   meift  ganj  au^er  Hebung  ge= 
fe|t  ober   ganj   gering  geworben.     Ser  33ergbau   ftef)t   im  beutigen 
9ied)te  jebermann  im  öffentlid)en  ̂ ntereffc,  bei  33eobadjtung  ber  be= 
fonberen  ̂ orfd^riften  (9Jiutung  unb  SSerleiljung)  frei,  inbe§  giebt  e^ 
nod)  2lu§nat)mcn:    in   Cfterreid)  =  Ungarn,   ̂ taüen,    ben   Sdjroeiser 
Äantonen  ©larus,  Stargau,  Solotburn,  Söaabt,  3üri($,  i)teuenburg, 
Safel  =  Stobt    unb  SofeI  =  Sanb,    in  3JiedIenburg,    ̂ oben,    3(nbalt, 
33rQunfd;roeig ,  Sippe,   D^ubolftobt,    SonberSboufen  unb  in  anberen 

beutfd;en  Staaten  ift  Sotj  Dtegoi,  ober  nidjt  frei:  e0  ftetjt  jur  ̂ ev- 
fügung  be§  Staate^,    ̂ n  ©ronbritannien  gepren  ©olb  unb  Silber 
gur  ̂ rärogatiüe  ber  ilrone,   wdd)e  biefe  oudj   auf  frembem  ©runb 
unb  33oben    burd^  jebermann   geroinnen  laffen  borf^     ̂ n  ben  beut= 
fc^en  Kolonien   gilt  bog  33ergregal  mit  greierftärung  be»  23ergbaug 
gegen  bie  ä^erpflidjtung  be§  orbnungSmöBigen  betrieb  ^^  unb  ber 
9(b  gaben  entridj  tu  ng. 

1  Sas  ift  jroar  unftreitin:    fotd^er  Serc^bau   auf  ebre  ajJetalle  be\td)t  ntier 
in  Gnglanb  nic^t. 





Die  Jlgrurfrage  tinli  hn  Sdcialisrnm. 
ßout§fj|,  ßorl:  S)ie  2(grarfra(^e.  @ine  Ü6erftd;t  über  bie  STenbengen 

ber  mobernen  Sanbiüirtfdjaft  unb  bie  2(grQrpo(itif  ber  Socialbemofi-atie. 
Stuttgart  1899,  3)ie^  9^ac^f.     VII  u.  451  ®. 

23efproc^en  cort 

211.  5'crtng. 

Snl^altoDer'ieic^ntä. 

Ginreitung.  —  I.  Sauer  unb  ipänbler,  JBeltmarft  unb  ̂ reiefrifio  S.  287.  — 
IL  6ro6=  unb  iireinbetrieb  in  ber  2anbrotrt[c^aft.  ©tatiftifc^e  Setrad^tung 
©.  290,  agronomifd^e  33etrac|tung  ©.  304.  —  III.  ®ie  S3erfd^ulbung  beä  [änb= 
liefen  ©runbbeft^eö  <B.  331.  —  IV.  Snbuftrie  unb  Sanbiüirtfc^aft  3.  336,  baä 
bciben  gemetnfame  Qkl  <B.  337.  —  V.  ®a§  2(grarprogramm  O.  343. 

^n  ber  focialbemofratifc^en  gartet  ®eiitfd)Ianb§  geljen  bie  2lii^ 

fiepten  über  i^r  33erl)ältni§  gu  ber  grimbbefi^enben  Sanb&eüölferimg 
befonntlid^  tueit  Qiu5einanber.  ®te  SBefc^lüffe  ber  beiben  oufeinonber^ 

folgenbeit  ̂ Parteitage,  bie  fic^  mit  ber  2lgrarfrage  befd;äftigten, 
fpiegelten  bie  i)errfd)enbe  ̂ Rotlofigfeit  beutlid;  roieber.  ̂ n  ̂ ranffurt 

TOurbe  (1894)  auf  Eintrag  o.  ̂ i^o[Il^ar!o  unb  ©djönlanfs  mit  großer 
SJiaiorität  befd)(o[)en,  einen  aigraraugfdjufe  einjufe^en  mit  ber  3Iuf= 
gäbe,  „ein  agrarpoIitifdjeS  ̂ srogramm  aufsnfteHen,  ha§:  bie  bem 

Sauern  roie  bem  l^anbarbeiter  befonber»  nü^lidjen  nädjften  ̂ orbe= 
rungen  be§  ©rfurter  ̂ rogramntg  in  einer  bem  9]erftänbnig  ber 

(anblicken  S3et)ölferung  angemeffenen  ©arftellung  erläutert  unb  er^ 

gänät."  „S)er  S3Quernfd)ut3  foH  ben  Sauer  al§  Steuer§al)ler,  ai§> 
©d)ulbner,  at§  Sanbroirt  öor  9lad)teilen  betüabren.  SDer  Sanb= 

arbeiterfd)ut^  fott  ba§  iloaUtion§=  unb  ̂ l^ereinigung^rec^t  beg  (änb= 
tid)en  ElrbeitertS  fd^affen,  il)n  auf  eine  ©tufe  mit  ben  geraerblidjcn 
^[rbeitern  ftellen  (2tuft)ebung  ber  ©efinbeorbnung)  unb  burd;  eigene 

focialpolitifdje  ©d)utu3efet5e  (Slrbeit^geit,  2lrbcitsbebingungen,  2luf= 

fic^t^beamte)  \l)n  oor  ber  sügeUofen  2tu§beutung  beronljren".  .^^ur^, 
e§  f)anbeltc  fid)  barum,  „bie  9iottage  ber  Sauern  unb  ̂ anbarbeiter 

bur^  eine  grünb(id;e  5Weformt^ätig!eit  ju  linbern".    ®a§  „©nbäiel" 



284  ^-  ®"^"3-  [1494 

fam  in  ber  „9iefolution"  nur  in  fef)r  uerfd^Ieterter  ̂ ^orm  §um  2lug- 
bruc!.  „®ie  atgrorfroge  nl§  notroenbiger  ̂ eftanbteit  ber  focialen 

grage  wirb  enbgiUtig  nur  g^^öft,  wenn  ber  ©rnnb  nnb  Soben  mit 
ben  2lrbeitgntitteln  ben  ̂ srobujenten  wieber  jurürfgegeben  ift,  bie 

Ijeute  al§  Soljnarbeiter  unb  Jlteinbauern  im  ©ienfte  be§  J^opitalg 

ba§  ̂ elb  befteUcn"  —  eine  SBenbung,  bie  in  bem  fjormlofen  Sefer 
bie  SSorfteÜung  gu  erroecfeu  geeignet  mar,  al§  fönnte  biefe  „Mtf^ 

gäbe'  and;  in  j^^orm  be§  fdjnibenfreien  ̂ rit3ateigentum^3  erfolgen. 
Sie  Stgrarfommiffion  mndjte  fid)  eifrig  an  bie  9(rbeit  unb  folgte 

burdjauS  ber  gegebenen  ©ireftioe,  foüte  inbeffen  für  i!)re  ̂ emül)ungen 

wenig  San!  ernten,  ©ie  befürwortete  in  wirtfd}QftIid)er  .^infidjt 

üor  attem:  5ßerftaatlid)ung  ber  ̂ ripotljefen  unb  ̂ ^eftfe^ung  be§  ,3^"^= 
fuBe§  nad;  ̂ ölje  ber  ©elbftfoften,  prbernng  ber  Sanbegfuftur  burd^ 

©taatsfrebit  an  ©emeinben  unb  öffentüd)e  @enoffenf($aften,  3Ser= 

metjrung  be§  ftaatlid^en  unb  fommuualen  ©runbbefiljeg,  Sewirt» 
fc^aftung  be^felben  auf  öffentliche  9ied;nung  ober  ̂ serpad;tung  an 

©enoffenfdjaften  üon  2lrbeitern  unb  ̂ Kleinbauern  ober,  wo  beibeS 

nidjt  möglid)  wäre,  a3erpad)tuug  an  ©elbftberoirtfdjafter.  2lber  in 

t)unberten  uon  ©iuäelüerfammlungen  branbmarfte  man  biefe  unb  ät)n» 
lic^e  33orf(^Iäge  at§  Slbfatl  oom  focialiftifc^en  ̂ rincip;  auf  bem 
^^arteitag  gu  33re5lau  (1895)  fielen  f)arte  Söorte  gegen  bie  9)iitglieber 
ber  JKommiffion,  unb  bie  grofee  gjiajorität  erflärte  auf  Eintrag  oon 

JtautSh)  unb  ©enoffen:  „®er  non  ber  9(grarfommiffion  üorgelegte 
©ntrourf  eineg  3lgrarprogramm§  ift  gu  üerroerfeu.  ®enn  biefeS 

^srogramm  fteHt  ber  ̂ auernfc^aft  bie  Hebung  iljrer  Sage,  alfo  bie 

©tärfung  it)re§  ̂ sriüateigentumg  in  2luiöfid)t;  ̂ §>  erüärt  ha§>  ̂ ntex-- 
effe  ber  Sanbegfuttur  in  ber  t)eutigen  @efettfd)aft§orbimng  für  ein 

Sntereffe  be§  ̂ koletariat^,  unb  bod;  ift  ba§  ̂ ntcreffe  ber  Sanbe§= 
hiltur  ebenfo  wie  ba^  Sntereffe  ber  S^buftrie  unter  ber  ̂ errfd^aft 

beg  ̂ riüateigentumS  an  ben  ̂ srobuftiongmitteln  ein  ̂ ntereffe  ber 

33efi^er  ber  '•^^.srobuftion^mittel,  ber  lu^beuter  be§  Proletariats, 
g^eruer  weift  ber  Entwurf  beso  2lgrarprogramm§  bem  2tu§beuterftaat 

neue  5[Rac^tmittel  gu  unb  erfd;wert  baburd)  ben  Ä'laffenfampf  be§ 
^sroletariats ;  unb  enb(id)  fteUt  biefer  Entwurf  bem  fapitaliftifd^en 

(Staat  3(ufgaben,  bie  nur  ein  ©taatc^wefen  erfpriefelid)  gur  Surd;- 
füljrung  bringen  tann,  in  bem  ha§>  Proletariat  bie  politifd^e  SJkd^t 

erobert  t^at." 
(So  tjatten  bie^rincipienfeften  über  bieXaftifer,  bie  9fleüoIutionären 

über  bie  9teformer,  bie  Utopiften  über  bie  ̂ raftifer  einen  eflatonten 

«Sieg  baoongetragen.    ®er  SSerfud^,  ba§  proletarifd^e  mit  bem  bäuer= 
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l{(|en  ̂ heai  formell  ju  oereinigen,  mar  gefcf)eitert.  ©ennod^  wollte  man 

bie  »poffmnig  nid)t  aufgeben,  einen  3Beg  gnm  bergen  be§  SanbDo(!§ 
ju  finben.  „aöir  braudjen  bie  Sanbarbeiter  unb  illeinbauern ,  fott 

unfer  9iingen  nidjt  ein  ̂ offnung§(ofe»  fein^"  „@ine  gcfe[Ifd;aft(id)e 
Umtüätäung"  —  im  btanqniftifd^en  (Sinne  ~  „lebiglid;  mit  einer 
proletarifdjen  9}Unbert)eit  ju  machen  .  .  .  verbietet  fid;  fd)on  au§ 
b(o§er  i^fugljeit.  ®enn  ol)ne  unb  miber  ben  SBiUen  ber  Sanb= 
beüölferung  fonn  in  einem  Sanbe  raie  ®eutfd)(anb  eine  bnrd;greifenbe 
fociate  nnh  ftaat(id;e  Umgeftaltnng  nnmöglid)  bewirft  werben  .  .  . 

^eber  gegen  bie  53auern  errungene  ©rfolg  mürbe  ein  blofser  @intag§' 

erfolg  fein,  bem  mit  unfeljlbarer  ©id)er{)eit  ein  furd^tbarer  9iüdfd)(ag 

folgen  müßte  .  .  .  ."  ̂. 
©erartige  ©rraägungen  mod^ten  für  bie  9)taiorität  be§  ̂ re^^lauer 

Parteitagen  beftimmenb  fein,  bie  ̂ roge  bod^  nod^  nidjt  al§>  enbgültig 
erlebigt  an^ufeljen.  Wan  befc^loB  einftimmig  bie  ©rflärung,  eine 
eingeljenbere  @iforfd;ung  ber  beutfdjcn  agrarifc^en  ä^erljältniffe  fei 
nottoenbig  unb  oom  ̂ arteioorftonb  ju  förbern,  @g  rourbe  eine 
©tubienfonmnffion  eingefe^t,  bie  eine  „©auimlung  agrarpolitifd^er 

©d;riften  bcr  focialbemofratifd^en  Partei  ®eutfd;Ianb§"  berau^geben 
fottte.    ̂ nbeffen  fdjeinen  beren  Slrbeiten  nur  langfam  üor^nrüden^. 

Unabhängig  uon  biefem  Unterneljmen  Ijat  nun  ber  aöortfülircr 

im  Kampfe  gegen  bie  'isorfc^läge  ber  Slgrarfommiffion,  Raxi  Slaut^h), 
ben  ä^erfud;  unternommen,  bie  „©runbtcnbenjen  ber  mobernen  Sanb- 

roirtfd)aft"  tt)eoretifd;  barjutegen,  um  fo  eine  gefidjerte  ©runblage 
für  bie  focia(bemofratifd)e  2tgrarpolitif  ju  geroinnen. 

@g  loljiit  fid^,  t)en  ̂ nljalt  biefer  umfangreid;en  ©d^rift  einer 
nö^eren  ®nrd^fid;t  ju  unteraiel)en.  9Udjt  nur  wegen  be§  politifd^en 

©influffcS,  ben  ber  .Herausgeber  ber  „9teuen  Seit"  in  feiner  ̂ ^artei 
befi^t,  fonbern  audj  wegen  be§  tljeoretifd;en  ̂ ntereffeS,  wetd)en  ber 
SSerfud)  biefeS  fd)arf finnigen  !3)ialeftifer§  bietet,  bie  3:i)atfad^en  ber 

mobernen  agrarifdjenßntwidelnng  bem  9)tarrfd;en  (gpftem  eiujugliebern. 
9liemanb  war  mel)r  geeignet  al§  R.,  foldjen  S^erfud;  ju  unter- 

nefimen.  ®enn  R.  fte^t  burd;au§  auf  bem  33oben  ber  reinen  9)kr£= 

fd^en  Seigre,     „^ebe  9ieuprüfung ,"  bemerft  er,    „jeber  3>erfuc^  einer 

^  3B.  Siebfnec^t,    ®runb=   unb    Sbbenfrac^e.     2.   mtfl.     2dpm    1876. e.  187. 

2  D.  3?onmar  auf  bem  granffurter  ̂ ^iarteitag.    ̂ :|]rotofoI(  @.  148. 
^  33i§  ie^t  ift  meines  SBiffeng  nur  ein  ffeine'5  C^eft  „Grtjeönifle  ber 

5-raflet)ogenerf)e6ung  über  bie  ränbHdjen  «er^nltniffe  ©übbeutfdölant'S",  1.  2;eir, 
bearbeitet  von  ®.  Saoib,  (1895)  erfd^ienen. 
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gfleoifton  l)at  bei  mir  ju  üermet)rter  3"oerfic^t,  uerftärfter  2ln= 

erfennung  ber  ßel)re  gefüljrt,  bereu  S^erbreitung  imb  3(nit)enbimg  bie 

2(iifgabe  meines  Gebens  geworben  ift."  R.  teilt  bie  materiaÜftifd^e 
@efd)id^t§auffaffung  uon  9JtQrj:,  roonod;  in  le^ter  Sinie  bie  ̂ ro= 
bnftionStedjui!  nnb  bie  ̂ robuftionSüerljältniffe  bie  (Sntraicfelung  ber 

©efeUfdjaft  beftimmen;  er  teilt  feine  SBertleljre,  feine  3]erelenbung§' 

tI)eorie,  ja  fogar,  raie  wir  feljen  werben,  feinen  9ieüolutionari§mu§. 

$ßom  ©tanbpunfte  jener  @ef($id^t§anffaffnng  nu§  mn^te  5laut§fi) 

ben  9kd;it)eig  füljren,  1.  bn^  in  ber  Sanbiuirtfdjaft  nidjt  weniger 
als  in  ber  ̂ nbuftrie  focialiftifdje  Elemente  entl)otten  finb,  bafe  eine 

planmäBige  S>crgefellfd)nftung  ber  lanbiuirtf^nftlidjen  ^robuftion 

nic^t  allein  gwedmäBig,  fonbern  ein  mit  9iotroenbigfeit  fic^  üolI= 

Siel)enber  ̂ ^roje^  fei,  2.  baB  bie  befteljenbe  äBirtfdjnftsoerfaffung  in 
unüermeib lieber  SBeife  gur  Konzentration  be§  ©runbbefit^eS  unb  beS 
lanbroirtfdjaftlid)  probuftioen  Kapitals  in  immer  weniger  ̂ änben 

füljre,  ba^  bie  wad;fenben  illaffengegenfätie  auf  bem  ßaube  bie  53e- 

jeitigung  beS  ̂ riüateigentumS  an  ben  ̂ robnftionSmitteln  ebenfo 

feljr  5u  einer  pfijd^ologifc^en  wie  §u  einer  wirtfdjaftlid^en  9lotwenbig^ 
feit  mad)en. 

@r  fetbft  formuliert  feine  3luf gäbe  in  folgenber  Söeife :  Sauge  3ßit, 
fo  fül)rt  er  an^ ,   i]at  bie  Drgauifterung  beS  ftöbtifd)en  Proletariats 
bie    Socialbemofratie    üöQig    in    3lnfprudj    genommen.     ®ie  gro^e 

guubgrube  iljrer  ©ebanfen,    „S)aS  Kapital"  oou  i?.  Max^  lianbelt 
nur  uon  Äapitalifteu  unb  ̂ Proletariern,  unb  wo  er  oou  ber  Sanb^ 
wirtfd;aft  fprid)t,  f)at  er  lebiglid;   bie  fapitaliftifd;c  Sanbwirtfd^aft 
t)or  2(ugen.    „SöaS  unS  |eute  am  meiften  befd;äftigt,  ift  aber  gerabe 

bie  9ioilc  ber  vorfapitaliftifdjen  unb   uid)tfapitaliftifdjcu  ̂ ^ormen  ber 

Sanbwirtfdjaft    innerl)alb    ber    fapitaliftifdjen    ©efeüfd^aft",  ift  bie 
©teHung  ber  äkuernfdjaft.    S)enu   „Ijeute  ift  bie  Socialbemofratie 

fo  mäd)tig  augewadjfen,  baf3  bie  ©täbte  il)r  als  SBirhingSfelb  nid^t 
meljr   genügen,     ©obalb   fie  aber  aufS  Sanb   l;iuauSgebt,    ftöfet  fie 

auf  biefelbe  gcljeimniSüolle  9Jtad)t,   bie  fc^on  früljeren  bemo!ratifd}= 
reüolutionären  Parteien   fo  mandje  Überrafdjung   bereitet  l)at.    ©ie 
fiel)t,    baB    ber   illeinbetrieb    in    ber  Xianbwirtfd)aft   feineSwegS  in 

rafd)em  'Iserfdjwinben   ift,    bafe  bie  großen   laubwirtfdjaftlid)en  33e* 
triebe  nur  langfam  an  33oben  gewinnen,  fteHenweife  fogar  an  Soben 

üertieren.    S)ie  gan,^e  öfonomifd;e  Xljeorie,  auf  bie  fie  fid;  ftü^t,  er- 

fd;eint  falfd;,   fobnlb   fie  uerfudjt,  biefelbe  auf  ben  Sanbbau  anju^ 
wenben.     (Sollte  aber  biefe  2;i)eorie  für   bie  ßanbwirtfdjaft  wir!lid^ 

nid;t  gelten,  fo  würbe  baS  nidjt  nur  bie  biSljerige  Taftif,  fonbern  bie 
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ganzen  ©runbfä^e  bcr  ©ocialbemofratie  üöllig  uniiuanbetn  muffen." 
2^|atfä($Iid)  [iiib  bie  Sioeifel,  raeldje  bie  lanbrairtfd^aftlid^e  @nt= 

TOtcfetung  ou  bem  „^JJtari'fdjen  ®ogma"  Ijeroonjerufen  tiaben,  md)t 
berechtigt.  D6n)ot)l  bie  Sonbroirtfdjaft  eigenen  ©efe^en  folgt,  bilbet 

\i)xe  ©ntiüidelnng  bod;  feinen  ©egenfa^  §u  ber  ber  ̂ iii^uftne.  „9Bir 
glanben  üietntel;r  jeigen  gu  fönnen,  bo^  fie  beibe  bemfelben  B^^Ie 

gneilen,  fobalb  man  fie  nid^t  ooneinanber  ifoUert,  fonbern  al§>  ge= 

meinfame  ©lieber  eine»  ©ntTOideInnggpro§effe§  betrod^tet."  9)iQn 
barf  fid)  anä)  „nidjt  bloB  bie  j^rage  üorlegen,  ob  ber  Kleinbetrieb 
in  ber  SanbiuirtfdjQft  eine  3i'^w"ft  W:  ̂ ^^  muffen  oielmetjr  alle 
bie  ä^eränbernngen  nnterfnd^en,  benen  bie  Sanbmirtfd^aft  im  Saufe 

ber  fapitatiftif($en  ̂ robnftion^raeife  unterliegt.  2.öir  muffen  unter* 
fudjen,  ob  unb  mie  baS  J^apital  fid;  ber  Sanbiuirtfdiaft  bemächtigt, 

fie  umn)Ql§t,  alte  ̂ robu!tion§=  unb  Eigentumsformen  unhaltbar  mad;t 

unb  bie  9iotroenbig!eit  neuer  t;eruorbringt." 
®a§  nad;fo(genbe  9teferat  foü,  abiüeid;enb  oon  bem  ̂ udje  fetbft, 

möglic^ft  genau  biefem  thema  probandum  folgen,  um  ben  inneren 

3ufammen()ang  bcr  in  ftarfen  SlUnbungen  fortfd;reitenben  (Sinjel^ 
betrac^tungen  i^autiSfijS  beutUdjer  Ijeroortreten  jn  (äffen. 

®ag  ̂ rioatfapital  bemäd;tigt  fid;  ber  Sanbroirtfdjaft  auf  oier 

t)erf(^iebenen  Slöegen:  besS  ̂ anbeB,  beS  5?rebit=  unb  ̂ ^ad)troefen§, 
ber  Ianbroirtfd)aftlid)en  unb  ber  inbuftriellen  Unterneljmung. 

^autsft)  beginnt  unter  ber  Überfc^rift  „®er  33auer  unb  bie 

^nbuftrie"  mit  einer  (Erörterung  ber  $8eränberungen ,  raeld;e  bie 
raadjfenbe  gefeEfd)aftüd;e  3trbeit§tei(ung  unb  bie  3luiobitbung  ber 
mobernen  a3ertc(jr§mittet  für  bie  bäuerlidje  3Birtfd)aft§Iage  mit  fid) 
brad)ten :  5Die  mittela(ter(id;e  53auernfamilie  roar  eine  fid)  faft  oöllig 

genügenbe  2öirtfd;aft§genoffenfd)aft  unb  eben  beSljotb  unoerroüftUd;. 
Stuf  bem  3Jiarfte  faufte  fie  nur  @ntbel)rlic^c§  mit  5lu§na()me  üon 

©ifen  unb  üerfaufte  nur  ben  Überfd)uf3  beffen,  nia§  fie  probujierte. 

SSom  2lu§faII  be§  SJiarfteS  f)ing  ber  :!i^uj;ug  be§  33auern,  feine  33e= 
quemlidjfeit  ah,  nidjt  aber  feine  ©üiften^v  ©rft  bie  ©nttoidetung 
ber  fapitaliftifdjen  ̂ nbuftrie  in  ben  ©tobten  feit  bem  2lu§gange 
be§  SO^ittelalter»  oernid)tete  ben  bäuerlidjen  geiucrblidjcn  ̂ auöfleifi, 

madjte  ben  Sauer  jum  bloßen  Vanbiuirt,  smang  üju,  äöaren  für 

ben  9Jiarft  su  probujieren,  um  notroenbige  Sebürfniffe  gn  befriebigen, 

bie  neueingefüt)rten  ©etbfteuern  beden  unb  ben  Sofjn  für  bie  ̂ ü(f§= 
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fräfte  beja()(en  gu  fönneii,  bie  ber  größere  33auer  feit  ber  Sluftöfung 

ber  ©roBfamilie  Ijeranaieljen  muBte.  Wt  ber  ©rroeiterung  ber 

^Ibfa^begiefiungen  t)örte  ber  birefte  216i'q^  an  ben  ̂ onfumenten  auf, 
ber  ̂ ovn-'  unb  Siiel^ljänbler  unb  ̂ SBudjerer  bemädjtigte  ftd^  ber 
$ßermittelung.  ©ine  ooHftänbige  3]eräiibcrung  in  ber  Sage  ber 

europäifdjen  Sonbroirtfdjnft  trat  burd)  bie  neuere  @ntn)icfelung  ber 

2;ran§portmitte(  ein,  bie  nad;  J^aute^h)  in  le^ter  Sinie  Quf  ba§  @r^ 

panfion§=  unb  (gj:portbebürfni§  ber  europäif($en  ̂ nbuftrie  §urüd- 

jufüljren  ift  (<B.  232  ff.).  „9Ea§  eljebem  aniBernte,  ̂ euer  unb 

(Sd;roert  nidjt  üermod^ten,  ba§  erreidjeu  je^t  i^rifen  auf  bem  ̂ orn= 
mtb  2Sie^mar!t.  ©ie  bringen  nid;t  btofe  t)orüberge()enbe§  Ungemad^ 

für  bie  33auern  mit  ftc^ ,  fie  finb  im  ftanbe,  i^m  feine  Seben§* 

quellen  —  feinen  ©runb  unb  ̂ obcn  —  ju  entfremben,  i\)n  jum 
Proletarier  gu  madjen.  ®al)in  fommt  e§  mit  bem  SSof)lftonb, 

mit  ber  Unabbängigfeit,  mit  ber  ©id)eri)eit  be^  freien  Sauern  bort, 

roo  feine  ̂ au^inbuftrie  jum  (Selbftgebrauc^  \iä)  auflöft  unb  @e(b* 

fteuern  i()m  aufgebürbet  werben. " 
2lbgefel)en  oon  ber  in  maud;en  ̂ sunften  angreifbaren  gefd^id^t^ 

ad;en  33etrad)tung  —  bie  3erfe^ung  ber  ©roBfamilie,  ba§  3urü(f* 

treten  ber  geroerblid^en  2trbeit  für  beren  eigenen  33ebarf,  bie  ̂ ro* 
buftion  für  ben  9JJarft  finb  bereite  in  fel)r  großem  Umfange  eine 

©rfcbeinung  ber  mittelatterlidien  etabtroirtfd^aft  — ,  ift  fiier  eingu^ 

roenben,  bafe  1.  5al)l(ofe  birefte  33e5iebungen  gmifc^en  ben  ̂ onfu= 

menten  ober  a^erarbeitern  (anbioirtfdjaftlid^er  ^^^robufte  unb  ben 

einjelnen  Sanbiuirten  erljalten  geblieben  finb,  bajs  gerabe  bie  SSer- 
befferung  ber  ̂ k'rfei)r§mittel  baju  mitl)i(ft,  bie  ̂ unftionen  früfier 
notroenbiger  B^^Uc^englieber  entraeber  ganj  au»gufdjeiben  ober  auf 
ftäbtifd;e  a>erfaufÄuermitt[er  unb  2(bia^geuof|enfd)aften  ju  übertragen, 
üon  benen  ftautSfi)  fcl)r  mit  Unredjt  glaubt,  fie  Mmen  überroiegenb 

nur  ben  größeren  SBefifeern  ju  ftatten;  2.  fdjiiefet  ber  Raubet,  unb 
barauf  allein  fommt  e§  an,  burd)au§  nid)t  notmenbig  ober  aud^  nur 

regelmäßig  ein  9lu§beutung§i)erljättni§  in  fidt).  ©in  fold)e»  tritt 

regelmäßig  nur  bort  ein,  mo  ber  ̂ änbler  sugleid^  ber  Sanüer,  ber 

©elbgeber  be§  Sanbiuirt^  ift.  ®ie  genoffenfd)aftlid)e  Drganifation 

be§  $erfonalfrcbit§  bat  ben  länblidl)cn  SBudjer  aber  im  größten  STeil 

be§  ©eutfdjen  ̂ Jieid)§  ganj  jum  @rlöfd;en  gebrad^t.  2Ba§  3.  bie 

tieutige  Sebenemittelfonfurrenj  anlongt  —  ̂ aut§ft)  bel)anbelt  fie  in 

einem  befonberen  2lbfd;uitt  —  fo  fd^ließt  fie  geroiß  für  nid^t 
Toenige  Sauern  namentlid)  ber  ärmeren  Sanbftrid^e  bie  ©efal^r  ber 
^roletarifierung  in  fid;,    um  fo  met)r  al0,    roie  ̂ aut^ft)  (©.  241) 
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rid^tig  ̂ erüoriiebt,  ber  eigentliche  3i6  ber  ruinöfen  ̂ onfurren^  nid^t 

in  Sänbern  mit  fo  Ijocijfteljenber  g^nrmeri'c^aft  raie  ber  norbamerifa- 
nifd;en  liegt,  fonbern  in  3?uB(Qnb  unb,  lüie  ̂ injnjufügen  ift,  2Irgen- 
tinien,  Sänbern,  beren  53auernfc^aft  burcf)  einen  furd)tbaren  ®dju(ben=, 

2Buc§er=  nnb  (£teuerbrnc!    genötigt    roirb,    i§r  betreibe    nm    jeben 
^reiS    {)eräuge&en.     ̂ nbeffen   üermögen   bie  (Sc§u|§öIIe,   bie   gerabe 
in  biejem  Umftanbe  eine  9?ec^tfertignng  finben,    nnb    9)Iitte(    ber 

innern  2lgrarpo(itif  ben  ̂ reiebrnd  tnefentüd^  ju  milbern,   nnb  mit 
jenen  9)iaBna6men,  mag  man  \ie  billigen  ober  nic^t,  fiat  bie  2Öi[fen- 

fc^aft  jn   rechnen.     2;ie  eingelnen  Söirtfdjaften   finb   ferner  in  bem 

9JiQBe  beffer  toiberftanb§fäf)ig  gegen  nngünftige  ̂ Preife,  aU  fie  weniger 
auf  ben  2l6)a6  namentiid)  von  ©etreibe  nnb  auf  frembe  2(rbeitef)ülfe 
angeiüiefen   finb,    alfo   bie  53auern,    in^befonbere   bie  5Jiitte(6auern 

beffer    al§    bie    großen   ©utsbefi^er.     2lndj    ift    ifire    iserfdjulbung 
rcefentli^  geringer.    S^or  ädern  aber  ift  mit  ̂ avJMx)  bie  ̂ rifiä  felbft 

a(§  eine  Dorübergei)enbe  anjufeljen.     <Bk  mirb  iE)r  ßnbe  in  DieIIeid)t 

weniger  a(^3  einem   3)^enfd;ena(ter  erreichen,   fobalb   bie  iliögüdjfeit 
einer   ertenfioen   Srraeiterung    ber  Ojetreibeprotiuftion   burdj    bie 

überaus   rafc^   fortfd)reitenbe   ̂ nfutturnatjme   ber  gemäßigten  3one 

aufgeprt  i^ahen  wirb,     ̂ er  ̂ ^prop^ejeiung  J^antsfijÄ,  boß  man  bann 
ba§  (Setreibe    burd)  (Surrogate    au§    tropifdjen    ̂ robuften    erfe^en 
werbe,  ift  nac^  ben  bisljerigen  ©rfafirungen,  bie  man  5.  33.  mit  bem 

S8erfu($,  bei  un§  ben  SJcai^fonfum  einzubürgern,  gemacht  l)at,  raenig 

33ebeutung  beizulegen  —  nidit  meljr  al§>  ber    anbern,  bafi  mit  bem 
2lufpren  ber  räumlichen  ©rpanfton  beg  2lcferbau§  bas  @nbe  ber 

fapitaliftifdjen  ̂ robuftioiboroeife  überhaupt  gefommen   fei  (S.  248). 

Sie    begrünbenbe  Se'gauptung,    „ber  3(nteil   ber   2)kffe   an    iljrem 
^robuft  fei   in   ftetent  Sinfen    begriffen",   ift  burd^auS  unerroiefen, 
aud^  i)at  bie  ©roßinbuftrie  in   ben  Kartellen  bereits  has>  3)tittel  ge= 
funben,  um  ben  Sdjtoierigfeiten  3U  begegnen,  raeldie  eintreten  fönnen, 
töenn  e§  feine  neuen  9)tärfte  meljr  gu  erfdjliefsen  giebt. 

Sft  nac^  bem  allen  anz-  ber  3Serfled;tung  ber  ̂ auernfd)aft  in 
ben  2Beltmar!t  bie  ̂ Jotroenbigfeit  igrer  ̂ roletarifierung  nic^t  ab^U' 

leiten,  fo  erfc^eint,  wie  ergänjenb  bemerft  fei  —  aud)  bie  Crgani= 
fation  be»  ̂ anbel§  mit  Sobener5eugniffen  tro^  feiner  Gentratifierung 
in  ben  ̂ robuftenbörfen  in  feiner  Söeife  geeignet,  einer  ©ocialifierung 

ber  lanbwirtfcbaftlic^en  ̂ ^irobuftion  öorzuarbeiten.  Q§>  ift  eine  febr 
c^arafteriftifdje  Grfd^einung,  baB  bae  ̂ anbetsfapital  roenigfteng  inner^ 
f)alb  ber  gemäßigten  3o"e  nirgenbroo  ben  33erfuc^  gemad;t  f)at,  fid)  ber 
Seitung  ber  Sauernroirtfdjaft  in  berfelben  2Beife  ju  bemädjtigen  wie 

3a{)r6u(^  XXIII  4,  fjrgg.  b.  ScfimoUer.  19 
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ber  3serleger  einec^  ̂ Qnbtt)er!g,  bog  er  gur  ̂ au^inbuftvie  umbilbet. 
9Bo  bag  Kapital  bte  Souem  au^fauft  unb  ben  Kleinbetrieb  befielen 
lä^t,  lüirb  ber  bäuertid^e  ©igentümer  jum  bäuerlid;en  ̂  ödster,  bem 

tt)o()l  geroiffe  33ebingungen  bef)uf§  ̂ ert)ütimg  ber  ©eterioration  be§ 
@ut§  gefteUt  roerben,  aber  im  übrigen  bie  üotte  Unabljängigfeit  in 
ber  ̂ etriebeleitnng  unb  im  Slbfa^;  nerbleibt. 

3n  ber  ̂ nbuftrie  giebt  eS  groei  ̂ ^ormen  be§  ©ro^betriebS,  in 
ber  Sanbroirtfd)aft  nur  eine,  bie  be§  centralifierteu  ©ro§betricb§. 

®ie  ©rünbe  für  biefen  Unterf($ieb  finb  gum  ̂ eil  im  folgenben  2lb= 
fd)nitt  §u  befpredjen. 

IL 

©er  „!apitaliftifd;e"  ©rofibctrieb  in  ber  Sanbroirtfd^aft  in  feiner 
reinen,  oon  aüen  feubolen  ©dementen  gefäuberten  j^^orm  entftanb  unb 
gewann  freie  33at)n  mit  ber  Bauernbefreiung  (©.  26).  ©eine  Dr* 

ganifotion  ift  burd)  bie  Strbeit^teihing  groifc^en  ̂ anb'  unb  i!opf- 
arbeit  gefenngeidjnet.  ®ic  53efpred^ung  be§  ̂ ^^er()ältniffe§  ber  Ianb= 
Tüirtfd)aftlid)en  (Großbetriebe  ju  benjenigen  SBirtfd^aften,  bereu  Seiter 

nidjt  bloß  niit  bem  ilopf,  fonbern  and)  mit  ber  3^auft  arbeitet,  §u 
ben  Bauernbetrieben,  ninnnt  in  R.§  ©djrift  einen  breiten  ̂ aum  ein. 
©r  teilt  bie  Bauernfd;aft,  tüie  üielfad)  üblic^,  in  brei  ©ruppen  ein: 

bie  erfte  unb  giüeite  ©ruppe,  bie  @ro§=  unb  bie  33iitte(bauern  Üben 
pon  ber  ̂ srobuftion  für  ben  93iarft,  jene  unter  bauernber  Befd^äfti^ 
gung  üon  Soljuarbeitern,  biefe  ol^ne  regelmäßige  ̂ eran§iet)ung  frember 

.§ü(fefräfte.  g^ür  ben  illeinbauer  l)ingegen  ift  bie  Saubmirtfcbaft 
auefd)licBU(^  ober  bod)  gum  übermiegenben  ̂ eil  nur  ein  Stüd  be§ 
§au5l)a(t^;  fein  ©elbbebürfniS  mirb  gang  ober  oorwiegenb  burd^ 
2lrbeit  im  ©ienft  eine§  ätnberen  bef riebigt  (pgl.  ©.  308,  167).  £. 

i>erftct)t  bnnnad)  unter  5l(einbauern  baSfelbe,  roa§>  anhexe  al§  ̂ ar* 
geUenbefi^er  bcjeidjucn,  meljr  ober  meniger  unterljalb  ber  @ren§e 

ber  n)irtfd)aftlid)en  ©elbftänbigfeit  fteljenbe  ST^irte.  Unter  „Klein-' 

betrieb"  oerfteljt  5t  bie  Si.^irtfd)aften  ber  Bauern  überbaupt  ober  bod; 
bie  ber  ̂ 3Jiitte(=  unb  iUeinbauern.  Q§  ift  midjtig,  biefe  Begriffe  oon 
üornl^erein  feftgulegen,  um  bie  Xragmeite  umnd^er  Beipei§fü()rungen 

K.?  iuy  ridjtige  Sid)t  fe^en  ju  fönnen.  .*öätte  anä)  K.  jene  2)efini= 

tionen  an  bie  Spitze  geftedt,  fo  mürbe  bamit  ber  3^el)(er  üermieben 
morbeu  fein,  ber  barau!§  entftanb,  ha[]  er  meift  nur  an  bie  Klein- 

bauern benft  unb  bie  Sälje,  bie  er  für  ̂ k  gemonnen  ju  hahm  g,lauht, 

obnc  loeitereic  auf  bie  „Bauern",  ben  „Kleinbetrieb'  gu  übertragen 
pflegt. 
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Setannt(id)  bcftiinnit  ber  ©ro^betrieb  nur  in  uiciiißcii  seilen  ber 

ciöittfierten  ©rbe  bie  ̂ ^s[)i;f{ognointe  ber  eigentUdjcu  i'nnbroirtfc^aft. 
^oft  überall  innerljalb  ber  gemäßigten  3one,  in  33(ittc(*  unb  SÖeft* 
europa  mit  ©infcf)(ufe  von  (Snglanb  nid)t  weniger  aU  in  9iorb= 
omerifa,  2luftralien,  ©übafrifa  rn()t  ber  ©d^ioerpunft  ber  Sobenfultur 
in  mi  ficineren  33etricben,  beren  Seiter  bei  ber  5(rbcit  felbft  mit 

jugreifen  ober  fie  bod)  im  einzelnen  beauffidjtigen  fönnen.  Qn 
©eutfd^Ionb  befd^ränft  fid^  ber  ©rofebetrieb  faft  gang  auf  bie  ftarf 

(Betreibe  baueiiben  unb  burdj  lanbioirtfdjaftlidje  S^^uftrien  au§ge=^ 
geid;neten  ©ebiete  he§>  Dfteng  unb  ber  9Jtitte.  3"  ̂ en  gra^iuüdjfigen 

9^ieberungen  be§  ̂ fiorbroeftenS ,  ben  ̂ odjebenen  unb  ©ebirgen  be§ 
©üboftenS  bominiert  von  je()er  ba»  große  unb  mittlere  Bauerngut, 
in  ben  frudjtbnren  3:()ä(ern  be§  9üjein§  unb  feiner  9cebenftüffe  aber 

fc^alten  faft  auefdjlieBüd)  SJhtteU  unb  i^Ieinbauern.  Cftlid)  ber 

©Ibe  werben  44  %  ber  lanbinirtfdjaftlidjen  '^iädie  im  großen  be-- 
roirtfd^aftet,  im  ̂ lorbineftcn  aber  geljören  ben  53auern  91— 92  "/o, 
in  2Beft=  unb  6übbeutfd)Ianb  95-98 ''  o  be§  5lulturlanbe§. 

Sei  ̂ .  finbet  man  nidjt»  oon  berartigen  g^eftftettungen,  feinerlei 
©rmägung  über  bie  mirtfdjaftlid^en  unb  politifdjen  93ebingungen,  an§> 
benen  jene  fjödjft  djarafteriftifdjen  Unterfdjiebe  ermadjfen  finb.  @§ 

gerüinnt  ben  3lnfd)ein,  aU  finbe  überall  ein  erbitterter  „ilonfurreng^ 
fampf  5it)ifcl^en  lanbmirtfdjaftHdjem  ©roß=  unb  .Kleinbetrieb  ftatt, 
tuä[)renb  e^  außertjalb  befc^ränfter  ©ebiete  an  foId)em  ilampfe  fdjon 

be§t)oIb  meift  gönglid^  feljlt,  roeil  nur  eine  ̂ ^sartei  am  ̂ :]j[a^e  ift,  bie 
anbere  aber  gar  feine  9(nfta(ten  trifft,  um  ibre  engere  Heimat  ju 

oerlaffen  unb  jener  baio  g^clb  ftreitig  ju  nmdjen. 
äBo  Ä.  bie  Setriebsftatiftif  tjeranjieljt,  gefd)ie{)t  e§  —  mit  feitenen 

3(u§na£)mcn  —  (ebiglid)  in  ben  ̂ urdjfdjnittSjiffern  für  ganje  dki^e, 
obiüoJ)!  baburdj  bie  diarafteriftifd)e  Seroegung  gerabe  in  benjenigen 
%exUn  t)erroifd)t  erfd)eint,  bie  für  bie  ̂ onfurrenj  smif djen  ©roß= 
unb  Kleinbetrieb  allein  in  33etradjt  fommcn. 

3mmer(}in  tritt  bie  eine  (5rfd)einung  and)  in  ben  ̂ urd;fd)nitt5= 

§iffern  beutlid)  bcruor:  e^^  finbet  nirgenbroo  eine  ä>erbrängung  ber 

bäuerlid^en  burd)  bie  großen  Setriebe  ftatt.  St  felbft  nniß  biefe 
^batfad^e  anerfeiuien  (S.  135),  unb  fo  entftanb  il)nt  bie  fdjiuierige 

2lufnabe,  il)rc  3.^ereinbarfeit  mit  bem  „SJiarrfdjen  S^ognm"  nadjjuiueifen. 
S)ie  ©d;raierigfeit  mndß  aber  nod^  burd)  bie  anbere  S^ljatfad^e,  baß 
in  ben  legten  Saljr^eljnten  bie  felbftänbigcn  Saucrnniirtfd)aften  auf 
itoften  ber  ©roßbetriebe  M)  im  öftüdjen  ̂ eutfdjlanb  ebenfo  ant^- 
gebreitet  Ijaben  luie  in  ben    uoll  befiebelten  ©etreibe-  unb  ̂ id)^n^U 

19* 
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gebieten  ̂ Jorbamerifa^ ,  unb  bie  gleid^e  Seroegung  in  ©nglanb  itnb 
9iuBtanb  ̂ u  beobadjten  ift. 

^.  befjanbelt  ba§  S]erf)ä{tni§  oon  @roB=  unb  ̂ (einbetrieb  in 
ber  Sanbroirtfdjaft  gan^  naä)  ber  inbuftrieüen  ©d^ablone :  ®er 

fapitaliftifcbe  ©roBbetrieb  ift  auf  allen  ©ebieten  ber  [anbiuirtfc^oft^ 

lidjen  ̂ ^^robuftion,  mit  2Iu§nQf)me  etwa  ber  ©arten-  unb  9iebfultur, 
beut  Kleinbetrieb  roeit  überlegen.  3)ie  Segrünbung  für  biefe  33e» 

l)auptung  ift  unten  mitzuteilen.  @§  l^errfd^t  groifd^en  ben  @roB=  unb 
ben  roarenprobujierenben  Itleinbetrieben  eine  !)eftige  i^onfurren^  um 
ben  2lbfa^.  Sie  le^teren  l)aben  in  biefem  ilampf  ben  überroältigenben 

5Bor§ügen  be!§  ©ro^betrieb^  lebiglid^  „ben  größeren  g^leife  unb  bie 
größere  ©orgfamfeit  besS  3(rbeitcr§,  ber  für  fid)  felbft  fd)afft,  im 
©egenfalj  gu  ben  Soljnarbeitern,  unb  bie  Sebürfni^lofigfeit  be§  fleinen 

felbftänbigen  l^anbiuirtS  entgegenjufe^en"  (©.  106).  2lber  ber  über= 
menfdjUdje  ̂ ^^lei^  beä  „Kleinbauern"  ift  bei  naiverer  Setrad)tung 
nid)t§  anbereS  al§  Überarbeit  feiner  felbft,  feiner  Kinber  unb  ©Itern, 

unb  feine  S3cbürfni!olofig!eit  „untermenfd)lid)e  ®rnäl)rung".  33effer 

fielet  e§  mit  ber  größeren  ©orgfalt  beio  „dauern".  ®enii  bie  ©org^ 
falt  fpiett  im  ganjen  unb  grof3en  in  ber  lanbroirtfd^aftlidjen  ̂ ro- 
buftion  eine  größere  9io(le  al§  in  ber  inbuftriellen.  3lber  „bie  anberen 

äöaffen  beS  ,Klcinbetriebee'  gegenüber  bem  ©ro^betrieb,  feine  Über== 
arbeit,  feine  Unterernäljrung  unb  bie  bamit  ̂ anb  in  ̂ anb  gel)enbe 

Uniüiffenl)eit  luirfen  feiner  ©orgfamfeit  gerabesu  entgegen". 
@ine  and;  nur  öfonomifdje  Überlegentjeit  ober  ©leidjroertigfeit 

bc^3  Kleinbetriebes  ergiebt  fid;  barauS  nidjt.  ®enn  fein  Konfnrrent 
ift  lüoijl  im  ftanbe,  aud;  mit  fiobnarbeitern  nidjt  blo^  burd)  gute 
^^ejablung  unb  @rnäl)rung,  fonbern  aud)  burd;  ©eroinnbeteiligung, 
2lrbcit§teilung ,  3Jiafc^inent)enüenbung  u.  f.  lu.  forgfältige  2lrbeit  §u 

erjielcn  (©.  254). 
®ie  Überarbeit  unb  Unterfonfumtion  bezeugen  gerabe  „bie  öto- 

nomifd)e  9?üdftänbigfeit  beS  Kleinbetriebe'?,  beibe  finb  ̂ eminniffe  be» 
öfonomifdjen  ?vortfd)rittio.  Sauf  il)nen  wirb  ba^i  fleine  ©runbeigen- 

tum  ein  ̂ Diittel,  ba§  eine  ,l)alb  auBerl)alb  ber  ©efellfd^aft  ftebenbe 
Klaffe  üon  ̂ krbaren  fdjafft,  bie  alle  9iol)eit  primitiuer  ©efellfd)aft§- 
formen  mit  allen  Qualen  unb  aEer  3Jtifere  eiüilifierter  Sänber  oer- 

binbet'     (^JJtarj;)".  (©.  112.) 
belegt  merben  biefe  überrafd)cnbeu  i^cbauptungen,  bie,  rao^t 

bemerft,  gerabe  bie  Sage  ber  loarenprobugierenben,  alfo  ber  felb= 
ftanbigen  bäuerlid)en  3Birtfd)aften,  fenujeidjuen  moHen,  burd;  bie  ̂ cotij 

eineiS  ungenannten   „englifd)en  33eobad)ter!§"   über   bie  fran§öfifd;en 



15031  ®'^  9{gravfro,qe  unb  ber  ©ociaIt»niu§.  '■'Q^ 

Säuern,  einige  33eifpicle,  bie  fid)  nuf  englifd^e  unb  beutfd^e  „^Uui'- 

bauern"  be§ief)en  unb  eine  (jödjft  tenbenjiöS^  roiebergegebene  ©teÜe 
üü§>  ber  befannten  Sluljngenfd^en  Stubie  in  XijkiS'  lanbnnrtfdjaft^ 
ii(^en  Sal}rbüd;ern ,  bie  gerabe  ha^^  ©egenteil  von  ber  iRaut§fi)[d)en 
Stuffaffung  eingeljenb  beroeift.  Dljue  ollen  Seleg  ober  {)eiJBt  e§  anS^^ 

brüdtid;  Qud;  üon  ben  „9Jtittel&auern"  (©.230):  „®a  bie[e  33etriebe 
ju  ben  irrotionellften  unter  ben  luarenprobujiereuben  gepren,  finb 

fie  biejenigen,  bie  am  nieiften  ben  ilonfurrenjfanipf  burd)  überineufd;* 

lid;e  Strbeit  unb  untcrnien[d;lid)e  SebenSraeife  füt)ren." 
3ene  genereÜen  Urteile  unb  Setjauptungen  über  bie  Sage  be§ 

Sauernftanbeio  bebürfen  feiner  Sßibertegung.  9hir  eine  S3emerfung 

fei  mir  geftattet.  Sie  (järteft  arbeitenben  ̂ DJenfd)en,  bie  ic^  fennen 
§u  lernen  ©elegenljeit  Ijatte,  [inb  bie  Koloniften  im  uorbamerifQnifdjen 
Urroalb.  ©egen  fie  faun  fein  ©ro^betrieb  nuffonnuen,  meil  bie 

fiidjtung  be§  äßalbeS  burd;  bejaljlte  2Irbeit  üiel  gu  teuer  luirb. 

tiefer  2::{)Qtfadje  ift  baiS  3?or{jerrfdjen  ber  9JiitteI=  unb  5l(einfnrmer 
in  ben  älteren  Storbftaaten  ber  Union  gu  banfen.  älsäljrenb  ber 
erften  ̂ Qljre  ber  9tieberlaffung  im  Uriynlb  bleiben  l)arte  materielle 

(gntbeljrungen  nid)t  au§>.  ̂ ier  Ijaben  roir  olfo  einen  g^aü,  ber  bem 
ftäbtifdjen  ̂ nbuftriearbeiter  unb  2^l)eoretifer  al§  ed)te  Überarbeit  unb 
Unterfonfumtion  erfdjeinen  nuiB-  äion  ftäbtifdjer  ilultur  ift  in  ben 

Stodljäufern  wenig  ju  finben.  2lber  jene  raetterljarten  „33arbaren" 
l^aben  einen  ©rbteil  ber  europäif^en  ©efittung  erobert  unb  ba^5 
^unbament  gu  großen  (Staaten  gelegt.  Unb  bie  Jlraft,  meldte  hico 
t)ollbrad)te,  war  ba§  33eii)u^tfein  be§  SauerSmanne^^  fid;  felbft  bie 

tüirtfdiaftlid)e  Unabl;ängigfeit  unb  feinen  •^iad;fommen  ein  @rbe  ju 
geroinneu.  ä^on  ben  großen  Seiftungen,  bie  ba§  bäuerlidje  ̂ ^srioat= 
eigentum  auf  bem  ©ebiet  ber  2lgrifultur  gezeitigt  l;at,  roirb  roeiter^ 

ll)in  bie  Sfiebe  fein. 
®ie  9tuiml;me  einer  erbrüdenben  Jtonfurreng  beS  ©rofebetrieb^ 

a{§>  fold;en  iüiberfprid;t  fd)on  hen  oon  ̂ lautSfi;  felbft  (<S.  70)  ent^ 
lüirfelten  ©efeljeu  ber  ̂ reiscbitbung  für  bie  9J(affenprobufte  be^S 

S3oben§.  Sal;r3el;nte  Ijinburd;  ift  in  biefem  3öf)rl)unbert  tro^  aller 

„J^onfurren^"  ber  fapitaliftifdjen  ©rof^bctriebe  eine  fteigeube  ̂ ^reiS- 
tenbenj  in  2Birffamfeit  geroefen,  fo  baf3  aud;  bie  rüdftänbigften 

2Birtf($often  in  bie  klagte  üerfeijt  luurben,  eine  fel)r  reid;lid;e  ©edung 

^  SSgl.  ben  nüfjereu  J^ad^roeiä  in  ber  fef)v  (efenSioerten  Sd^rift  von 
D.  |>er^,  „2)ie  agrarifdjen  fragen  im  Sjerpllniä  äuni  Socialisniuö",  mit 
SSorrebe  oon  ©b.  53ern[tein.    SBien  1899.    e.  71. 
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für  i()re  3tr6ett§^  unb  fonftigeii  '^robu!tion§!ofteu  ju  finben  unb  tt)Qt= 
fädjtid^  eine  au^erorbentlid^e  ̂ ebuncj  ber  Seben^Ijoltung  un[ere§  ge= 
famten  :Öanböo(f!§  eintrat.  ®er  feit  jroei  ̂ a^Fäßijntc"  eingetretene 
9tücfgang  ber  (anbroirtfd^aftlic^en  greife  aber  ̂ at  mit  ben  ted^nifd^en 

Seiftungen  ber  au^roärtigen,  gefc^roeige  benn  ber  inlänbifd^en  ©roB* 
betriebe  rocnig  jn  tijun. 

äBag  bie  greife  in  ben  90  er  Sö^'^en  auf  i^ren  5^iefftanb  gebracht 
^at,  war  gerabe  bie  ilonfurrenj  oon  @rjeugniffen  ber  rnffifc^en  unb 

argentinif d)en  33auernniirtf(^Qft. 
©inen  prei^brücfenben  SBettberaerb  giebt  e§  in  ber  Sonbroirt= 

fd^aft  tt3of)l  unter  ganjen  Säubern,  aber  unter  ben  einjehien  Se^ 

trieben  nur  in  3(uSna{)mefä(Ien  unb  niemals  für  biejenigen  2i>e(t=^ 
f)anbel§artife(,  bie  überatt  ̂ ienilid)  gleidjmä^ig  begehrt  unb  angebaut 

werben.  3)er  einjelne  ©rofsgrunbbefi^er  mag  noc^  fo  fe^r  aßen  Ron- 
furrenten  tedjuifd)  überlegen  fein,  er  ift  burc^aug  nid)t  in  ber  Sage, 

bie  ̂ robuftion  j.  33.  oon  33rotgetreibe  in  feinem  33etriebe  nad)  2lrt 
einer  großen  ̂ abrif  fo  ju  fteigern,  bafe  au^  biefem  2lnlafe  ein 
^reiSbrud  entftänbe,  ber  anbere  SBirtfd^aften  5um  ©rliegen  brächte 

ober  fie  siuänge,  ]id)  burc^  Unterfonfumtion  2C.  gegen  feine  5lonfurrenä 

§u  Tüel)ren  —  ein  übrigens  aud;  für  ba§  3>erftänbni§  ber  politifd^en 
(Gruppierung  und)tige§  9)iomcnt.  3Iber  aUerbingä  roirb  ein  Sanbroirt, 
ber  größere  9ieinerträge  erhielt,  aU  anbere,  in  ber  Sage  fein,  burd^ 

f)ot)e  ̂ reiSanerbietungen  »on  jenen  Sanb  an  fidb  §u  giel)en.  3Benn 

e§  im  aUgemeiucn  fatfd)  ift,  üon  einer  i^onfurrenj  ber  eingelnen  Se* 
triebe  um  ben  3lbfa^  ju  fpred^en,  fo  e^nftiert  atterbingS  eine  foId;e 

J^onfurrenj  um  ben  33obenbefi^.  hierbei  wirb  frei(id)  nur  ein  ht-- 
beutenbeS  ted^nifd^eS  Übergemidjt  be§  ©rofebetriebio  ju  einem  fort^ 
gefegten  21bbrud^  t)on  bem  bäuerlid)en  33efi^ftanbe  füt)ren,  roeil  ber 
Sauer  auio  feiner  SBirtfd^aft  üor  allem  2trbeit§tot)n  gewinnt  unb  bie 

gefiederte  2trbeitSgelegcnl)eit  mit  §u  bewerten  pflegt,  äi'o  anbererfeit§ 
bie  ©a^e  fo  liegt,  bo§  er  wegen  gänslid^er  5Hüdftänbigfett  feiner 
^ed;nif  nur  ein  l)öd^ft  fümmerlid;e§  2luefommen  finbet,  werben 

and)  bie  burd)  ben  Reinertrag  im  ©rofebetriebe  beftimmten  ©runb» 
ftüdSpreife  für  iljn  einen  ftarfen  ̂ Inreij  ̂ nm  33erfauf  bilben,  werben 
bie  großen  Sanbwirte  mcljr  ai§>  bie  fleinen  für  bie  frei  werbenben 
©runbftüde  gu  ̂ a^kn  fäl)ig  fein,  werben  bie  S?ererbung§fälle  unb 
pnfige  i^onfurfe  unter  ber  33auerfdjaft  ̂ aljlreic^e  @elegenl)eiten  ju 
üorteilljaftcn  3lnfäufen  bieten,  ̂ nfofern  Ijat  Ä\  9ied;t,  wenn  er  au^ 

ber  angeblid)en  aUf eiligen  Überlegentjcit  be§  ©ro^betriebS  eine  Xtn^ 
ben 3  gur  ßentratif ation  be§  ©runbbefi^cS  ableitet. 
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^iefe  ̂ enbens  becjegnet  aber,  lüie  k.  auÄtü()rt,  ijeiinfjen  ̂ iiiber- 

niffen  (og(.  £ap.  VII:  gdiranfen  ber  fapitaliftifcljeu  l'anMinrtfdinft): 

1.  ergiebt  [ic^  eine  ̂ emmuiu]  au^  ber  gegebenen  ©runbbefi^ 

oerteilung.  „Sliog  ber  Jlleinbetrieb  norf)  fo  ocrfommen  fein,'  man 

roirb  nic^t  Ieid)t  gerobe  bie  miteinanber  5uiQnimenf)üngenben  ©runb-- 

ftücfe  finben,  bie  man  jur  33itbung  eine*  Öroßbetriebe^  braucht 

(©.  143).  .^ierin  ift  aber  eine  ernftlid)e  Bd)U)iertgfeit  für  bie  3In§'- 
breitung  be§  ©rofibetriebe^  fid^erlic^  nic^t  ju  eublicfen.  Solange 

fid)  bie  bäuerlidjen  ai>irtidjaften  im  größten  2ei(  be^  öftlic^en 

S)eutfd)lanb  nnb  it)re  ̂ niiaber  annät)ernb  in  bem  Si'ftanbe  befanben, 

ben  R.  al§>  ben  l)eute  nnb  notmenbig  allgemein  t)enf(^enben  anfielt, 

nämlid;  bi*  etroa  nm  bie  ilcitte  biefee  3ai)r{)unbcrt*,  \)at  ein  enormer 
3In5fauf  ber  Sauern  feitens  ber  ©roBgrunbbefi^er  ftattgefunben, 

ganje  ̂ orffc^aften  famen  in  jener  S^^t  jum  erliegen.  Ä.  felbft 

bemerft  gelegentlich,  ha^  ber  5lauf luftige  auc^  immer  in rf auf e luftige 

finbe,  bafür  forgen  a>erfd)ulbung  unb  (grbred^t.  3cne  33en}egung  ift 

aber  in  ben  beutfd)en  Sieblnng-jgebictcn  bee  Cften*  feit  ben  fünfziger 

Sauren  jum  3tillftanb  gefommcn,  unb  ber  au«f dilaggebenbe ,  üon 

allen  ©ad)fennern  l)erDorgel}obene  Örunb  für  bie  ©anblung  lag  in 

ber  intelleftuellen  Hebung  ber  iöauern,  ber  ̂ Nerringerung  unb  2Iuf= 

Hebung  bce  ted)nifd)en  3lbftanb?  iljrer  aC^irtfdjaften  oon  ̂ m  &vo^' 

betrieben.  Sie  Sluffaugung  non  Öauerlanb  bauerte  bi^  in  bie  neuefte 

3eit  in  ben  polnifdjen  ßanbe^teilen  fort,  meil  l)ier  ber  ̂ uffd)n)ung 
ber  bäuerlid)en  ai>irtfd)aft  fpäter  unb  roenigcr  energifd)  einfette  ̂  

•DJIan  fiet)t,  baB  bie  ßrlialtung  ber  fclbftänbigen  (mareuvroDusieren-- 
ben)  Sauernroirtfc^aften  mit  ber  Slnnaljme  iljrer  großen  tedinifc^en 

9?üdftänbigfeit  unb  ber  5i>erfommcnl)cit  iljrer  Sefifeer  buri^aus  un= 
oereinbar  ift. 

^rf)  fpredje  l)ier  aber  lebiglidj  oon  öfonomifc^  ju  begrünbenben 

33orgängen ,  nidjt  üon  bem  ä^crfaljrcn  berjcnigen  i^atifunbienbefi^er 

unb  ©roBfapitaliften,  bie  nur  um  ber  fidjem  menn  aud)  luenig 

rentabeln  Einlage  i^rer  überfc^üffigen  ̂ Jieuenüen  roillen  ©runbbefi^ 

äufammenfaufcn '^  Öiebt  es  bodj  ̂ iöeif ommiffe ,  bereu  Stiftung!!^ 
urfunben  ben  jäljrlidjen  Ölnfauf  üon  l'anb  für  einen  beftimmten  xeit 
i§re§  Ertrages  uorfc^reiben. 

1  2Sgt.  ben  näl)eren  Jkcfiroeiö  in  meiner  3cf)rift  „Snnere  5lofonifation  im 

öftlicf)en  Seutfc^tanb".  Sanb  56  (Schriften  beo  Vereins  für  ©ocialpolitif  1893, 
e.  66  ff. 

2  «(jr.  ebenba  @.  73. 
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2.  raerbcn  bie  SsortcKe  be§  tanbiüirtfrf^Qftücleu  ©rofebetriebg 

bei  feiner  3lu^^bet)nung  über  einen  tjeraiffen  ̂ X^kEiniahnnfang  nieljr  aU 

aufgewogen  burd)  bie  ̂ ivermel)rung  ber  9}iateria(oerhifte  unb  be§  3luf= 
wanU,  ben  bie  ̂ Tran^porte  ber  2lrbeit5fräfte  unb  geringioertigen  ©toffe 

von  unh  jum  3Birtfdjaft§l)of  mit  fi^  bringen,  ©e^ljalb  nötigt  and)  bie 

niadjfenbe^ntenfität  ber?5obenfultur  ba3U,ben®ro&betrieb  auf  üeineren 

^'läd)zn  3U  uerbidjten.  ®aburd)  finbet  a(fo  ber^rogeB  berecntraüfation 

für  ben  einzelnen  betrieb  feine  fefte  (^renge.  23oIl!cinnien  gutreffenb ! 

Snbeffen  iinirbe  jene  3lotiüenbigfeit  lueber  bie  fortfd^reitenbe  3luf= 

faugung  von  Sauertanb,  nod;  bie  ®inrid)tiuig  von  ̂ orroerfen,  noc^ 

aud^,  toie  ̂ .  felbft  !)eroort)ebt  (©.  150),  bie  SSereinigung  meljrerer 

felbftänbiger  üerfleinerter  ?3etriebe  in  einer  ̂ anb  §u  einem  @efamt= 

organi§mu§,  mit  p(anmäf3iger  Slrbcitssteüung  unb  ̂ Cooperation  ber 

einjelnen  33etriebe  augfdjlieBen.  ©erabe  biefe  Satifunbienroirtfi^aft 

bilbet  nac^  R.  „bie  !jöd)fte  ̂ srobuftioneiueife,  beren  bie  moberne 

Sanbtüirtfdiaft  fällig  ift"  (©.  152).  @in  ©runb  für  bie  ©rljaftung 
ober  gar  für  bie  S^ermeljrung  ber  Bauerngüter  unb  bie  ©d^mälerung 

be§  Befi^ftanbeS  ber  großen  ©üter  tann  unter  ber  SSorauöfegung 

if)rer  unbebingten  tedjnifdjen  Überlegenljeit  aug  ber  cor  fidj  geljenben 

S3erbid)tung  ber  ©ro^betriebe  feine§iüeg§  entnommen  werben. 

3:f)atfäd)lid)  tjerfnüpft  fi{^  aber  bie  Sntenfioierung  be§  Ianb= 

mirtfdjaftlidjcn  53ctrieb§  regelmäßig  mit  ber  ©ntfteljung  ̂ aljtreidjer 

felbftänbiger  a3auernn)irtfd;aften  auf  bem  3Ireal  ber  bi^^berigen  ©utö-- 
betriebe,  bie  jenen  angeblich  eine  fo  erbrüdenbe  ilonfurrenj  bereiten. 

e§  ift  unridjtig,  wenn  ̂ .  bei  Sefpredjung  ber  aßirfungen  be§  ̂ n^ 

tenfiüierung^proseffeS  annimmt,  unb  er  citiert  fetjr  ungenau,  menn 

er  mir  bie  ̂ (u&erung  in  ben  93tunb  legt  (©.  149),  e§  l^anble  fic^ 

bei  ber  neuerlid^en  ̂ aräedierungsbeiuegung  im  beutfd)en  Dften  Iebig= 

lid;  um  ben  $8erfauf  ober  bie  33erpad}tung  entlegener  ̂ eite  beg 

@ut§area[§  an  „  f  leinbäuerli  c^e  aiMrtfcbaften".  (gg  finb  gerabe 

fpannfäbige,  iuarenprobu,iierenbe  33etriebe,  in  beren  (grridjtung  idb 

ben  ©d)roerpun!t  ber  iCoIonifation  uerlegt  raiffen  unli,  unb  bie  tl)at= 

fäd;lid)  —  im  äi>ege  be§  freitjänbigen,  raenn  avA)  uielfadj  burd^ 

bie  Beljörben  üennittelten  3(nfanfg^  —  ben  größten  Xeil  ber  üerfüg^ 

bar  raerbenben  ©ut^ftädjen  an  \iä)  giel)en.  Unb  biefe  %{äd)en  mer^ 

ben  feinegmegS  bloß  befteljen  bleibe  üben  ©roßbetrieben  ent= 

nonunen.  3m  aügenteinen  wirb  man  in  ben  öftlid;en  ̂ :]]roüinjen 

100  ha  als  bie  untere  ©renje  be§  @rof5betriebS  aud)  bei  inten- 

fiüer  ilultur  anfet)en  fönnen.  ̂ cun ,  in  ben  13  ̂ al)m\  üon  1882 

bis  1895  bat  in  ben   fünf  öftlid)en  ̂ :|.vroüin§en ,  bie  für    bie   ilolo* 
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ntfatioii  [n§t)er  IjQuptfäc^nd)  in  23etrQd)t  fonnneii:  ̂ ofen,  5i>eft=^ 
prellten,  ̂ omniern,  33ranbenburi]  unb  Sdjlefien  bie  ̂ al)i  biefer 

©üter  um  ntd;t  luenitjer  als  436  (13124  —  12  688)  unb  t()re  lanb-- 
TOirtfdjaftad;e  %[ää)t  um  118070  ha  (4724839  -  4606769)  abge^ 
nommen,  b.  i  met)r  a[§  bie  Sfiittergütcr  ber  öftlid^en  ̂ roüin^en  über- 
IjQupt  üom  S3auern(anbe  in  ben  ̂ aljrjetjnten  ifirer  fc^roerften  33erlufte 
faufiueife  an  fid)  gejocjen  Ijahm.  ̂ abei  tüudjiS  bie  53etrieb^f(äd;e 

jener  fünf  ̂ roüin§en  in  ber  bejeidjneten  ̂ eriobe  um  184434  ha, 

bie  ber  a^ittelbauern  (5—20  ha)  um  251748  ha  unb  bie  3al)t 

ibrer  (^3üter  um  29  793.  ®g§  3IreQt  ber  ©rofebaucrn  (20-100  ha) 

na^m  in  SBeftpreufsen ,  ̂^ofen  unb  ̂ Jommeru  um  41555  ha  ju,  in 
(Sd;(efien  unb  Sranbenburg  um  37  388  ha  ah.  S)ie  Sübner=  unb 

^anbuierferfteden  (2—5  ha)  (jotten,  toie  fdjou  Ijier  bemerft  fein 
mag,  eine  3«nö{)mc  um  12  445  mit  29885  ha;  bie  5lrbeiterfteüen 
(unter  2  ha)  um  64173  mit  16  704  ha.  93cit  jenen  ̂ aljkn  [inb 
bie  allgemeinen  SInnaljmen,  uon  benen  £.  auSgeljt,  burd)au§  uidjt 

in  ©iuf[ang  gu  fe^en. 

©ans  benfelben  ̂ ^organg:  9Bad)§tum  ber  feibftänbigen  (maren= 

probujierenben)  2)titte(^  unb  Kleinbetriebe  unter  ̂ i>£rringerung  ber 
3at)l  unb  3=(äd)e  ber  großen  lä§t  bie  33etrieb§ftati[tii  üou  ©ngianb 
unb  9torbamerifa,  auf  beffen  ̂ ^eri)ä!tniffe  nod;  lüeiterljin  eingugeljen 

fein  lüirb,  crfennen. 

'i&a§:  aber  bie  Satif  unbieniuirtf  d)af  t  anlaugt,  lueldje,  tuie 
man)nacJ^  ̂ .  annet)meu  fotite,  ben  au§  ber  fortfd)reitenben  33obcnfuItur 

t)eroorgel)enben  becentraüftifdjeu  „Öegentenbengeii"  nodj  am  eljeften  ju 
TOiber|tcl)en  im  ftanbe  fein  müfete,  fo  mag  man  iljre  Seiftung£^fal)igEcit 
in  ber  2:{)eorie  nod;  fo  {)od;  fdjä^en.  ̂ ii  ber  5prari§  geigen  \id)  fo 

gro^e  ©djmierigfeiten  in  iijrcr  Seitung,  ba^  bie  ̂ Bereinigung  üieler 

S3etriebe  gu  einem  ©efamtorgani'cmuil  nur  feiten  vorgenommen  uior= 
hm  ift,  unb  roo  bie§  gefd;a(),  man  Ijeute  immer  mebr  bagu  über- 

geijt,  bie  (Singelbetriebe  an  möglid;ft  felbftänbig  gefteilte  (5)rof5=  unb 
a)tittelfarmer  gu  üerpadjten,  fo  g.  S.  in  23ö{)men  —  bie»  äserfaf)ren 
ift  befanntlid)  in  (Suglanb  altf)ergebrad)t  —  ober  abguoerfaufen,  wa§> 
in  9?orbamerifa  bie  Siegel  bilbet.  ®ie  üblidjfte  ̂ orm  ber  $leiuirt= 
fdjaftung  ber  :liatifunbien  in  äßcftbeutfdjlanb,  ̂ ranfreid),  Italien  2C. 
aber  ift  bie  ilieinpadjt. 

2((§  raefent(id)e§  ̂ emmni§  für  bie  2Iu§breitung  ber  fapitalifti-- 
fd^en  (Großbetriebe  Ijebt  il\  enblid;  3.  bie  ©djraierigfeit  Ijeroor,  iljncn 
eine  au§reid)enbe  ̂ aljl  üon  SIrbeitsfräften  bauernb  gu  fid;ern.  ®ie 
©rünbe    für    bie   länblid^e  Slrbeiternot  unb    bie  Sanbf[ud;t  werben 
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(©.  214  ff.)  einge^enb  unb  im  ganzen  treffenb  bargelegt:  bie  in  ben 

(53rof3grunbbefi^er  --  ©ebieten  befonberS  geringe  @e(egenf)eit,  einen 

eignen  §au§^a(t  gu  begrünbeu,  mit  bem  onf  bem  Sanbe  ein  f (einer 

(anbmirtfd;aft(id;er  Setrieb  nad^  ber  einmal  tierrfd^enben,  für  ̂ .  fc^raer 

oerftänbad;en  2luffaffnng  (ogl.  ©.  156,  1G9)  notroenbig  nerbunben 

fein  muffe,  ber  ©rang  nac^  größerer  Unabbängigfeit,  bie  roai^fenbe 

©cbiüierigfeit,  im  SBinter  auf  bem  Sanbe  Strbeit  gn  finben.  Unter 

ber  2trbeiternot  ber  Sanbroirtfc^aft  —  für  bie  in  ber  fapitaliftifd^en 

©efeüfci^aft  fein  Ärant  geroad^fen  fei  —  leiben  „atte  33etriebe,  bie 
ßoifinarbeiter  bef($äftigen,  bie  üeineren  aber  met)r  atg  bie 

größeren." S)ie  einzigen  marenprobugierenben  S3etriebe,  bie  nic^t  f)iermit  ju 

fämpfen  tjaben,  finb  bie  ber  9)iittelbauern,  b.  ̂ .  im  allgemeinen  bie 

33etriebe  jroifrfjen  5  unb  20  ha.  „$3l)nen  fommt  eg  and^  gngute,  bafe 

bie  9?eiguiig  ̂ ur  3ß^fptittening  be^^  Soben^^,  bie  gerabe  biefe  33e= 
triebe  am  meiften  bebro^t,  fid^  um  fo  met)r  oerringert,  je  me!)r  bie 

Sanbfhidjt  bie  Ianbroirtf(^aftlid)e  23eüölfernng  ergreift,  ©o  ift  t% 
benn  fein  ai>unber,  bafe  gerabe  biefe  33etriebe  bie  einzigen  finb,  bie 

in  ®entfd)(anb  merflid^  an  33oben  gewonnen  f)aben."  3"  ̂"^^  ̂ ^^t 
feljr  merflic^,  if)re  3af)l  nnid)g  oon  1882—95  im  ganjen  um  72 199, 

i()ref^(äd)e  um  563477  ha.  ©ie  lanbmirtfc^afttid^e  ̂ ^(äc^e  überf)aupt 

nal)m  um  64896'J  ha  ju,  biejenige  ber  33etriebe  öon  20—1000  ha 

um  86  809  ha  oSi"^.  %tx\i\\i  man  bie  ©umme  beiber  Sötten  auf 

bie  übrigen  Setrieb^fategorieii ,  fo  entfallen  baoon  auf  bie  33e= 

triebe  oon  mel^r  al§  1000  ha:  12  "/o,  oon  weniger  aB  1  ha: 
4"/o,  oon  1—5  ha  6  «^/o ,  aber  76  «/o  auf  bie  SBirtfd^aften  oon 
5—20  ha. 

S)ie  33en)egung  ber  33etriebgeint)eiten  mar  in  ben  einzelnen  Steilen 

be§  9leid)§  freitid^  oerf cbiebenartig ,  aber  bie  felbftänbigen  mittet^ 

bäuerlidjen  Setriebe,  ju  benen  man  in  manchen  ©egenben,  %.  33.  im 

5Rljeintl)a(,  auc^  bie  2Birtfd)aften  oon  2—5  ha  red^nen  muB,  finb  mit 

oerfdjioinbenben  2lu§naf)men  überall  im  Siorbringen.  %tx  ̂ rojent^ 

anteil  am  lanbioirtfc^aftlid)en  3ireal  be§  9ieidj§  betrug  für  bie 
Setriebe : 

1  2ln  biefer  2lbna^me  beteiligen  fid)  mir  bie  betriebe  uou  200—500  unb 

20—50  ha,  rcä^renb  bie  nod^  meift  bem  Snuernbetrieb  ange^örigen  Sßirtfd^aften 

üon  50—100  unb  bie  großen  ©üter  üon  500—1000  ha  ifjr  2lreal  unbebeutenb 
enueiterten. 
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1882 1895 

unter  2  ha.   . 
2—5  ha  .    . 
5—20  ha    . 
20—100  ha  . 
100-500  ha  . 
500-1000  ha 
über  1000  ha 

5,73 10,01 
28,74 
31,09 
14,69 

7,52 
2,22 

24,43 

5,56 
10,11 
29,90 
30,35 14,22  I 

7,40  \  24,08 
2,46  j 

3)ian  foHte  glauben,  ha§>  ̂ ^orbringen  ber  9JiitteIbetrie(ie  erforbere 
bie  Slnerfennung  eine§  Sltomenteio,  roeld^e^  iljmn  eine  511m  ininbeften 

öfonomifd^e  Überlegenheit  oerfdiafft  [jat.  (B§>  ift  bie  familienljafte 
9Irbeit^Derfa[fung,  bie  über  bie  berrfdjaftlidje  in  ber  ilonfurrenj  um 

ben  ©runbbefil  ben  ©ieg  baoonträgt.  R.  begnügt  fiel),  ber  S^^enbenj, 
roeld^e  auf  bie  33erftärfung  beso  bäuerlirf;en  3[)?ittelftanbe§  gerid;tet  ift, 
bie  9)iöglic^feit,  fi($  roeiter  burrf^jnfe^en,  Qb§ufpred)en :  „Siefe  ̂ lüte 

tüurjelt  im  (Sumpf  (!).  ©ie  erroäc^ft  an§>  ber  Sebrängni-o  ber 
gefamten  Sanbroirtfdiaft.  2ln  bem  2^age,  an  bem  e§  gelänge,  für 
bie  Sanbiüirtfc^aft  iljre  befonbere  9lrbeiterfrage  befriebigenb  ju 

löfen"  —  mn§  £.,  roie  errDäl)nt,  aber  für  auSgefd^toffen  l)ölt  -— 
„mürben  bie  bem  Sliittelbetrieb  günftigen  ̂ enbenjen  fid^  fofort  roieber 

in   it)r  ©egenteil  oerfeljren"   "OJian  barf  auä)  ni($t  erroarten, 
boB  ber  gegenroärtig  einfe^enbe  Siiebergang  ber  ßQnbroirtfdjoft  bei 

längerer  Slnbauer  gur  S^erbrängung  beg  ©rofebetriebs  unb  be§  3ii^ßrg= 
betriebe  fül)ren  unb  ben  ©taub  ber  jufriebenen  ̂ liittelbouern  .  .  ,  §ur 

^errfi^aft  in  ber  Snnbroirtfd^aft  bringen  unb  befähigen  mirb,  ber 
gangen  gefellfd^aftlid;en  ©ntroidelung  ein:  23i§  t)ierl)er  unb  nid;t 

roeiter  entgegenjufe^en".  —  Si.  üergifet  l)ier  roieber,  bafe  ber  9Jtitte^ 
bauer,  jufammen  mit  bem  @roB=  unb  Kleinbauer,  fd^on  faft  überall 

bie  „^errfd^aft  in  ber  Sanbroirtfdjaft"  befiel.  —  ®enn  „ber  3}tittel^ 
bauer  ift  ba§  ̂ auptobjeft  ber  3lu§beutung  burd)  2Bud;erer  unb 
3tüif(^ent)änbler,  ©elbfteuern  unb  5Dtilitärbienft  treffen  iljn  om 

prteften,  fein  Söoben  ift  ber  Sierarmung  unb  2tii!cfaugung  am  meiften 

au§gefe|t,"  „biefe  33etriebe  gel)ören  ju  ben  irrationeüften"  2C.  ̂ . 
citiert  bann  einen  Seridjt  auä  ber  l)olfteinfd)en  ©eeft,  monad)  bie 

©öl)ne  ber  S^^auern  nad^  Seenbigung  il)rer  9Jcilitärpflidjt  nur  feiten 
auf§  Sonb  §urüclfel)ren.  2:öenn  aber  „bie  ̂ inber  be§  9)ättelbauern 

e§  mübe  merben,  feine  fc^lec^teft  gel)altenen  unb  meift  gefd;unbenen 

Lohnarbeiter  gu  fein"  unb  „banad;  tradjten,  ber  bäuerlidjen  53arbaret 
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gu  entrinnen/'    beginnt  aud)    für  biefe  33etrie6e  bie  Strbeiterfraije 
u.  f.  11). 

9^un,  biefe  ©orftettung  geigt  nicl)t§  anbereä  al§>  bie  nngenügenbe 

Kenntnis  be§  ä^erfafferS  con  ben  ̂ nftönben  anf  nnferen  Säuern^ 

gütern.  ©in  einziger  S3efud)  in  ben  fd)önen  9tentengnt§fo(onien  ber 
^riegni^  fönnte  ̂ .  oon  ber  <ga(ttofig!eit  feiner  ilonftniftion  überzeugen. 
@§  finb  gerabe  jum  großen  Xiü  33anernfö(jne,  bie  al§>  5!äufer  ber 
a)iitte(güter  auftreten,  unb  fie  üerbleiben  in  beut  9)ca§e  nieljr  auf 
bem  fianbe,  qI§  foldie  2InfQuf§ge(egen]^eiten  fid)  t)ernie(;ren.  @r  {)ätte 

fid)  aber  andi  felbft  fagen  fönnen,  ba^  bie  9lad)frage  nac^  jenen 
33efi^ungen  nidjt  eine  fo  (eb()afte  fein  fönnte,  \mnn  fie  t{)atföd)lid) 
©tätten  be§  @(enb§  unb  ber  Unfultur  roären.  ©eiüi^  roirb  niemanb 

leugnen,  ba§  bie  gegenroärtige  Sage  ber  Sanbroirifd^aft  bie  33erme[)rung 
ber  uiittelbäuerUdjen  93etriebe  befonberS  begünftigt.  äöenn  aber  R. 

(©.  230)  folgert:  „^rofperität  ber  Sanbroirtf djcf t  unb 

^ortbefteE)en  ber  bänerlidjen  2Birtf d)nf tSmeif e  finb 

groei  begriffe,  bie  bei  entraidfelter  fapitaliftif d;er  ̂ ro= 

buftionSmeife  eina n ber  au^fdj  liefen,"  fo  überfielt  er  u.  a., 
baB  ber  2lnffd)ronng  ber  bäuertidjen  $Birtfd;aft  im  öftüdjen  ®eutfd^== 
lanb  fd^on  bi^  ju  ben  50  er  Sfl^j^^^n  gurüdbatiert,  bafe  bie  bamalige 

^srofperität  ber  £aubiüirtfd)aft  if)r  nidjt  lueniger  ju  ©ute  tarn  aiä 

ben  gleidjjeitig  §u  iljrer  pd;ften  S3Iüte  gelangenben  ©ro&betrieben.  — 
9J?an  fieljt  an§>  bem  aüen,  wa§>  es^  mit  ber  angeblidjen  Sentrali= 

fationStenbenj  in  ber  Sanbrairtfdjaft  auf  fidj  l)at.  ̂ nv  bie  reale 
^irffamfeit  biefer  5^enben§  üernmg  .fl.  nid;t§  anbereö  angnfüliren 
al§  bie  ̂ t)atfa($c,  baB  1.  in  ©eutfdjlanb  bie  33etriebe  uon  meljr  al§ 

1000  ha  fage  unb  fd)reibe  um  57  jugenommen  {)ahen  —  ̂ .  fügt 
ernftl)aft  liinju  (©.  173),  bie  a^ermeljrung  fei  mit  11  oom  ̂ unbert 

projcutuell  ftärfer  qI§  bie  ber  9Jiittelbauern !  —  unb  babei  ift  nod) 

in  33etrad)t  ju  gieljen,  ba^  fd)on  fefjr  geringe  'iu'rfd;iebungen  im  ̂ cfi^ 
ober  3Seränberungen  in  ber  3lrt  ber  ftatiftifc^en  ©rfaffung  ber  größten 

33etriebe  il)re  ä.>erfc^ung  in  bie  oberfte  i^ategorie  beS  Sl^ab ellenmerf^ 

bebingen  fönnen  — ,  bafe  2.  in  ̂ ^ranfreid)  (©.  132)  bie  33etriebe  üon 
meljr  als  40  lia  gmar  ber  3ö|t  nad)  abgenommen,  aber  iljr  2Ireal  oer^ 

gröfeert  Ijabcn  —  voa§>  für  bie  S^enbenjen  ber  lanbiinrtfdjaftlidjcn 
entroidelung  gar  nidjtS  beiueift,  ba  biefeS  3Ireal  ha§>  gorftlanb,  unb 

groar  and)  baSjenige  ber  felbftänbigen  g^orftwirtfdjaften  (mit  2lu§-- 
naljme  ber  ©taatSforften)  einfdjliefet  —  unb  baB  enblic^  3.  in  ben 
eigentlid)cn  ̂ olonialgebicten  9corbamcrita§  bie  ©ro^önnen  neben  ben 
aud)  bort  burdjauS  übenuiegenbcn  mittleren  ©ütern  guneljmen! 
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^n  beu  älter  befiebeüen  Slorbftaaten  x)on  Dljio  an  öft(id)  t)Qt 

fid^  überaß  bie  ̂ a[)l  ber  (SroBfarmen  (über  1000  acres)  in  ber 

3eit  von  1880 — 90  bebeutenb  uerriiigert.  ̂ .  erflärt  bieje  @rfd)ei= 

nung  (©.  134)  ün§i  einem  „Iserfonimeii  ber  :2anbii)irt[d)aft".  ̂ e= 
tt)ei§:  bie  angeblid;e  3w'iol)me  besS  unhittioierten  8aube§  in  ber 

„norbatlantifdjen"  Staatengruppe,  ^nner^atb  biefer  finb  e§  jebod; 
lebigUdj  bie  3teu=  ©nglanb  =  Staaten,  für  u^eldje  biefe  33el)auptung 
§utrifft,  unb  gerabe  unter  itjuen  finben  fid^  bie  einzigen  SluSnaljmen 
(9tot)  .giampfijire,  SJiaffadjnfetty  nnt>  Connecticut),  bie  eine  3"iiot)me 
ber  @ro§betriebe  aufioeifen. 

S)er  ßentralifation^tenbenj  erroac^fen  fo  fräftige  ̂ inberniffe, 

baB  fie  jd)Iie^(id)  überall  in  it)r  ©egenteil  umfdjtägt  unb  fidi  bie 

logifc^e  Sbtroenbigfeit  ergiebt,  gerabe  in  jenen  ̂ inberniffen  ba^3  @nt= 
iiiidelungSgeje^  jn  fndjen,  gu  fdjÜefeen,  bafe  in  ber  Sanbiuirtfd^aft 
llräfte  tljätig  finb,  lueld^e  e§  üon  einer  geroiffen  ©ntroidelungiSftufe 

an  bcni  ©rofebetrieb  nid)t  btoB  unmöglich  macbcn,  in  ben  Se= 

reid)  ber  Kleinbetriebe  einzubringen,  fonbern  audj  bie  2:;enben5  fjer^ 
rorrufen,  fein  eignet  ̂ errfd^aftSgebiet  fortgefe^t  gu  üerf leinern, 

neben  ilju  unb  an  feine  (Stelle  immer  me^r  felbftänbige  'il)iitte(=  unb 
ilteinbetriebe  §u  fe^en,  furj  bafe  bie  Ijerrfd^enbe  S^enbenj  in  ber 

agrarifc^en  ©ntroidetung  nidjt  bie  ßentralifation,  fonbern  bie  S;ecen= 
tralifation  ber  33etriebe  ift. 

^.  felbft  erfennt  bie  —  §eituieilige  —  ̂ errfdjaft  üon  ®ecen= 
tratifatiouictenbengeu  an,  aber  in  einem  ganj  anberen  Sinne.  ®er 
fapitaliftifdje  ©rofebetrieb,  ber  il)m  überall  al§>  bie  treibenbe  ilraft 

erfd;eint,  i]abe  nämlid)  baso  ̂ ^l^reffe,  feinerfeitS  Kleinbetriebe  l)er= 

t)or§urufen,  aber  nid)t  felbftänbige,  n)arenprobu§ierenbe  Sauern= 
tüirtfdjaften,  fonbern  Ijau^^altungiomäBige  ^irtfd;aften  feiner  2tr= 
beiter. 

''Mo  bie  ßentralifation  gu  lueit  oorgefd^ritten  fei,  merbe  ber 
©rofebetrieb  unrentabel,  toeit  er  für  bie  örjeugung  feinet  eignen 

2lrbeiterna($tüud)fe§  ungünftige  53ebingungen  biete —  bie  33egrün  = 
bung  biefer  an  fid)  ridjtigen  53et)anptung :  näm(id)  bafs  bie  Strbeiter, 
bie  fic^  in  einen  fremben  ̂ au§{)aÜ  eingtiebern  muffen,  feine  @f)e 

fd) liefen  fönnen,  trifft  übrigeufo  gerabe  für  bie  (l)ut!§tagelö()ner  burc^- 
an^  nidjt  ̂ n.  —  ®eöl)alb  entftelje  nunmet)r  bie  9ieigung  unb  unter 
Umftänben  ber  3ro'^''9r  tkinc  33etriebe  gu  bilben.  9iur  bie  fleinen 
S3efi|er  feien  im  ftanbe,  bem  ©rofebetrieb,  fei  eö  aU  .^äuicler  in 

eigner  ̂ erfon,  fei  eS  alic  dauern  in  iljren  Kinbern  bie  3lr= 

beitefräfte   ju  liefern.    ®ie  „bürgerlid;en"   Dfonomen  l)alm\  died)t, 



302  ^*-  ®""'8-  [1512 

toeld^e  ber  3Inftd)t  finb,  ba^  ber  ©ro^betricb  ben  bäuerlid^en  dlaä)hav 
nidjt  entbetjrcu  fönne. 

„Slber  tüie  bie  ̂ ßerbröngung  be§  i?teinbetriebe§  burd^  ben  ©roB» 
betrieb,  fe^t  audj  ber  unißefeljrte  ̂ roje^  fidj  felbft  feine  «Sd^ranfen. 
^n  beni  9JJaBe,  in  beni  bic  Qaijl  ber  Heineren  Sanbrairte  neben  ben 

großen  wäd^ft,  t)erme{)rt  fic^  and;  bie  ̂ ü\)i  ber  2trbettgfräfte,  bie  bent 

©rofjbetrieb  ̂ nr  ̂ Iserfüßiing  fteljen"  —  tjier  (jätten  roir  alfo  boc^  eine 

Söi'nng  ber  3lrbeiterfrage!  —  „unb  raädjft  bamit  bie  Seben^fäljigfeit 
be§  le^teren  foroie  feine  Überlegenijeit  über  ben  Kleinbetrieb."  ©o 
muB  fid),  in  Übereinftimmnng  mit  einem  9Iu§fprnd;  üon  älkrj:  qu§ 

bein^atjre  1850,  „ber  2Iderban  fortraäbrenb  in  biefem  Jlretglanf  öon 

J^oiicentriernng  unb  3^i^fplitterung  beS  33oben§  belegen,  folange  bie 

bürgerlid;en  3SerI)äItniffe  übert)aupt  fortbeftel)en." 
2)ie  momentan  l)errfd)enbe  becentralificrenbe  ̂ enbenj  t)at  unter 

nnberem  in  ben  preuBifd;en,  englifd^en,  ruffifdjen  ÜoIonifationSgefe^en 

3lu§brud  gefunben.  ©§  ift  be§t)nlb  groar  „nid)t  baran  gu  benfen, 
ber  fleine  ©rnubbefit^er  werbe  in  ber  beutigen  ©efeUfd^oft  oerfd)iuinben 

unb  uöEig  üom  ©roBgrunbbefi^  oerbrängt  roerben/'  ober  „nidjts  ift 
t)erfe(;rter  qI^  bie  2lnftc^t,  bie  ©rljultung  beg  Kleinbetriebe^  fei  eine 

f^otge  feiner  Konfurren§fät)igfeit  bem  (Großbetriebe  gegenüber."  „Sie 
ift  oielmeljr  eine  f^olge  baoon,  baß  er  oufljört,  ein  Konkurrent  be^ 

(enteren  gu  fein,  baß  er  nuftjört,  qI§  33erfäufer  jener  lanbrairtfd^aft^ 

lidjen  ̂ ^robuftc,  bie  ber  ©roßbetrieb  neben  il)m  erzeugt,  in  23etrad^t 
gu  fonnnen.  SDiefe  9iolIe  I)ört  er  au\  gu  fpielen,  mo  ber  fapitoliftifc^e 
©roßbetrieb  neben  if)m  fid)  entmidelt.  SDq  oermonbclt  er  fid^  qu§ 

einem  3Serfäufer  in  einen  Käufer  ber  ̂ ^robufte,  bie  ber 

©roßbetrieb  „im  Überfluß  ergeugt";  bie  äi>are,  bie  er  felbft 
im  Überfluß  ergeugt,  ift  aber  gerabe  jenes  ̂ robuftionSmittet,  beffen 
ber  ©roßbetrieb  bringenb  bebarf,  bie  3Bare  3trbeit§f raf t. 

,Mo  bie  Singe  foraeil  gebiet^en  finb(?),  ba  fdjtießen  ©roßbetrieb 

unb  5l(einbctrieb  in  ber  ;öanbn}irtfd)aft  einanber  nidjt  auS,  ba  be» 

bingen  fie  eiimnber,  mie  Kapita  [ift  unb  ̂ ^roletarier,  ba  nimmt  aber 
and)  ber  fleine  Sanbroirt  immer  metjr  ben  G()arafter  beic  (enteren 

an."     (©.  163.) 
^ier  fommt  mieberum  bie  fd)on  alio  falfd;  nadjgeroiefene  58or= 

ftcdung  gum  3(u5brud,  baß  bie  neben  ben  ©roßbetrieben  eriuad)fenben 

33aucrnroirtfd)aften  lebiglid)  „Kteinbauerngüter"  mären,  bie  iljre 
^robufte  in  ber  ̂ auptfadie  felbft  t)ergel)ren,  ̂ kot  unb  ̂ leifd)  fogor 

üom  ©roßgrnnbbefi^er  faufen  unb  neben  ber  Sisare  3lrbeit§fraft  nod) 
l)öd)ften^    etiua   (Sier,    ©eflügel,   ©emüfe  auf  ben  3}iar!t   bringen. 
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®er  fpäter  in  fd^arfftcr  Swfpi^mig  toieberljolte  Sq^  aber,  ber  ben 

„Kleinbetrieb"  nur  nod)  aU  unfelbftänbigen  3(nucf  beä  proben  fort== 
befielen  la^t,  ftefjt  in  nnlö^lidjem  äßiberfprnd^  §u  bem  von  Ä\  felbft 
anberiüärtS  feftgeftellten  3]orbrincjen  ber  mittleren  33anernn)irtfd;aften. 

^ni  übrigen  ift  (jeroorjntjeben,  ba^  ha§>  rid;tig  erfannte  ̂ ntereffe 

bec-'  ©roBgrnnbbefi^eg  aUerbingS  gerabe  auä)  bie  ©rf)Qltnng,  eoentuell 
bie  9ienerridjtnng  oon  [elbftänbigen  SBirtfdjoften  neben  ben  Strbeiter- 

[teilen  erforbert,  —  eine  (Sinfidjt,  bie  bei  K.  nnr  in  fel)r  üerfd^raommener 
2Beife  jum  3In§brucf  gelangt  — ;  e§  ift  ferner  angnerfennen,  ba^  ber 

5Irbeitermangel  becentralifierenb  wirft  nnb  beffen  ̂ ^hiftjebnng  bie  iüirt= 

fd)nft(ic^e  ̂ ^vofition  ber  größeren  Söirtfc^aften  fräftigt.  9hir  beftätigen 
bie  xljatfad^en  ~  nnb  ik  allein  ergeben  ben  untrüglidjen  ̂ sriifftein 
für  bie  9i^al)rbeit  focialer  5rf)eorien  —  nid^t^  oon  bem  aöedjfel^ 
fpiel  beiber  3:;enben3en.  ̂ n  Sd)le§roig=^offtetn  Ijat  ber  ©roBgrnnb* 
befi§  im  oorigen  3at)r[junbert  gat)(reidje  felbftänbige  S3anerngüter 

neben  fid;  gef (Raffen,  bie  big  gur  ©egenroart  in  nngefdjiuädjter 
llraft  fortbeftetjen.  ?^ür  bie  rein  t)an§^a(tnng§mäBigen  Setriebe  ber 

3trbeiter  nnb  „J^leinbanern"  centraliftifdje  3:^enben5en  an§  bem 

„i^onfnrrenjfampf"  ableiten  gu  TüoHen,  roäre  aber  eine  (ogifc^e  Un= 
möglic^feit.     (2tbn(id)  ̂ .  S.  165.) 

®er  rafd)en  9.^ermel)rnng  ber  t)au§()altung§mäBigen  fleinen 

nnb  Heinften  S3etriebe  luibmet  ̂ .  eine  eingel;enbe  Setradjtung,  bie 

er  mit  „'^proletarifiernng  be§  33anernftanbe§"  überfdjreibt.  Sßie  ber 
lanbiüirtfdjaftlidje,  fo  l)at  andj  ber  inbnftrielle  ©rofebetrieb  bie  ̂ J^en- 
beng,  bie  ®ntftef)ung  oon  folc^en  Setrieben  f)erbeijufüEjren ,  beren 

Sefi^er  anf  bem  äöarennmrft  mir  als>  ̂ Proletarier,  alg  ä^ertaufer  ber 
SBare  2trbeit§fraft  erfd)einen  (©.  174). 

K.  f)at  l)ier  I;anptfäd;lic^  jroei  ä^orgänge  im2lnge:  1.  ba§  9Inf= 
treten  ber  ̂ ausinbnftrie  nnb  ber  (inbnftrieHen  nnb  and)  lanbiuirt= 

fc^aftlic^en)  Söanberarbeit  in  proletarifierten  Äleingrnnbbefil^er^ 

©ebieten  —  l)ier  bilbet  aber  nidjt  bie  fapitaliftifc^e  '-^robnftionsraeife 
ben  ©rnnb  ber  Sobenjerfplitternng,  fonbern  bie  3^ererbnng!cfitte  ber 
Siealteilung,  raeldje  bie  ©üter  befonberä  in  ©ebirgsbiftrüten  leidet 
unter  bo§  9)ia§  be§  Unterljaltsbebarfä  oerfleinert  nnb  bie  Se= 

töofiner  jraingt,  fi(^  in  ben  S)ienft  ber  ä^erteger  gu  begeben  ober  ah- 
juroanbern;  2.  ba§  ̂ ^orbringen  ber  ©rofeinbnftrie  anf^S  Sanb.  3öo 
fie  bort  günftige  Sebingnngen  finbet  nnb  nene  Seoötfernnggcentren 

fd)afft,  mäd^ft  in  ber  Xljat  bie  33töglid)feit,  im  SBege  ber  Spaten- 

fultur  3Serbienft  gu  finben,  iuäd)ft  bie  9{adjfrage  nad;  fleinen  ©rnnb-- 
ftücfen  feiten^  ber  ̂ '^i^uftriearbeiter,   bie  e§   tro^  £.   für  praftifd^ 
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galten,  in  iijmx  ̂ reiftunben  i{)ren  ̂ o^t  felbft  511  hauen.  SDer  fteigenbe 

^rei§  be^3  SobenS  oeranlofet  bie  Sauern,  iljnm  einiget  Sanb  §u  üer* 
faiifen  ober  jiu  oerpadjten,  oiclletd)!  auä)  in  mandjen  fällen  tl^r  @ut, 
au§  beut  nun  bei  ocrbefferten  31b[a^gelegenl)eiten  {)öi)ere  ©rträge  §u 

geroinnen  finb,  an  iljre  Jlinber  im  ©rbgange  aufjuteilen,  ftatt  e§ 
©inem  §u  übertragen. 

2tber  bie  53auernfc^aft  ai§>  fold^e  roirb  burd)  bie  oorbringenbe 
^nbuftrie,  roie  man  5.  33.  in  Sßeftfalen  beobachten  fann,  in  ifirem 
53eftanöe  unb  2Bo{)Iftanb  feinesroegg  erfdjüttert.  33on  einer  S^enben^ 

§ur  „^rotetartfierung  ber33auern",  bie  burd)  bie  fapitaliftifi^e  ©rofe- 
inbuftrie  Ijerüorgcrufen  roürbe,  fann  roeber  im  erften  noi^  aber  gar  im 

groeiten  ̂ ^atte  gefproc^en  roerben. 

Unb  roenn  ̂ .  glaubt,  ber  „fleine  ©runbbefi^"  werbe  burd)  ba§ 
g^ortfdireiten  ber  ̂ i^buftrie  ,,in  immer  engere  ̂ ütjtung  mit  bem  befi^^ 
lofen  ̂ Proletariat  gebradjt,  würben  beiber  ̂ jntereffen  immer  gtei(^== 

artiger  geftattet"  (6.  193),  fo  üergi^t  er,  bafe  ber  ©noerb  üon  ©runb== 
befilj  burd)  ben  Si^^i^ftrieorbeitcr  ebenfo  biefen  in  ̂ ü^lung  mit  hm 

befi^eubeu  5^Iaffcn  bringt,  ba^  ferner  ba§  3rosi"96itt  in  fet)r  üielen 
g^äüen  ein  blofsefo  Surd;ganggftabium  §ur  ©elbftänbigfeit  be§  bäuer= 
lidien  2i>irte§  bilbet.  ®ie  gro^e  3unatjme  ber  mittelbäuerlic^en  ©üter 

ift  roefentlid;  burd^  ba§  feciale  Stuffteigen  oon  ̂ argetteubefit^ern  §u= 

ftaube  gefommen.  — 

®er  centrale  '}^e^kv  ber  ̂ .fdjen  £ouftru!tion  liegt  in  einer 
falfd)en  2tuffaffung  uon  ber  relatiüen  Seiftung§fäl)igfeit  be§  lanbroirt» 
fd)aftlid)en  5llein-  unb  ©rofebetriebS.  Si^er  fie  beurteilen  unb  barauS 
fociale  (Sntroidelungiotenbenjen  ableiten  roill,  barf  fid;  nid)t  bamit 

begnügen,  einige  i^orteile,  bie  ber  grofee  ober  fleine  Setrieb  bieten 
fonn,  aufäu^äblen,  ober  gor,  wie  ̂ . ,  nur  bie  ̂ orjüge  ber  einen 

Partei  ju  preifen.  ©r  niuf^,  geftü|3t  auf  -eine  umfaffenbe  5?enntnil 
ber  tljatfädjlidjen  Seiftungen,  roeld;e  groBe  unb  fleine  Setriebe 

unter  oerfdjiebenen,  aber  für  beibe  jeweils  gleid^en  Sebingungen  auf* 
gurocifen  Ijaben,  bie  nad;  Ibftraftion  uon  allem  ̂ nfölligen  georbneten 

Seobadjtungen  in  logifdjen  3i0"a"nnenl)ang  bringen  mit  bem  äßefen 
ber  lanbwirtfcbaftlid;en  ^^srobuftion  unb  bem  ̂ rincip  il)rer  ted)nifd^en 
©ntroidelung  einerfeitS,  bem  3i>efen  ber  großen  unb  fteinen  Setriebe 
anberfeitS. 

Dljnc  mid)  jener  ̂ enntniffe  rülimeu  gu  fönnen,  will  id^  gunädjft 

»erfud^en,  bie  Sorftellung,  bie  id)  mir  mit  ̂ ülfe  ber  neueren  ̂ ubli= 



25151  ^"  3lgrarfroge  unb  ber  Socialismug.  0A5 

fattonen  ̂   unb  meiner  eigenen  S3eobac^tnngen  gebilbet  ̂ abt,  mit  furger 
S3egrünbung  lüieberjngeben  ̂ . 

®Q§  SBefen  ber  Ianbn)irtf($aftli($en  ̂ robuftion  tritt  am  beut== 

lid^ften  bnrd;  einen  ̂ ßergleidj  mit  ber  inbuftrieüen  —  beibe  SBorte 

im  engern  ©inne  gebranc^t  —  ̂ eroor.  ̂ ier  ()Qnbett  e§  fic^  um  bie 
Umformung  unb  ̂ Iserebetung  öon  Siotjftoffen ,  bort  um  bie  ̂ erbei^ 

fü^rung  unb  g^örberung  be^  organifdjen  2Barf)§tum§  oon  ̂ ffanjen 
unb  Spieren,  ̂ n  ber  ̂ nbuftrie  fann  man  ben  fpecieHen  ©egenftanb 

ber  Bearbeitung  beUebig  an  einem  Drte  anhäufen  unb  gro^e  9)iaffen 
baüon  bor  g(eicf;5eitigen  23earbeitung  unterraerfen,  bie  Sanbmirtfd^aft 

roirb  auf  ̂ tä(f)en  betrieben,  bereu  einjetne  2:'eile  je  für  fid)  nu^bar 
ju  mod^en  finb.  ̂ n  i>en  meiften  ̂ nbuftrien  gel;t  ber  Betrieb  baä 
gQn,^e  ̂ atjr  tjinburd)  in  fontinuier(id;er  äßeife  fort,  bie  erforberlic^en 

^robuftion^üerridjtuugen  fönnen  be^tjatb  neben^  ftatt  nad)einanber 
üorgenommen,  in  it;re  einfadjften  Beftanbteile  oufgelöft  unb  an 
©pecialarbeiter  übertragen  merben,  bie  fortbauernb  bie  g(eid)e  ̂ Jcani^ 

pulation  mit  bem  größten  'ü)iaf3e  einfeitigcr  ©efdjidiidjfeit  uornebmen. 
2)ie  groBe  9}ienge  ber  3Serrid)tungen  in  ber  Sanbmirtfd;aft  raed;fe[t 
mit  ben  ̂ atjreyjeiten.  ®ie  SIrbeitäjerlegung  ift  it)r  barum  nur  in 
fef)r  geringem  ©rabe  jugänglic^.  2lu^  bemfetben  ©runbe  fpielt  in 

ber  lanbroirtfdjaftlidien  ̂ 'robuftion  bie  9Jiofdjine  eine  geringere  9iolIe. 
SEo  if)r  einzelne  Slrbeiten  übertragen  werben  tonnen,  ift  fie  regelmäßig 
nur  für  furje  S^it  im  ̂ aijxe  anroenbbar,  wä()renb  fie  audj  für  ben 
9tefl  be§  ̂ of)re§  ber  atbnu^ung  burd;  ben  ©inftuß  ber  Suft  unb 

^eud^tigfeit  untertiegt  unb  jum  minbeften  redjuerifc^  'Sinken  foftet. 
®te  9)cofd;ine  Ijat  ben  inbuftriellen  ̂ robuftiongprojeß  ungemein 

befd^Ieunigen,  bie  3eit  be§  jeroeiligen  Kapitatuntfdjlagg  abfürjen 
fönnen.  ̂ m  Stderbau  getjen  bie  ber  9Jiafc§ine  übertragbaren  2lrbeiten 

bem,  was-  man  im  naturunffenfd)aftlid)en  ©inne  aU  eigentlichen 
^robuttion§proje§  bejeic^nen  fann,  uoran  (^sflügen,  ßggen,  äBaljen, 
3(u§ftreuen  oon  fünftlid;em  Jünger),  leiten  il)n  ein  (©äen),  l;elfen 

if)m  nac^  (Bebaden  ber  ̂ flansej  unb  folgen  iljm  (9}täl)en,  Kartoffel- 

^  ßä  fommen  fjier  auBer  ben  lanbiuirtfci^aftlid^en  2e^rt)üd)ern  cor  aüem 
bie  Dom  ftaatgraiffenfd;aftrid^en  Seminar,  ber  [anbroirifd^aftüd^en  .•ood)fd;ule 
unb  Dom  (anbroirtfd;aft(ic^en  aJJiniftevium  ju  33erlin  ani^ercflten  unb  i^eförberten 
Strbeiten  von  §.  2lu {jagen,  Stumpfe,  Älaiufi  (in  Jfjietö  Sanbiüirtfd)aft= 
lidien  :3a^vbüd)ern)  unb  0.  Äa^Iben  (Siffertation)  in  Setrad;t. 

-  $8gt.  meine  früfjere,  in  ben  örunbäügen  ü5ereinftimmenbe,  in  mel)rerert 
fünften  mel^r  einge^enbe  ©arftellung  in  „^innere  Äolonifation"  (od)riften  beä 
Sßerein^  für  ©ocialpolttif  56)  ©.  67  ff.,  90  ff. 

3a()r6uc^  XXÜI  4,  f)rgg.  b.  SeijmoUcr.  20 
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unh  dlühenMibiijeben,  ©rejc^en  2C.).  ®ag  ̂ f(Qn§eiiroac[)§tinn  aber 

ßefjt  feinen  natürlichen  ©ang  unb  läU  fid^  burd^  ben  aJlenfdjen  nur 

wenig  befdjleunigen.  Qu  üielen  glätten  ift  bie  SJlafd^inenarbeit  im 
Slderbau  gang  auSgejd) (offen,  raeit  fie  unübenuinblidje  ̂ inberniffe  in 

bei  Une6en()eit,  S3inbigi;'eit  g^eudjtigfeit  be§  Soben§,  in  ber  Sirt  unb 
gjienge  ber  ©efteine  finbet,  mandje  g^elbarbeiten,  bie  feljr  forgfältige 
Seiftungen  beanfprud^en ,  fönnen  von  ber  93Ia[d;ine  entroeber  gar 
nic^t  ober  nur  fdjledjter  auggeyüljrt  merben  al§  von  ber  ̂ anb,  in 

bem  fc  großen  ©ebiet  ber  S;ier§ud)t  üerfagt  bie  9Jcafdiine  iljre  9)iit= 
rairfung  faft  gan§. 

©0  finb  benn  bie  3]orteiIe,  iDetdje  bie  3^ortfd)ritte  ber  ̂ Jleäjanit 

ber  £anbtt)irtf(^aft  gebracht  E)oben,  oiel  geringer  aL?^  in  ber  ̂ n^^^ftn-^- 
SBeil  immer  nur  fcifonraeife  für  furge  Reiten  amvenhhax,  Ijat  bie 

9}iafd;ine  nid}t  mie  bort  ben  ganjen  ̂ robuftion^proge^  organifatorifc^ 

umjugeftaUen  oermoc^t.  ©ie  fonnte  bieg  um  fo  weniger,  ai§>  ben 

lüidjtigften  biefer  3JtQfdjinen,  ben  g^elbmafdjinen ,  n\ä)t  bie  Slufgabe 
einer  9}iaffenbearbeituug  gufäüt,  fonbern  bie  Bearbeitung  ber  einzelnen 

©ruubftüde,  auf  benen  fie  [)in=  unb  Ijerberaegt  werben.  Über  bie 
grage  iljrer  tedjnifd;en  Slnwenbbarfeit  entfdjcibet  beg{)alb  rceniger 
bie  ©rö^e  be§  S3etriebe§  üi§>  bie  ©eftalt  ber  ©runbftüde.  ®a  ber 

mit  i!)neu  oerfnüpfte  tüirtfd;aft(id)e  SSorteil  geringer  ift,  al§  ber  einer 

inbuftriellen  9Jtafd)ine,  bürfen  fie  and)  nid;t  ben  ̂ rei§  be§  geroöf)n* 

lidjeu  ©erät§  fo  raeit  übertreffen,  roie  biefe  ben  ̂ rei§  be§  §anb= 
tüerfSjeugeC^  ®ie  meifteu  lanbrairtfdjaftlidjcu  3)iafdjinen  finb  bejj-ijatb 
aiid)  lüirtfd^aftlid^  Betrieben  öon  mäßiger  @rö§e  gugänglid);  ber 

geuiciufdjaftlidjen  Benutzung  hnxä)  mehrere  Betriebe  ftetjt  nid^tS  im 
3Bege.    2Bir  fommen  barauf  jurüd. 

1  Senfiiu-;,  ©infhiB  ber  Ianbunrtfdja[tlid)en  9Jcafc^inen  auf  isolfö=  unb 
^rioattoirtfc^aft  (Sreölcu  1898),  ftellt  auf  ©runb  einer  (gnquete  5Bered)nunc]en 
über  bie  $ö[}e  bcö  9hi|enö  an,  ben  bie  cerfdjiebenen  SWafd^inen  gei^enüber  t>en 

öe!üö[)nlici)en  ©erätcn  brini^cn,  unb  teiU  iene  ein  in  [o(rf)e,  bie  ben  S^ol^ertrag, 
un.b  folcxje,  laelcfje  bie  Uufoften  feeeinfhiffen.  3u  ben  evfteren  gefjören  ber 

2)ampfpfui(i  —  ber  a&er  nad)  ber  fjerrfdjenben  3(nfid)t  nur  für  bie  STieffuttur 

auf  fdjiüeren  Söben  üor  ber  ©efpannarfceit  3]orteit  bringt  —  mit  10  %  ®v= 

tragcfteigerung,  bie  aud)  auf  unferen  33auerngütern  uiel  benu^ten  3)riII=  unb 

2)refd)mafd}inen  mit  10  unb  15  «/o;  —  ju  ben  Soften  fporenben  gepren  wieber 

ber  2)ampfpfrug,  bie  ®refd;mafd^ine  (30  ̂/o)  unb  —  lüegen  ber  ©aaterfparnis  — 

bie  an  fic^  teurer  arbeitenbe  S)riUmafd)ine,  ferner  bie  ®ra§mä^mafc^ine  (30  ̂/o), 

bie  Wetreibemä[)mafdoine  (22,5  bjro.  29,4  »/o),  ber  .'peuraenber  (81  "/o),  ber  §eu= 

red)en  (52  ̂ lo).  Sie  ,t»arfmafd)ine  arbeitet  um  33  %  billiger,  aber  fd)leci^ter  ats 

bie  §anbr)acfe,  bie  lartüffeterntemafdiine  arbeitet  luegen  ber  ̂ Verringerung  be§ 

fRo^ertragö  (um  5  %)  teurer,  ebenfo  bie  SHingerftreunmfd^ine. 
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Sn  ben  Ijeroorocljodenen  Unterf($iebeii  tritt  nicl)t'5  nnbereS  aU 
bte  größere  Slbljängigfeit  beg  SaubwirtS  üon  ber  9catur,  bie  größere 
©ebunbenljeit  an  ba§  SSnIten  ber  naä)  Drt  unh  ̂ ät  raed^felnben 
©toffe  uub  J!räfte  be^  SobenS  imb  K(ima§  Ijerüor. 

SBeim  e§  neuerbingg  gelungen  ift,  jene  3Ibpngig!eit  ju  üer= 

ringern  unb  unfere  .gerrfdjnft  über  bie  natürlidjen  '4>robuftiüfräfte 
fo  §u  fteigern,  baB  bie  33obencrträge  nuf  ba§  brei--  nnb  i)ierfadf)e 
raudjfeu,  fo  ift  bie§  weniger  ber  9JJedjanif  al§>  jener  üertieften  @r= 

feuntnig  oon  ben  SebenSbebingungon  ber  ̂ sftnnjcn  unb  ̂ iere  ju  oer= 
banfoii,  Tueldje  namentlidj  burdj  bie  31gri!ultnrd)enne,  bie  ̂ ffanjen^ 
unb  Xierpljijfiologie  geiuonnen  luurbe. 

©ie  tjahen  un§  geletjrt,  '^sflanjen  unb  Spiere  ju  güdjten,  bereu 
(SigcnfdjQften  immer  uodfornmener  unferen  Sebürfniffen  entfpredjen, 
ben  S3obeureidjtum  ergiebiger  auS^unüljeu  unb  itjn  bod)  ju  erfjalleu 

unb  ju  fteigeru.  ®ie  9}?ittel  ober,  burd)  mefdje  bic§  erreicht  wirb, 
bebingeu  ebenfnfl§  nidjt  einen  iJtpparat  nad;  3trt  ber  med;Qui[djen 

9Jtaffenbearbeitung  inbuftrieHer  ©toffe:  e§  Ijanbett  fid)  tu  ber  ̂ anpt= 
fad)e  barum,  bie  SDüugung,  bie  2(uiott)al)l  unb  3(ufeinonberfotge  ber 

Qujnbaueuben  ̂ ffanjen  ber  Eigenart  be§  'einjetnen  ©runbftüdg 
unb  be§  gegebenen  i^limafo  ouäupaffen,  jebe  ̂ flanjenfpecie^  unb  jebeS 
^ier  naä)  i^rer  (Sigeuart  ju  betjanbeln  unb  gu  pflegen,  für  bie 

9Snf)(  be§  nadj  ben  örtlidjen  Sebingungeu  am  beften  geeigneten  3itcf)t= 
materiell  uub  ©aatgutso  gu  forgen.  ©er  leitcube  ©cbanfe,  boS 

^rincip,  tüelc^eS  allen  g^ortfd^ritten  ber  3lgronomie  unb  S^iergudjt  gu 
©runbe  Hegt,  ift  bie  S^'^^ui'^wttlif  ieruug  ber  ̂ ^robuftion. 

©iefeS  ̂ rincip  fommt  in  bem  Wia^e  mel^r  gur  ©eltung  afy  bie 

3utenfilät  ber  33obenprobuftiou  fortfdjreitet.  ®ie  er(jö£)te  9cut3bar= 
madjung  ber  33obenfräfte  erljeifdjt  bie  3(nn)eubung  nid)t  nur  einer 

gri^^ereu  ©umme  oou  manueden  Strbeit^teiftuugeu  auf  bie  gegebene 
33obenf(ädje^  fonberu  jebe  9Jtaniputotion  mu^  and)  in  bem  9}iaBemef)r 

iubiüibualifiereub  üorgenommen  raerben,  als  bie  ̂ robuftiou  gefteigert 
werben  foß. 

©er  inbiüibualificrenbe  intenfiue  S3etrieb  fteüt  aber  and)  er= 
t)öbte  2lnforberungen  au  bie  Leitung  ber  äßirtfdjaft  fdjon  beSljalb, 

weil  bie  raad^fenbe  ̂ utenfität    fidj    ber  Siegel   nadj  mit  einer  er= 

1  9Jad)  Settegaft  (®ie  Sanbunrtfcfjaft  unb  t^r  betrieb  III,  ©.  135) 
beträgt  ber  S3ebarf  an  |)anbarbettötaßen  in  ber  Jtörner-  unb  g-elbgra^wirtfc^aft 
12—20,  §rucf)tn)ed)felroirtfc^aft  30—50,  freien  ober  3nbuftrieiDirt[tf)aft  60—130 

auf  V4  ha.  '^tieä  biefer  2lcfertiauft)fteine  Gebeutet  einen  f)öl}ercn  @rab  ber 
2tuönu^ung  be€  Soben§  unter  forgfältigercr  9(iTpaffung  an  feine  33efonberf)eiten. 

20* 
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f)öf)tcn  gjiannigfattigfeit,  olfo  and)  j^omplisiert^ett  ber  ̂ robuftton 

üerbinbet.  3t(Ierbing§  füf)rt  bte  ©nüetterung  ber  3Serfef)r§be5ie^ungen 

ba^u,  ba^  jeber  betrieb  immer  meljr  barauf  bebac^t  fein  mufe,  gerabc 
berjenigen  ̂ robu!tiou§ric^tung  ben  S^orgug  511  geben,  für  bie  er 

günftigere  Sebingungen  al§  aiibere  finbet,  unb  fo  ergiebt  fic^  an^ 
im  33ereid)  ber  intenfiDeren  Sanbroirtfdjnft  ein  befonberer  ©tonbort 

ber  im  Sßirtfc^Qftgfijftcm  bet)or§ugten  ̂ flanjen  ober  ̂ iere.  2(6er  e^ 

{)anbe(t  fid)  Ijier  im  adgemeiueu  nur  um  bie  relotioe  33eüor5iigung  ein- 
jetner  ̂ robufte  innerf)aI6  be§  fteigenben  aSec^felö  ber  ̂ ftanjenarten, 

beren  2lufeinanberfoIge  im  ':}{nhau  huxä)  ihr  oerfc^iebeneg  morp^o= 
Iogifd)e§  unb  bio(ogifd)e§  ̂ erljaltcn,  alfo  nnturraiffenfd^aftlid^  bebingt 

ift.  iie  2lrbeit§tei(ung  unter  ben  einzelnen  23etrieben  ift  nid)t©pe= 
cialifation  ber  ̂ robuftion,  fonbern  3»^^o^^"ot^f^ßi^""9  ̂ e»  gangen 
S3etriebe§.  ©ine  Sonberfteüung  nimmt  5.  33.  bie  9^Qffen5üd;tung 

ein,  bie  f)ier  inbeften  übergangen  toerben  fann. 
®ie  ̂ ibiüibuanfierung  ber  ̂ robuftion  fpielt  nic^t  bloB  in  ber 

Sanbroirtfdjaft,  fonbern  nud;  in  ben  ©eroerben  eine  9iotte.  2Bäljrenb 

fie  ober  bort  fd)on  burd)  bie  9iotroenbigfeit  ber  2lnpaffung  an  bie 

tüed)felnbe  ©igennrt  be§  airbeitc^fubftratso  unb  2(rbeit§obieft§  bebingt 
ift,  ergiebt  fie  fidj  I)ier  in  le^ter  Sinie  nur  aü§,  ber  2lnpaffung  an 
bie  tüec^fetnben  inbioibuellen  Sebürfniffe  engerer  Üonfumentenfreife. 

2ßo  immer  ein  g)iaffena6fa^  für  gemerblidje  ©rjeugniffe  ju 

errieten  ift,  wirb  auä)  bie  einfeitige  9Jiaffenprobuftion  an  ben  befonber^ 

günftigen  ̂ (ö^en  groedmöBig,  unb  ba§  ̂ rincip,  raelc^e^  il}re  @nt= 
luidelung  betjerrfd;t,  ift  ©peciaüfierung  ber  ̂ robuftion  unb  aller 

einzelnen  ted)nifd)cn  35crrid^tnngen. 

^n  ber  fpecialifierten  ©roBinbuftrie  roäd^ft  —  unb  bamit  follen 

bie  allgemeinen  33ergleic^e  i^r  ©nbe  finben  —  bie  ̂ robuftioität  ber 
3trbeit  unb  bie  Sfientabilität  be§  53etriebe§  meift  im  geraben  93er-' 

I)öltni§  jum  9JieI)raufraanb  oon  Jlapitat,  weil  um  fo  größere  Duan= 
titöten  ber  gteid^geitigen  ̂ Bearbeitung  unterzogen,  bie  ©peciolifierung 
inner()a(b  be§  33etriebc§,  bie  Slrbeitsojerlegung  um  fo  me()r  üerfeinert 
unh  bie  3}iafdjinerie  ju  um  fo  mirffamerer  3Iu§bilbung  gebrad;t 
merben  !ann. 

^n  ber  Sanbroirtfd)aft  t)ingegen  bebeutet  er{)öf)ter  Äapitalauf- 

manb  feincömcgg  mit  gleidjer  äi>aljrfd)einlidjfeit  gefteigerte  ̂ ^ro^ 
buftiüität  unb  9tentabilität,  roeil  aUe  jene  ̂ JJtomente  t)ier  oon  ge= 
ringerer  ̂ ^ebentung,  ben  fieiftungen  ber  2^cd)nif  auf  bem  Gebiete  ber 

^yörberung  be§  ̂ flanjen'  unb  S^ienoadjytumS  oiel  engere  ©rensen 
gefegt  finö  unb  bei  unoeränberter  ^eä)mt  bie  intenfioere  ̂ robuftion 
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ganj  im  ©egenfo^  giir  ©roBinbiiftrie  auc^  relatio  |öt)ere  ̂ robuftion§= 
foften  oerurfad;t. 

^nteufiüere  Sanbrairtfrfjaft  feljt  barum  ber  ?Heget  nad)  (jöljere 

greife  uoraug.  ®n  ber  ̂ ^reiö  für  bie  3}iQffeuprobiifte  be§  ̂ oben» 
fid;  in  einljeitlid^cr  SBeife  uoii  ben  bünn  befiebelten,  efportierenben 
©ebieten  nad;  beu  bid)t  bcuölferteu  ̂ mportlänbern  l)in  aufbaut, 

finbet  fid;  uotrueubig  ein  9iebeneinanber  üerfdjiebcuer  3'iteufität§= 
grabe,  bereu  ©ebiet  freiUd;  roegen  üieler  fouft  mitroirfeuber  ©iuflüffe 
befauut(id)  nid;t  gerabe  in  paraHeku  Siuieu  begreujt  ift.  (Stellt 

man  bie  g^rage  nad)  ber  ,5eiftun(3§följigfeit  bes  @ro§-  uub  i^leiu= 
betriebeiS  in  ber  Sanöwirtfdiaft,  fo  roirb  man  bie  Unterfd;iebe  ber 

I)errfd)euben  unb  uolfyunrtfd^aftlid)  —  ober  natürüd)  —  bebingteu 

33etrieb^1ijfteme  berüd'fid)tigen  muffen. 
aßir  erbliden  mit  ̂ .  baso  trenneube  3JierfmaI  be§  großen 

unb  fleinen  33etriebe!o  in  bem  Umftaub,  bafe  in  bem  einen  ̂ all 

eine  2Irbeit§tei(ung  5ii)ifd)en  ilopf=  unb  ̂ aubarbeit,  (eiteuber  uub 
auäfü^renber  2:i)ätigfeit  befielet,  im  aubcreu  bcibe  ̂ uuftioneu  üer= 
einigt  ftub.  ©enauer:  ber  @ro§betrieb  ift  umfangreid;  genug,  um 

einen  93iann  ber  „gebilbeten  5l(affen"  mit  ber  ®ireftion  be§  33etriebefo 
üoUfommen  ju  befd)äftigen,  il)m  einen  ber  Sebeueljaltung  eine!§  iiopf- 

arbeiterS  entfpred^enben  Unternet)merlof)n  abguraerfen.  ®ie  ̂ anb= 
orbeiten  werben  nad)  feiner  3lnorbnuug  oorgeuonuuon,  bie  2Irbeit^^= 
üerfaffung  ift  alfo  eine  l)errfd)aftüdje.  2)em  gegenüber  nötigt  ber 
geringe  Umfang  be§  ̂ (einbetriebeS  feinen  Q^^^ober,  fic^  mit  beu 
©einigen  an  ben  groben  Strbeiteu  gu  beteiligen  unb  jum  minbeftcu 

bie  gefamte  2luffidjt  in  eigener  ̂ erfon  jn  füt)ren.  äl>ir  be= 

t)anbeln  t)ier  lebiglid^  tüareuprobujierenbe,  alfo  felbftäubige  il(ein= 
betriebe.  St)re  tt)pifd)e  9trbeit!oücrfaffuug  ift  burd;  bie  ©efd;(ed)ty== 
gemeinfd^aft  gegeben,  fie  ift  eine  fautilientjafte,  ma§>  aber  bie  ©r= 

meiteruug  ber  ̂ amilie  burd;  einige  ftäubige  ̂ Mtlf^operfonen  (©efinbe, 

•Heuerlinge)  —  @roBbauernn)irtfd;aft  —  unb  bie  gelegeutlid)e  §eran== 
§iel)ung  fonftigcr  .g)ülf§!räfte  —  bie  and)  beim  9J(ittelbauer  oor= 
!ommt  —  uidjt  auefdjlie^t.  ®a  bie  2(rbeit§ocrfaffung  eiiuMi  u)efent= 
iidien  23eftanbtei(  be§  33egriff§  bitbet,  finb  bie  au§>  il)r  t)ert)orget)enbeu 

n)irtfd)aftlid)eu  ©igentümlid;feitcn  bei  ber  Unterfudjung  ber  Seiftungio-' 

fät)igfeit  be§  lanbn)irtfd)aft(id;en  ©ro^--  uub  i^tcinbetriebeiS  mit  gu 
berüdfid)tigen. 

@g  giebt  ja  befanntlid;  Dereiugelte  genoffenfd)aft(idje@roBbetriebe; 

ober,  foiüeit  fie  gebieljen,  t)aben  fie  m.  2B.  nirgeubwo  bie  I)errfd;aft- 
lidje  2lrbeit§oerfaffung  befeitigt.    ̂ n   ber  X^at  fallen  alle  SSorjüge 
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be^3  lQnbroirtf($aftlid)en  ©ro§betriebe§  mit  bem  einljeitlic^  ftraffen 

^ommanbo  fort;  and)  bcr  @enoj'fenfif;aft§ktrieb  mu§  bie  Slrbeitl^ 
teihmg  grcijdjen  2Inorbnimc5  iiiib  Shtgfüljrunß  aufredjt  er£)viiteii.  S)ie 

g^rage,  ob  bie  ©ifferenj  in  ber  ©tär!e  ber  30lotioe  gu  Ijin.qebenber 
unb  forgfani  inbiDibimlifierenber  Slrbeit,  tüeldje  groifc^en  ber  ̂ err- 
fdjnftüdjen  unb  familienl;aflen  SlrbeitSüerfaffung  befteljt,  bur;^  llber= 
tragung  be!§  @ut^eigentuni§  ober  ber  ©utgpadjt  auf  bie  ©eiamt^eit 
oller  5reilne!)mer  an  ber  ©utSioirtfc^aft  aufgeljobeu  werben  !önnte, 

ift  meinet  ©rac^tenS  lu  t3erneinen.  Söo  e§  ̂ iä)  um  bie  Socialen  Xen- 
benjen,  bie  an§  ber  Ijeutigen  ooIfSroirtfdjQftüdjen  Drganifation 

(;erüorge|en,  Iianbelt,  fommt  übrigem?  bie  j3'rage  nid^t  in  S3etradjt. 
^m  folgenben  foll  ber  2(u§brud  SIcittelbetrieb  mit  gro§bäuer= 

lidjem,  Kleinbetrieb  mit  mittelbäuerlidjem  33etrieb  im  J^.f(^en  Sinne 

ibentifd;  gebroudjt  raerben.  Setrieb^lformen,  n)e((^e  ben  Übergang 
üon  ber  einen  jur  anberen  Kategorie  bitben,  luerben  übergangen. 

3BeIc!^e  jener  ̂ etrieb§formen  uermag  bie  befonberen  2Iufgaben, 

bie  fi(^  unter  ben  ̂ etriebiojijftemen  uerfc^iebener  ̂ ntenfitätSgrabe  er-- 
geben,  am  uoßfommenften  §u  [Öfen,  meldte  ̂ etrieb^form  ift  bie  §n)ec!= 
mäBigfte,  erhielt  ben  Ijödjften  31rbeit§erfoIg  im  23erl)ättnig  ju  bem 

notmenbigen  2(rbeit§'  unb  Kapitataufioanb?  (B§  tann  fid;  Ijier  nur 
barum  Ijanbeln,  einige  tppifd^e  ©rfdjeinungen  I)eröor5u Ijeben. 

2lm  meiften  ätjuelt  bie  lanbrairtfdjaftlidje  'jprobuftion  ber  eine§ 
ftreng  fpecialifierten  ̂ abrif betriebet  bort,  roo  fie  unter  ben  ungünftig= 
ften  natürlichen  unb  oolfgroirtfdjaftlidjeu  Sebingungen  ftattfinbet. 

3n  ben  entlegenen  unb  bürren  SBeibereoieren  ber  onteri!anifd;en  ̂ o(^= 
ftcppen  f)errf(^t  bie  gang  egtenfice  Sßeiberairtf  d}af  t,  unb  I)ier 
bietet  ber  9üefenbetrieb  Ieid;t  erkennbare  unb  überraiegenbe  33orteite. 

®enn  e§  (janbelt  fid)  um  eine  rein  o!!upatorifd)e  3:;t)ätig!eit,  üon 
einer  inbioibnalifierenben  Seitung  ber  probuüioen  Kräfte  be»  Soben§ 
ober  inbioibuellen  33eljanb(ung  ber  einjetnen  Spiere  ift  feine  9iebe, 

©rfparnng  üon  Slrbeit  ift  bie  Sofung.  S)a§  SSiel)  fc^roeift  im  (Sommer 
unb  SBinter  oljne  3Iuffid)t  über  bie  53ergle{)nen  unb  ̂ od)ebenen,  für 

100  000  ©tüd  ä>iet)  redjnet  man  im  ©ommer  150,  im  äi^inter  40 
berittene  Wirten,  bereu  2lufgabe  üornet)mUd)  barin  befteljt,  im  SSerein 

mit  ben  Wirten  ber  benadjbarten  S3efi^er  bie  Xiere  im  3^rüfjjat)r  ̂ n-- 
fammenjutreiben,  jcbem  .^^efi^er  fein  S^iel)  suguteilen,  ben  Kälbern 
nad;  ber  fie  begleitenben  9Jiutter  Sranb§eid;en  unb  ©d^nittmarfe  gu 

geben,  bann  bie  gerben  auf  bie  ©ommermeiben  gu  briiujen  unb  im 

i^u'bft  mittel(3  eine^  neuen  Keffeltreiben^  bie  oerfaufSreifen  Stiere 
au'cgufudjcn.    ©ine  gioedmäBige  9Jia£inmlgröBe  be§  eingelnen  Untere 
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nel^menS  ift  gar  nid)t  §u  begei^nen,  je  größer,  befto  bef[er.  2;ie 
tt)pifd)e  Unternei)mung§form  ift  bte  2I!tiengeieIifc^aft,  bie  o^ortelle  bcv 

großen  3iJ'^t!ompagnien  umfaffen  ba§  @ebiet  ganger  Staaten. 
Sl6er  bie  golbenen  2:age  ber  ©teppenöieljjuc^t  im  großen  finb 

oorüber,  fie  befinbet  fid}  ̂ ei5te  in  Siquibation.  Überall  bringen  bie 

SInfiebler  in  hzn  'Zijäkxn  vov,  loerben  bie  großen  burd;  ben 

mittleren  unb  fieiuen  -^ü^tev  erj'e^t.  S)iefe  treiben,  mit  ̂ ülfe  oon 
Seroäfferung  älderbau,  insbefonbere  2lnbau  mn  j5^uttergerüäd)fen  nnb 
oon  Srotgetreibe  für  bie  lofalen  3}(är!te,  für  h^n  Sebarf  ber  33erg= 
unb  ̂ üttenleute;  im  übrigen  beforgen  fie  ifjre  auf  ber  freien  ii?eibe 
befinbli($e  ̂ erbe,  ©ie  befdjaffen  reicQÜd^eS  2Binterfutter  unb  ©c^u^ 

gegen  bie  Stünne,  fie  ̂ aben  batjer  geringere  33erlufte  unb  fönnen 
bie  33erebe(ung  ber  Siere  in  ben  fleineren  gerben  auf  einen  t)öl)eren 
©taub  bringen  al§  bie  3tiefenbetriebe ,  bie  yauptfädjlic^  ̂ aut  unb 

^noc^en  probujieren.  S)er  entfgeibenbe  ootf§it)irtfcf)aft(ic^e  @runb 

für  bie  2]eränberung  liegt  barin,  ba^  ha§>  Sanb  mel)r  S^erreljrsöerbin'- 
bungen,  ber  Soben  in  ben  befferen  Sagen  burd^  ba§  Slufiommen  ber 

^nbuftrie  einen  2Bert  erijalten  Ijat  unb  nunmehr  eine  zt\x>a§>  inten^ 
fiuere  9Birtfd)aft  angezeigt  ift.  ̂ ier  oerfagt  ber  9tiefenbetrieb  buri^auS 
unb  ge^t  auä)  ha  notroenbig  gu  8runbe,  roo  bie  SBeiben  nid;t,  toie 

t§>  bjüufig,  ber  %ail  ift,  überfe'^t  finb  unb  i^m  md)t  bie  erforberlic^en 
Sefi^titel  für  bie  2^rän!eplä|e  an  ben  g^lüffeu  feljlen. 

(S§  fd)eint,  ai§  bal)ne  fid)  im  j^^elfengebirge  ein  ßiif^otib  an  äl)n= 
li(^  niie  in  hen  2llpen,  nämUdj  eine  S^erbinbung  uon  bäuerlii^em 

Slderbau  mit  2Binterftattfütterung  unb  Sommerroeibt^betrteb.  3^ür 

ben  legieren  roirb  immer  bie  ,3'M"ö'^^''^e'Uf*fÜJ"9  tjieler  ̂ iere  unter 
ber  Cbt)ut  eine§  ©pecialiften,  bes  Wirten,  aifo  ein  ;iktrieb  größeren 

©ttl§  jroecfmäBig  bleiben;  bie  für  Die  Sefatjrung  ber  äi>eiben  erforber- 
lid)e  Konzentration  mirb  burc^  bie  ©enoffenfdjaft  ober  ©emeinbe 

leid)t  l)ergefteßt.  2lber  bie  2luf5ud)t,  bie  eigentliche  2]iet)pflege,  bie 
S3eiorgung  ber  ̂ iere  im  Stall  bleibt  Sadje  ber  bäuerlid)en  äÖirtfd)aft, 
bie  Ijierin  unübertrefflicb  ift. 

®en  ejtenfiöften,  babei  mit  aHen  ̂ ülfSmitteln  ber  mobernen 

S^^ec^nif  gefüljrten  Stderbau betrieb  lann  man  auf  ben  großen 

SBeijenfarmen  ber  norbroeftlic^en  ̂ rairien  (Red  River  =  ̂f)al  unb 
Sl^eftfanaba)  fennen  lernen.  Slud;  l)ier  l)errf(^t  bie  äuBerfte  Specialis 
fierung  ber  ̂ robuftion,  man  fteßt  für  ben  Sßerfauf  nichts  anberee 

ai§>  aSeijen  l)er.  ®e§t)alb  oermag  ber  ©ro^betrieb  alio  foldjer  — 
bie  33ornat)me  aller  Operationen  im  großen  —  feine  3?orjüge  bort 
ebenfalls  ooH  gu  entfalten.    @ö  ift  leid)t,  einen  flaren  unö  überfic^t= 
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Itd^en  SetriebSptan  aufguftetten,  an  bie  ©orgfalt  ber  einjclnen  ̂ er* 
rid)tung  werben  fetjr  geringe  3(nforbernngen  gefteHt,  bie  3lr6eiten 

niöglid;[t  bnrdj  tierifdje  ilraft  unb  ̂ Diafc^inen  erlebigt.  3)te  ̂ anh'- 
I)a6nng  ber  leiteten  lernt  —  bieg  fei  gegenüber  üielfad^  oerbretteten 
nnridjtigen  9lnffnffungen  benierft  —  jeber  ber  nieift  frifd)  einge= 
ivanberten  2lrbciter  in  wenigen  S^agen.  Unter  biefen  33erljQ(tniffen 

—  fottte  man  glonben  —  muffe  ber  ©ro^betrieb  einen  überan» 
großen  Siorfprung  oor  ben  fleinen  SBirtfd^aften  gerainnen.  X^aU 

fäd^lid;  ift  ber  33orfprung  §roar  üortjontien,  aber  boc^  feineiiuegfo 
groB  genug,  um  ben  Sauern  gefä{)r(id;  gu  toerben. 

^enn  bie  (anbiüirtfd)aftlid)e  2trbeit  im  großen  ift  nid^t  ̂ oten= 
^ierung,  fonbern  im  luefentlidjen  blofee  ©ummierung  üon  3trbeit§= 

leiftungen  („einfadje  Cooperation"  im  9)lari'fdjen  Sinne).  2)er 
5lteinfarmer,  ber  alle  2trbciten,  abgefel)en  üon  ber  @rnte,  mit  h^n 
©einigen  allein  beforgt,  braudjt  gang  bie  gleid^en  9Jiaf deinen  roie 

ber  gro^e  ©ut^betrieb:  ben  Sulky  (©i^=)  ̂ ftug,  bie  felbftbinbcnbe 
@etreibemät)nmf($ine  2c.  ̂ ie  Srefdjmafd)ine  wirb  oon  einem  Unter= 
neljmer  gefteUt  ober  oon  mel)reren  .^Bauern  gemeinfdjaftUd;  gel)alten. 

S)er  tedjiiifdje  'isorfprung  beio  ©ro^betriebe^  befdjräntt  fid)  in  ber 
^auptfadjc  alfo  baranf,  ba§  er  fein  ̂ uüentar  .  leidjter  jur  ootten 
Stn^nnt^ung  bringt,  ©ein  ©efbftbinber  5.  33.  arbeitet,  mic  mir  ein 

föroBfarmer  bemerkte,  raäljrenb  oier  'il^odjen  im  ̂ aijre,  luätjrenb  feine 
fleinen  3^id;barn  bie  g(eid;e  SJiafd^ine  nur  auf  oiergetju  XaQ^  hcuul^en 
fönnen,  and;  fpart  er  i()nen  gegenüber  an  2Bänben  unb  2)öd)ern  für 
bie  äBirtfc^aft^geböube. 

®af3  ein  2lu§fauf  ber  fteinen  g^armen  unb  bie  Überfüt)rung  if)re§ 
Sanbeg  in  ben  Großbetrieb  im  amerifanifd;en  9torbiöeften  meinet 

äöiffeng  nirgenbmo  ftattgefunben  bat  —  in  Kalifornien  ift  er  au§  nod^ 
§u  crroäljuenben  ©rünben  oorgcfommcn  —  erfd;eint  um  fo  bemerfen§= 
werter,  al§  ber  ©rofebctrieb  außer  ben  ted;nifd;en  große  öfonomif  d^e 
©onberoortcile  por  jenen  befi^t.  ®er  Cleinfarmer  oerlangt  für  iiä) 

unb  feine  g^amilie  ein  orbentlid^eS  ̂ au§,  er  muß  ba§  ganje  ̂ al)r 
auf  feinem  33efi^tnm  leben  unb  ijat,  folange  ber  einfcitige  2Bei§eubau 
bauert,  in  ber  fet;r  langen  falten  ̂ Qf^^e^seit  faft  nid^t§  gu  tbun, 
®ie  iDoljl  burd;uieg  unüerljeirateten  Slrbeiter  ber  ©roßfarm  werben 

faferniert,  nur  raä^renb  8  aJionaten  befd^äftigt,  für  ben  3ßinter  faft 

alle  entlaffen.  ©ie  fud;en  fid)  bann  weitab  in  ben  ̂ orften  Se= 
fdjäftigung. 

R.  würbe  l)ier  fofort  jn  feiner  ©rtlärung  burd)  Unterfonfumtion 

nnb  Überarbeit   greifen.    SBenn   e§  inbeffen  für  jeben  g^armarbeiter 
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ha§i  t)eifee  3^^^  \eimx  SSBünfc^e  ift,  i\d)  mit  feinen  ßrfparniffen  fetb- 
ftänbiö  niQ(f;en,  anfiebeln  ̂ n  fönnen,  fo  tomuü  t)ienn  in  aUererfter 

Sinie  freilief)  ber  ̂ rani]  naä)  roirtfdiQftüdjer  Unabljängißfeit  jum  3lu§= 
bru(J,  bann  aber  aud;  bie  Srroägunc^,  bafe  ber  ̂ aiier  außer  2lrbeit§= 
Iof)n  ja  audj  Unternef)iner(ol)n  unb  eöcnt.  ©runbrente  tjeroinnt,  bafe  jebe 

9teubilbung  unb  Steigeruni]  ber  G)runbrcnte  unb  jcbe  Sobeuüerbefferung 
\\)m  5U  ©Ute  fomnit.  Selbft  menn  er  fic^  alfo  einen  niebrigereu 
2Irbeit!?(of)n  berechnet,  a(»  ber  2Irbeiter  ber  ©rofefarm,  folgt  burc^au§ 

nod)  nid)t,  ba§  er  ein  geringere^  ßinfommen  ijahe  a[§>  biefer.  (5in 

früherer  ponnnerf(^er  Sanbarbeiter,  ben  idj  (1803)  in  ber  ̂ ^'arfrcgion 
von  3Jiinnefota  fprad;,  l;atte  oor  35  ̂ o^J^^ii  "'^t  nid)t^  angefangen, 
arbeitete  für  12  S  i^arloljn  in  ̂ dinoiiS,  faufte  fic^  nad)  einigen 
Salären  für  500  $  mit  Sd)ulben  an,  oerfaiifte  feine  Jarm  nadj  ̂ dßi 

^al^ren  für  5000  6',  ̂ atte  ie|t  eine  g^arni  üon  320  acres  mit 
fd^önem  3?iel)ftanb  unb  fd^äl^te  fid)  auf  raenigftenc  10  000  $  ein. 

^a§  ift  freilid;  amerifanifdje  (Sntiuidelung.  3(ber  analoge  33ertjält^ 
niffe,  loenn  auc^  raeniger  rafd^e  3Sertfteigerungen ,  oerfnüpfen  fid^ 

überaü  mit  beut  ©runbeigentum. 

Stußerbem  aber  beffert  fid)  ?ie  Sage  bes  il(einfarntorÄ  ungemein, 
raenn  bie  33ebingungen  toegfallen,  n)el(^e  bie  einfeitige  aöeijenprobuftiou 
nötig  madjen.  Sobalb  biefer  Okubbau  unmöglid;  roirb,  bie  road)fenbe 

^ic^tigfeit  ber  Sefiebelung  eine  forgfältigere  Ui-irtfdjaft  erforbert 

unb  ber  g^armer  bie  9}titte(  jur  3Infd)affung  oon  58ie{)  erfpart  t)at, 

furj  ba§  „mixed  farraing"  beginnt,  bann  fommen  audj  bie  eigen= 
tümlidien  ̂ J^orsüge  be^  ÄteinbetriebS  me()r  jur  OieÜung  unb  [)a(ten 
ben  of)nel}in  nic^t  fonberlid;  großen  ted^nifdjen  58orteilen  ber  ©roß= 
lanbiüirtfc^aft  burc^auS  ba§  @leid)geroid)t.  ̂ c^  fanb  überall  bie 

Semerfung  beiS  Labour-Conuuissioner  be§  Staate»  9Jtinnefota, 

9)cr.  ■'^^oroelö,  beftätigt:  „Sie  großen  ̂ yarmer  fönnen  einige  ̂ atire  bie 
garm  mit  einer  ̂ ^ruc^t  befteüen  unb  fo  lange  ©elb  mad)en.  Iber 

mit  bem  mixed  farming  fommcu  bie  steinen  oben  auf."  i'on  ben 
5öirfungen  ber  (anbRiirtfdjaftlidjen  ^|>reiefrifi5  auf  biefen  Vorgang, 
ber  größeren  SBiberftanbsfraft  ber  f (einen,  bem  Sanferott  meijrerer 

©roBfarmen  —  fo  ber  uor^iüglid)  beroirtf diafteten  Se(I=?yarnt  in  Ganaba 

—  ift  t)ier  nidjt  weiter  ,yi  fpred)en. 
Sobalb  e^  nötig  wirb,  mit  ben  natürüdjen  Sd)äßen  be§  Soben§ 

beffer  ̂ au^  5u  Italien,  bie  "^^robuftion  intenfiocr  unb  mannigfaitiger 
gu  geftalten,  oerfdjroinben  junädjft  bie  GrroerbägefeUfdjaftcn  am  bem 

Ianbunrtfd)aftlic^en  Setrieb  —  man  fintiet  fie  in  ber  2Seijenfabrifation 

beÄ  Slorbrceftens  nid;t  raeniger  al»  in  ben  SBeibereoieren  beiS  greifen* 
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gebirgcS  — ,  bie  einjelimternel^mung  fommt  §ur  2l(Iein]^errfd^aft, 
iceil  nur  fie  ben  Slnforberungen  ber  nun  tangfom  beginnetiben  3"bi= 
üibuclifierung  be§  SetriebeS  getDad^fen  ift:  glei^^eitig  raerben  bie 

großen  ©üter  t)er!(einert  unb  nid)t  roenige  huxd)  3}Uttel=  unb  illein-- 
formen  gang  erjetit.  ̂ e  nte!)r  bie  3>itß"f^iät  be§  Betriebes  rcä(^ft, 
um  fo  niet)r  fommen  bieje  becentraiifierenben  Xenbenjen  ̂ ur  ©eltung. 

©ie  treten  in  ei'perimenteüer  9^ein{)eit  nor  SUigen  au\  einer  Steife 
t)om  2Beften  naä)  bem  Dften  ber  SSereinigten  <BtaaUn  —  florer  at^ 
in  anberen  Säubern,  roeil  nirgenbiüo  im  gleidjen  ©rabe  rein  öfono= 
mifd^e  3}iOtit)e  für  bie  33eftimnuing  ber  SetriebiBgrö0e  ma^aebenb  finb. 

Sie  ®ur(^fc^nitt§gröBe  ber  g^armen  rairb  ftufenireife  Heiner,  bie 
großen  Setriebe  raerben  feiteuer  \ 

SDie  Jlräfte,  raeldje  in  biefer  ©ntraidetung  ben  WdUU  unb 

Kleinbetrieb  begünftigen,  foüen  an  groei  Seifpielen  naiver  erläutert 
raerben,  bie  rair  ©egenben  mit  ̂ ocijintenfioer  J!u(tur  entneljmen. 

®en  unmittelbaren  Übergang  üon  feljr  ej:tenfiDer  gu  fei)r  intenfioer 
Söirtfc^aft  mit  ieln^a  focialen  ̂ olqtn  fann  man  am  beften  in 

©alifornten  beobac^itn.  ̂ ^ier  finb  e§  bi'r  Dbft^  (Drangen,  (Zitronen, 
S^ananen,  Slnanag,  ̂ hifearten),  ber  2Bein=  (9?ofinen)  unb  ̂ opfenbau, 
meift  mit  ̂ ülfe  fünftlidjer  Seroäffernug  betrieben,  bie  immer  me{)r 

bem  ejtenfioen  SSeigenbau  'oa§  ̂ dh  ftreitig  mad^en;  unb  biefer  SBanbel 
ift  mit  einer  rafdjcn  ä>erbrängung  ber  in  Solifornien  befonber^S  jal)t* 
reid^en  ©rofefarmen  burd;  ben  Kleinbetrieb  oerbunben^  ^ür  ben 
eEtenfioen  2ßei§enbou  ift  ba^  te^nifdje  Übergeraid^t  ber  erfteren  bort 
ein  gan§  befonberS  großes,  raeil  hü§>  Klima  bie  3?erraenbung  oon  fo 
riefentjaften  9Jtafd;inen  geftattet,  baß  iljre  3(nfd)affung  auf  Heineren 

formen  uon  oonüjerein  auggefc^loffen  ift.  ©ennod;  Ijatten  fid^  aud^ 

bort  bie  !(eineren  garmer  fd;cn  mit  ii)rer  ,,  gemif d)ten  2Birtfc^Qft" 
rec^t  gut.  ©ie  befi^en  aber  im  allein-,  Cbft-,  ̂ anbeBgeraäc^gbau 
einen  fet)r  bebeutenben  —  loon  feiner  ©eite  begroeifelten  —  SSorfprung, 
weil  bie  [)ier  ganj  unentbel)rüd)e  inbiüibueße  ©orgfalt,  bie  man 

jebem  Saum  unb  jeber  ̂ ^iflan^e  raibmeu  mu§,  con  feinem  2lrbeiter  fo 
betf)ätigt  rairb  raie  uon  ben  j^amilien,  bie  it)re  eigenen  Kulturen 

pflegen'^.    2ltte  Unterneljmungen  berart  im  ©roBen  l;aben  fid)  al^  un* 

1  3Sc]{.  ©eritui,  „5?onfurren5  ber  noibamenfanifd^en  Sanbratrtfd^aft'', 
©.  468,  unb  oben  S.  1506  :t.  1511. 

2  SSgl.  nü^ereö  ebenba  („Sanbiü.  ilonhirren,"),  6-  253. 
^  ßbenba  @.  247,  '255.  SBergf.  namentlicf)  aud)  bie  einge^enben  unb 

lebenbigen  Sc^ilbevungcn  von  %r.  Tlüllev,  2(merif.  S3eumffenmgän)irtfc^aft. 

a3evHn  1894  (S.  127).' 
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rentabel  erraiefen  unb  waren  liber^oupt  nur  möglich  bei  §eran§t£^ung 

von  fefjr  bitticjen  d^tne[if($en  SlrbeitSfräften.  S)te  Seroäfferitng^anlagen 

tüerben  teil^  üon  @eno[fenfd)aften,  ttie{)rentei(§  aber  üon  2IEtten= 

gefeCfi^aften  Ijergefteüt ,  roeldje  bie  äl^nffernügung  oerpadjteii. 
gür  feinere  unb  raertüollere  Kulturen  erfennt  anä)  ̂ .  bie  llber^ 

tegenl^eit  be^^  Kleinbetriebes  an  (<B.  115,  116).  2Iber  er  betont,  baß 

biefe  Jtulturarten  „faum  in  33etrad;t"  rommen,  raenti  man  von  ber 
Sanbroirfc^aft  int  allgemeinen  jpridjt. 

Setrad^ten  rair  bestjnlb  bie  Seiftungen  be§  Kleinbetriebs  in  ber 
auf  bie  ©eroinnung  von  5|Jrobufien  beS  3}£a[fen!onfum§  gerid;teten 

intenfiöen  Sanbn)irtf(^aft.  ©ie  gat  innerf)alb  beS  ©eutfc^en  SfieidiS 
Tüoi)(  eine  {)ol)e  (gniTüidehmg  u.  a.  in  ben  fruchtbaren  Sanbftric^en  ge= 
funben,  n)eld)e  fic^  graifc^en  ben  ©täbten  3}lagbeburg,  §alle  a.  ©.  unb 
^raunf(^roeig  erftreden.  ©ort  finbet  „faft  in  aüen  äßirtjc^aften 

beim  ©etreibe  auSfd;tiefelid)  5)ri[I=  unb  -öadfultur  ftatt,  unb  werben 

^ier  alle  Unfräuter  burdj  ©efpannfräfte  unb  9Jienfdjen{)änbe  reget-- 

mäfeig  üertilgt,  überijaupt  aüe  ̂ yelber  gartemnäBig  bet)anbe{t."  ©§ 
finbet  bie  forgfältigfte  ,3'i<^t^^Jß9t  für  bie  <Baat  ftatt.  2)ie  ©rträge 
finb  auf,crorbenttid)  Ijoc^b  unb  fid;er.  „®ie  intenfioe  Kultur  befäfjigt 

bie  '^Pflaujen,  üorüberget)enbe  SBitterungSunbilben  leichter  gu  ertragen 
nnt  fdjneder  gU  überwinben,  unb  fdjü^t  mit  SluSnafjme  ber  ̂ ai)xe 

(\a\\]  ungeiuöt)nlidjer  9iäffe  ober  Surre  ben  Sanbroirt  vor  9JUf3ernten." 
3n  einem  Strtüet  ber  „Seutfdfien  Sanbro.  treffe"  fdiilbert  nun  ein 
(}erDorragenber  ÖroBIanbroirt  au§>  jener  ©egenb  bie  Seiftungen  ber 

üerfd)iebenen  SetriebSgröfscn  roie  folgt': 
S)er  ©roBgrunbbefi^  „ftef)t  in  t)iefiger  ©egenb  faft  burc^roeg 

obenan.  Sie  3nt)aber  beSfelben,  feien  es  S)omänenpäd)ter  ober  fe(bft= 
iüirtfd)aftenbe  ©roBgrunbbefit^er,  geben  geroöc)nlid)  §u  alUn 
f^ortf Geritten  ben  3tnfto^,  benen  bie  mittleren  unb  fleinercn 
Sefiger  aUmäljlid;  na d; folgen,  fobalb  fie  burd;  ben  2{ugcnfd;ein 
beleljrt  morben  finb.  ®te  gef ätjrÜdjften  Konfur reuten  ber 
@ro§grunbbefi^er  finb  t)ier  bie  ! leinen  fogena unten 

,Kul)bauern',  bereu  ©igentum  allein  fie  nid^t  ernäljrt,  gefd;n)eige 
benn  il)re  gange  g^amilie.  ®iefe  vaäjUn  ]iä)  nod;  einige  älderftürfe 
l)in§u  unb  fönnen  bann  bie  gefamte  gamilie  mit  iljrer  ̂ Bearbeitung 

befd^äftigen.  S)a  biefe  Kleinbefitjer  atte  2lrbeiten  mit  i^ren  g^amilien= 
mitgliebern  allein  auSfüljren,  ba  i^mn  ferner  nidjtS  entraenbet  mirb 
unb  fie   bie  2lrbeiten,  bie  fie  für  ficg  felbft  au§fül)reu,  naturgemäf3 

^  3.  Seine  —  Äfofter  Sabmersleben    —   in  3lx.  82    nom   18.  Cft.  1894 
(©.  183j.    2(ucf)  bie  üoi-^ergefjcnben  (Sitate  finb  aus  biefem  Slrtüel  entnommen. 
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forgfainer  kiüirfen,  al§  roenn  fold;e  begaiilte  Sol^narbeiten  für 
nnbere  luären,  fo  t)ot  fid^  ber  ©tanb  ber  i^letnbefi^er,  welche  meiften§ 

mit  ̂ luei  ilüljen  arbeiten,  bie  jugleid;  ßemolfen  luerben,  feit^aljten 

f  d^ou  qU  leiftun gefällig  neben  bem  g r ob en  unb  größten 

33efi^e  erraiefen;  er  ift  um  fo  Ieiftnng§fQl)iger  geworben,  ai§>  er 
in  ben  legten  fünfgeljn  Sal)ren  anä)  ©elegenijeit  l)atte,  fid^  an 

3u(Jerfabri!en  jn  beteiligen,  bie  früher  faft  auSfdjlieBHd) 

in  ben  ̂ änben  ber  ©ro^grunbbefi^er  ober  größeren  ̂ äd;ter  roaren." 
9J(it  biefen  ̂ tufsernngen  ftimmen  anbere  S^ac^rid^ten  unb  ©r- 

fat)rnngen  in  aüem  2Sefent[id)en  überein.    @§  jeigt  fid; 
1.  ba^  bie  intenfioe  Sanbioirtfdjaft  gcbitbeten  3)iännern  reidjUd^ 

@elegenl)eit  giebt,  bie  ©rrungenfdjaften  ber  wiffenfdjaftlid^en  2lrbeit 
praftifd)  jn  erproben,  neue  Sßirtfc^aftSmetljoben  gur  (5infül)rung  ju 

bringen  nnb  fo  allen  anbern  ein  ̂ I^orbilb  in  ber  rationellen  Sanb= 
lüirbfd^aft  gn  bieten,  hierin  Hegt  redjt  eigenttid)  i^r  tüirtfd^aftlid^er 
^eruf,  bafür  finb  fie  unentbeljrUd; ,  unb  biejcnigcn,  meldje  bie 
efrafierung  be§  (^roBgrunbbefi|e§  forbern,  Ijanbeln  fidjerlid;  nid;t  im 
Sntereffe  be§  fulturellen  ̂ ortfd^ritt§; 

2.  jene  @rrungenfd;aften  finb  auf  ben  ̂ Kleinbetrieb  üb  er  trog» 
bar.  (B§  ift  ganj  falfd),  locnn  St  annimmt,  ba^  nur  auf  ben  großen 
©ütern  „ein  nad;  iuiffenfd)aftlid;en  ©rnnbfä^en  eingerid^teter  unb 

geleiteter  33etrieb  möglidj  fei"  (©.  08),  benn  ade  roiffenfdjaftlid^en 
errungcnfdjaften  löfcn  fid;  fd^liefelid)  in  einfadje  prattifdje  Siegeln 

auf.  ÖeiüiB  fefet  jene  Übertragung  einen  äiemlid)  t)üt)en  ©rab  ber 

allgemeinen  ä^olf^^bilbung,  eine  geroiffe  53eioeglid)feit  be§  ®enfen§, 

foioie  rid;tige  Unteriueifung  unb  3tnregung  üorau^.  ©old^e  wirb 

l}eute  immer  mel)r  burc^  eine  ̂ luedmäf^ige  Drganifation  ber  lanb» 

nnrtfdjaftlid)en  3Serroaltung  (Sanbioirtfdjaftlidje  ^öereine,  (Sd;ulen, 

aßanberteljrer)  unb  üor  allem  burdj  ba^  33eifpiel  tüdl)tiger  ©rofe- 
lanbmirte  gegeben,  ̂ eute  Ijaben  mir  oiele  taufenbe  üon  l)od)intenfiö 
unb  mit  allen  ̂ ütfiSmitteln  ber  mobernen  STedjnif  beii)irtfd)aftctcn 

Ükuerngütern ,  bereu  23lüte  am  beften  ben  §od)mut  fenuäeidjnet, 
mit  bem  ftäMifdje  ©tubengeleljrte,  ̂ olitifer  unb  9lrbeiter  Ijäufig  auf 
ben  ̂ auer  Ijcrabbliden  \  9lud)  haS^  ©enoffenfdjaftSwefen  l)at  ber 
bäuerlidjen  Sßirtfdjaft  fetjr  ftavfe  ̂ mpulfe  jum  gortfd^ritt  gebracht; 

1  $8gl.  ben  ''Jfadjroeb  für  bie  iu  uielen  Öegenben  erreicfite  ted^nifd^e  ®Ietrf)= 
raertic^feit  beä  Äteinbetnebä  im  ̂ Iderbau  bei  Itu^teb  in  %i)Xtl^  SanbtD.  Saljrb. 

S8b.  IV  (1885),  aud)  bei  .sjer^  a.  a.  D.  ©.  76  unb  Sering,  innere  ÄoIoni= 
fation  ©.  71  ff. 
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3.  wirb  in  beut  obißcn  33erid)t  ber  i)oi)e  älu^rt  ber  famiÜenfiaften 
2lrbeit§üerfQffuug  für  bie  intenfiüe  Sanbro{rtfd)aft  anerfannt.  ^n 
33e3itg  auf  bie  3(iüf  iU)run  tj  ber  2(rbeiten  ift  Der  f (eine  bem  großen 
53etricbe  überlegen. 

©elbftoerftänbüd)  mirb  biefe  Über(egenf)eit  in  bcni  3)caBe  ge= 

fteigert,  olio  bie  Steigung  junt  ftäbtifdjen  lieben,  ber  Ssrang  nad;  Un= 
obljängigfeit  unter  ben  ̂ anbarbeitern  gunimmt  unb  nur  nod)  bereu 
3tu»|d;uB  aiq  bem  Sanbe  oerbleibt.  2lu5  ber  befonberen  Sd^roierigfeit, 

bie  e§  ben  3}titte(betriebeu  üerurfadjt,  einen  @rftt^  für  bie  abgeroanber- 
tcn  2lrbeiter  3U  befc^affen,  bürfte  ber  ̂ auptgrunb  für  ben  aud)  in 

bem  oben  citierten  ̂ eric^t  erroäijuten  ̂ Jtüdgang  biefer  äöirtfd)aften 
(25  —  100  ha)  ju  erbliden  fein. 

^.  3lu§agen  fübrt  in  feiner  f($on  citierten  üortrefftidjcn  3lrbeit 

in  forgfäüiger  (Sd;ilberung  jraeier  ©etreibe  unb  9iüben  bauenber 
Setriebe  im  ̂ ilbe§()eimfd^en  an§,,  mxe  bas  Setbftintereffe  be§  mit 

feinen  9Ingef)örigcn  arbeitenben  33auorn  ber  ̂ edjnif  be^^  (Qnb= 
uiirtfc^aftÜdjen  Setriebcg  ju  gute  fommt:  ̂ n  jebem  Sinjetfatt 

mirb  bie  Bearbeitung  ber  g^etber  auf  ben  fteinen  öütern  beffer 
beforgt  n(§  auf  ben  größeren,  ̂ n  jebem  g^elbe  ber  ©emarfung 
ift  ju  erfennen,  ob  bie  diübm  oon  eigener  ober  fremöer  ̂ anb  be= 
arbeitet  finb.  Seim  S>er§ieE)en  ber  S^tüben  roeife  ber  Sefi^er  bie 

fräftigfte  '^^flauje  ju  fdjonen,  unter  gelbgeroorbenen  ̂ sflangen  mirb 
ber  TraljtTüurm  beroorgejogen  unö  Dernidjtet  u.  f.  w.  3)urd^  bie 

oerfdjiebene  2lu!cfüt)rung  ber  Slrbeit  geroinnen  bie  ̂ Milben  be§  ̂ tein== 
betriebet  im  SBodjstum  einen  Sorfprung  üon  jroei  Sßoc^en  oor 

benen,  bie  burd;  2Iccorbarbeiter  üerfe'^t  unb  nerjogen  roaren.  Sei 
ber  Bearbeitung  ber  ©etreibearten  l)adt  ber  Sauer  fein  gange^  ?yelb 

gleichmäßig  tief  unb  üorfid^tig  burdb,  ber  Slccorbarbeiter  fra^t  oft  nur 

oberftäc^üd^  borüber  i)tn  unb  befdjäbigt  nid)t  feiten  bie  ̂ ^^ftanjen. 
Xk  atrbeiten  werben  im  Kleinbetrieb  oft  red)tjeitiger  au»gefüt}rt: 

ba§  ̂ adfen  bei  ju  großer  Jeudjtigfeit  be§  Sobens  ift,  ebenfo  roie  ba§ 

©ggen,  leidet  oon  größerem  9iad;teil  a(§  üonSorteit;  regnet  e»  be§= 
t)o(b  beim  ̂ aden  ber  Sit^^i^rüben,  ber  Sobnen  ober  be§  ̂ i^eisenS, 
fo  t)ört  ber  Sauer  mit  biefer  2Irbeit  fofort  auf  unb  beginnt  fie  erft 

roieber,  roenn  ba^3  Sanb  gan^  abgetrodnct  ift,  er  mad)t  bann  burd) 
längeres  unb  fdjnelleres  Strbeiten  an§>  groei  3:^agen  brei.  5^er  größere 
Sefit3er  bagegen  ift  leidjt  uon  ber  Sorge  erfüllt,  baß  er  überhaupt 

nidjt  mit  ber  2Irbeit  fertig  roirb,  fann  beetjalb  feine  S^i'jpofitionen 
roeniger  genau  ber  äiUttcrung  anpaffen ;  and)  finb  feine  Slccorbarbeiter 
barauf  bebad^t,  bie  3trbeit  mögtid;ft  roenig  gu  unterbred;en.  ̂ er 
^Kleinbetrieb  fann  ferner  2lrbeiten   au§fül)ren,   meiere  ben  größeren 
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S^etrieden  überhaupt  üerfcgt  [inb,  fo  baS  Slblefen  oon  Ungeziefer,  ba§, 
roeiiu  nidjt  feljr  forgfältig  QU§gefii()rt,  beffer  ganj  unterbleibt,  unb 

ba^  „©djröpfen"  be^  ju  geil  tüadjfenbenl@etreibe§ ;  biefe  fdjtuierige 
Operation,  bie  mit  peinlid^er  3lffurate[fe  au§gefü!)rt  werben  mu§, 
bewirft,  bafe  ber  §3aner  feinen  SBeigen  unb  feine  ©erfte  üiel  ftärfer 

mit  ©tnllmift  büngen  fann,  o§ne  bie  ©efa^r  be§  SagernS  befürt^ten 
§n  braudjen,  burd)  baS  ber  Großbetrieb  nidjt  fetten  ein  Strittet  be§ 

ganzen  ©rtrageg  einbüßt.  2)er  Hieinbetvieb  l)at  enb[ic|  beim  ©rnten 
ber  f^rüd)te  weniger  Isertufte,  ba^  @infQl)ren  be§  trodenen  ©etreibe^ 

glüdt  itjm  faft  ftetf^  im  (Brofebetriebe  ocrberben  bur($  SluSroad^fen 

nid)t  feiten  ganje  g^etöer.  ̂ n  ber  ®rnte  ber  Sucf^^^ü^en  mirb  beim 
2luiSt)eben  ber  dlühin  unb  2lbt)aden  ber  9iübenföpfe  feine  3tübe  t)er= 
le^t.  ®a§  S3inben  unb  2(nffteIIen  ber  33oI}nen  finbet  nur  in  ben 

erften  9}iorgenftunbenI,  folange  fie  nod;  l'etaut  finb,  ftatt,  bamit  if)r 
9lu?^fpringen  t)erl)ütet  wirb  2c.  zc. 

®a  fid^  nun  auä)  ba§  Sonb  ber  Kleinbetriebe  wegen  ber  (unten 
©.  1531  §u  erläuternben)  burdjweg  bidjteren  23efe^ung  mit  33ier)  in 

fef)r  großer  unb  gteidjmäßiger  ©ungfraft  befinbet  unb  ber  Sauer  in 
©egenben  intenfiuer  J^ultur  redjt  gut  anä)  fünftlid^e  Düngemittel 

an^uwenben  Derftetjt,  finb  feine  S3ruttoerträgc  außerorbentlid^  Ijod^. 
■Ö-  3hi()agen,  ber  oermöge  feiner  bem  befonberen  ©tubium  biefer 

fragen  gewibmeten  au§gebel)nten  Steifen  unb  umfaffenben  fonftigen 
©rfatjrungen  cicUeid)t  metjr  a(§  irgenb  jemanb  fonft  in  ber  Sage  ift, 
ein  begrünbeteS  Urteil  abgugeben,  fommt  ju  bem  9^efultat,  baß  im 

allgemeinen  in  hm  ©egenben  mit  feljr  intenfiüem  SBirtfdjaftsbetriebe 

ber  Jllcinbauer  (Ijier  in  bcmfelben  ©inne  wie  bei  R.  „9Jtittelbauer" 
gebrandet)  Ijöljere  Sruttoernten  pro  Jläd;eneinljeit  Ijeroorbringt  al§ 
jeber  größere  S3etrieb.  2)ie  mitgeteilten  9^ed;nungen  geigen  aber  oud^, 

baß,  wenn  man  einen"' guten  £ol)n  für  bie  .^anbarbeit  ber  bäuerlid^en 
g^amilic  üom  9iol)ertrag  in  Slbjug  bringt  —  im  uorliegenben  33ei=^ 
fpiel  einer  Sßirtfd^aft  oon  4,6  ha  ben  gangen  33ar'  unb  9^aturalien= 

üerbraudj  üon  1677  Maxt  im  ̂ al)re  — ,  ber  Kleinbetrieb  einen  üiel 
Ijöljcren  9^einertrag  ergielt  al§  bie  bamit  uerglid^ene  gut  geleitete 

größere  ̂ iöirtfdjaft.  3it»^  felben  9?efultat  gelangt  Stumpfe  auf 
©runb  oon  23eredjnungen  für  intenfio  bewirtfdjaftete,  in  l)o^er  Kultur 
fteljenbe  bäuerlidje  unb  große  ©üter  in  ©djlefien.  5Xul}agen  erwälmt 

fogar,  boß  er  felbft  in  ber  9^äl)e  ber  ©üter  Supi^  unb  Kunrou  Klein= 

(?ÖJittel-)Sauern  gefunben  Ijabe,  wcld)e  pro  3^läd^eneinl;eit  Ijöljere 
9tein=  unb  —  infolge  ftärferer  3]iel)befe^ung  —  Ijöljere  33rutto= 
ertrüge  Ijatten  al§  jene  mit  dieä)t  l)od;berül)mten  ©ut^betriebe  (©.  49). 
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^n  QÜen  jur  3>erg(eic^ung  gebrad^ten  betrieben  finben  5we(J- 

mä^ige  ©eräte  unb  SJtafc^inen  reid)Ucf;  'I^enüenbung, 
2tu§  bem  üorigen  bürfte  t)erDorgei)en,  boB,  je  intenfioer  bie 

Sobenfultur,  um  fo  burdjgreifenber  bie  Süorjüge  §ur  ©eltung  fonimen, 
ioeIrf)e  bie  bäuerüi^e  üor  ber  2(rbeit§Derfaf)ung  ber  großen  ©üter  befi^t. 

Slber  e§>  ̂ anbelt  fic^  iiit^t  b(oB  um  bie  Sorgfalt,  mit  ber  bie  einjelneu 
Slrbeiten  uerridjtet  roerbeu.  S)ie  ̂ leiufjeit  bei  Betriebes  aU  foidje  bietet 

überall  bort  $8ortei(e,  roo   eine  febr  inteufiüe  £uüur   angezeigt  ift: 
1.  fatten  für  bal  graedmäBig  angelegte  (üerfoppelte)  53auerngut  bie 
SSerlufte  an  3eit  nnh  ©elb  fort,  raeld^c  burcf;  bie  Seroegung  ber 
©toffe  unb  9)ienfdjen  bei  ber  Sjeröirtfd^aftung  roeiter  entfernter 

©runbftüde  erraoc^fen  —  e§  fehlen  bie  Siegenf (^often,  bie  nur  au§ 
biefem  ©runbe  ertenfiü  berüirtfc^aftet  toerben  muffen  —  bie  gange 
%[ü6)e  tann  in  gieicpmäfeig  f)of)e  Kultur  gebradjt  werben,  ein  33or= 

gug,  ber  namentlidF)  bei  ben  SientengutSbilbungen  greifbar  i)err)ortritt ; 

2.  ift  ber  SJcann,  bem  ein  befdjränftetel  2(real  jur  '3?erfügung  fte{)t, 
am  beften  in  ber  Sage,  bie  oft  oon  ©runbftücf  gu  ©runbftücf  roedifeln- 
ben  ©igentümlic^feiten  feiner  2Birtfd)aft§bebingungen  bi§  in  alle 
©ingelljeiten  fennen  ju  lernen.  ©»  gel)ören  bagu  burdjauö  iiic^t,  roie 

^.  ju  glauben  fc^eint,  jebelmal  mifrosfopifdje  unb  d)emifc^e  Unter^ 
fuc^ungen,  bie  übrigen^  l)eute  jebem  ?3auer  bur($  bie  S^erfudjsftationen 

gugänglid;  gemadjt  finb.  Beljv  oft  finb  bie  fdjarfe  S3eobad)tung  unb 
lange  6rfat;rung  bes  ̂ raftüerl  TOertooHer  aU  raiffeiifdjaftlidje  Unter^ 
fud^ungen.  2)ie  illein^eit  bes  Slreall  geftattet  e§>  3.,  fid;  bem  SÖed)feI 

ber  33obenr)erl)ättniffe  genauer  angupaffen,  ai§  eg  auf  großen  3ßirt= 

fdiaften  regelmäßig  möglidj  ift.  S'ie  Sdjlageinteiluug  fann  bort  inbi= 
oibueller  geftaltet  toerben.  Gnblidj  ift  e§  4.  bem  illeinbetrieb  leidjter, 

bie  großen  ©d^rcierigfeiten  ju  übern3inben,  bie  bei  I)od)intenfit)er  Kultur 

ber  S3etricb»organifation  unb  ber  S)i§ponierung  über  bie  2lrbeit!c= 

fräfte  erroacbfen  unb  ben  ©roßbetrieb  in  9Jüdftanb  bringen,  ja  un= 
mögli^  machen  fönnen.  ©inige  Slnbeutungen  in  biefer  §infid;t  ent= 
t)ielt  fdjon  ha§>  oorljergcljenbe  9Jeferat.  ̂ n  ©rgängung  beffen  fei  nod; 
folgenbes  Ijeroorgeljobcn : 

®er  l)öd)fte  ©rab  uon  S^tenfität  unb  Sel)errfc^ung  ber  ̂ J^atur^ 

fräfte  im  älderbau  mirb  bcfanntlidj  in  ber  freien  äöirtfdjaft  ange= 

ftrebt  unb  errei(^t.  Sic  baut  unter  SJermeibung  einer  feften  g^rudjt- 

folge  auf  jebem  g^elbe  gerabe  baejenige  ©en)ä(^§,  roeld^el  nad)  ber 
augcnblidlid^en  S3efdjaffenljeit  bes  ̂ obenS,  hm  jemeiligen  33erl)ält= 
niffen  ber  Sßitterung  unb  bea  SJcarfte»  ba§  befte  ©ebeiljen  unb  ben 

Ijödjften  Ertrag  Derfprid;t.    „3"  einem  üorteilliaften  Setrieb  ber  freien 
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^sirtfdjaft/'  fo  kmerft  ü.  b.  ©oI^\  „get)ört  feljr  oiel  Umfielt  be§ 

{anbiüirtfd;aftad)en  Unternel)mer§.  ßc^terer  muB  jebe§  feiner  gelber 

genau  !ennen  unb  bie  ̂ reiSberoegung  ber  lanbwirtfc^aftlidjen  ^ro= 

bufte  rid;tig  ju  beurteilen  im  ftanbe  fein.  @r  mufe  ferner  einen 

fidjeren  f(aren  Überblid  über  feine  gange  3Birtfd;aft  befifeen  unb  über 

atte  «folgen  feiner  einzelnen  3!}ia6nat)mcn  im  oorau§  genau  orientiert 

fein;  anberenfaHS  gerät  fein  Setrieb  in  Unorbnung,  unb  bie  t)er= 

fd;iebenen  STeite  beSfelben  paffen  nid)t  met)r  ju  einanber.  3ur  freien 

2Birtfd;aft  geprt  enbUd^  ein  reii^lidje^  SetriebSfapital.  Me  biefe 

«ßorauSfe^ungen  treffen  geiuötjulid)  nur  bei  fleinen  ober  mittelgroßen 

Sßirtfc^aftcn,  raeldie  fid;  anfeerbem  einer  inteüigentcn  Seitung,  foroie 

eines  guten  Sobeng  unb  ̂ lima§  erfreuen,  gu.  pr  große  2Birt= 

fc^aften  ift  e§>  faum  möglid;,  einen  flaren  Überblid  gu  belialten  unb 

benfelben  einen  geregelten  Öang  gu  fidjern,  wenn  man  fid;  nid)t  an 

ein  fefte§  Setrieb§ft)ftem  binbet ;  e§  wirb  bie§  um  f o  fdjroieriger,  mit 

je  met)r  33eamten  unb  2lrbeitern  ber  2Birtfd)aft§birigent  gu  tljun  \)at, 

je  meniger  er  alfo  bie  SluSfül^rung  ber  getroffenen  2lnorbnungen  per* 

föntid)  üb  er  machen  fann." 
9kdb  bem  atten  glaube  ic^,  baß  eine  oon  ̂ .  (©.  104)  ange= 

griffene-  Slußerung  t)on  mir  aufredet  gu  erljatten  ift,  bie  bal)in  ging, 

baß  „jeber  3roeig  ber  33obenfuttur  in  ber  mittleren  unb  fleineren 

aßirtfdjaft  ebenfo  rationett  mie  im  großen  betrieben  werben 

fann"  unb  baß  „bie  fortfd)reitenbe  ̂ ntenfität  ber  Sobenfultur  bem 

fleineren  gegenüber  bem  ©roßbetriebe  ein  fe^r  tt)efentlid;e§  Über* 

geroidjt"  ju  oerteitjen  im  ftanbe  ift,  mie  e§  atterbingS  beffer  ftatt 

„oerleiljt"  l)eißen  müßte.  ®em  raiberfprid^t  auä)  !eine§roeg§  bie  oon 

mir  gleid^jeitig  l;erüorgel)obene  2:ijatfad)e,  baß  bie  ©roßgrunbbefi^er 

bie  pt)rung  auf  bem  ©ebiete  be§  mirtfdjaftti^en  gortfdjritts  Ijaben, 

benn  id^  bin  ber  3lnfid)t,  baß  nur  biejenigen  ©üter  eiiftenjberedjtigt 

finb  unb  auf  bie  Sauer  ej-iftensfäljig  fein  raerben,  meldte  fid;  jene 

güt)rerrolle  gu  beroaliren  miffen,  alfo  im  ftanbe  finb,  burd^  eine  M§> 

böuerli^e  ®urd)f^nitt§maß  meit  überragenbe  Suteüigenj  in  ber  Se= 

trtcb§fül)rung  bie  bcfonberen  ä>orteile  mett  gu  mad;en,  roeldje  bie 

bäuerlidje  3lrbeit§gemeinfd)aft  bei  intenfioerer  SSirtfdjaft  befiel.  Saß 

t)eute  nod)  in  nmnd)en  ©egenben,  namenttid)  be§  öftlid;en  Seutfd)* 

lanbg,  ber  Surd)fd)nitt§betrieb  ber  33auern  t)inter  bem  geioöt)nlid;en 

'  ©d^önbergg  ^»anbbud;  ber  politifdjen  Öfonomie  (Süfeingen  1886), 
II.  93anb,  ©.  105. 

2  (gering,  Snnere  Äotonifation  (1893)  ©.  91. 
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©ut^betrieb  tecf)nif($  roefenttirf)  jurüdfftcfjt,  ift  freiüc^  nirf;t  ju  uer= 

fennen.  S^ies  f)Qt  aber  mit  ber  :l^eiftung5fä^igfeit  ber  bäuerüd^en  ̂ ©trt= 
fc^aft  nid^tS  511  t{)un;  e§  ift  eine  ber  ̂ ^iac^roirfutu^en  ber  einftigcn 

@utcuntertf)änigfeit,  bie  in  erfreulich  rafc^em  Sd;rainben  he-- 
griffen  finb  ̂  

®ie  ̂ Quptleiftnng  ber  Souernroirtfd^aften  ift  im  uorigen  inur 

beiläufig  erraäl)nt  raorben.  (Sie  liegt  jroeifelSo^ne  auf  bem  ©ebiete 
ber  Sierjud^t,  unb  5raar  be^ljalb,  raeil  l)ier  toirflii^  gute  (Srfolge  nur 
burd)  inbiuibuelle  Seljanblung  ber  ̂ iere  ergielt  werben  föunen.  S)iefe 

53el)Qnblung  aber  laffen  ber  Sauer  unb  bie  'Bäuerin  il)rem  ̂ iel)  ftet» 
§u  ̂ eil  werben,  roäljrenb  fie  im  ©rofebetriebe  „nidjt  burc^fü^rbar 

ift".  2lm  meiften  leiften  bie  S3auern  in  ber  älufjudjt  be§  ̂ ungöiep. 
T)ie  eigentlidie  ̂ ^affejüc^tung  fe^t  atlerbingg  bie  9)töglid^feit  größerer 
2Iu§roal)l  üorauS.  öier  i)at  ber  größere  33etrieb  feine  Stelle,  ber 
jeboc^  überall  nod;  bie  perfönlidje  2luffid)t  be§  Öeiters  ̂ ulaffen  muß, 
alfo  an  ber  unteren  ©ren^e  ber  (Großbetriebe  ftef)t.  9lber  bie  Gr= 

rungenfdjaften  ber  'JTier^üdjtung  finb  burdj  ftaatli($e  (Bcftüte,  öerb= 
bu(^gefetlf(^aften,  ©enoffenfdjaften,  ©emeinbcn  3C.  ber  33auerniüirt= 
fd^aft  teile  unmittelbar  5ugängli(^  gemad^t,  teil^  ergöngen  bie  großen 
SBirtfdjaften  bie  fleincn  huxä)  Sieferung  be^  Sitcljtmateriale  auf§ 
gtüdlic^fte.  53e!anntlid)  xutjt  ber  Sc^roerpunft  ber  beutfd;en  )S\eiy 

unb  ̂ ferbejud^t  in  ben  WtkU  unb  ©roßbauerngebieten.  ^ie  ̂ ier« 

guc^t  mit  il)ren  Diebengweigen  bilbet  faft  überall  bie  roidjtigfte  ßin-- 
nal)me  unferer  33auern.  3(uf  il)r  beniijt  namentlid)  auc^  bei  mitt= 
leren  Qntenfitätggraben  bie  SeiftungSfä^igfeit  unb  ber  Söo^lftanb  ber 
bäuerlii^en  53etriebe,  roälirenb  Ijier  bie  iubiüibualifierenbe  Sorgfalt 

im  Stderbau  eine  geringere  9tolle  fpielt.  "^^urd;  bie  2:;ierauf5uc^t 
wirb  ber  geringe  SSorfprung  burdjauS  roett  gema($t,  ben  bie  großen 

©üter  bort  in  anberer  9tidjtung,  befonberl  burc^  beffere  2lu§nu§ung 
ber  93iafd;inen,  üor  il)nen  oielfadj  befi^en. 

2Bie  e§>  nad)  ben  oben  (©.  1506)  gegebenen  3(nbeutungen  für 

jebeio  2Sirtfd;aft5fr)ftem  eine  äliaj-imalgröße,  fo  giebt  e§  freiließ  aud^ 
eine  lOUnimalgrenje  ber  Setriebe,  unter  raeld)e  fie  roirtf($aftlic^erroeife 
nid;t  oerfleinert  werben  föunen.  Sie  ift  für  alle  Slderbaubetriebe 

burd)  bie  ©pann=  unb  SDiafc^inenfäljigfeit  gegeben^  unb  für  bie 
fd^ledjten  ober  fet)r  fdjineren  Söben  felbftoerftänblid)  oerljällnic^mäßig 

^  ̂(\l.  ben  näf)eren  'JJac^roeis  in  meiner  „^""eren  ilotoniiation"  S.  76  ff.,  90. 

2  2Bo6ei  freiließ    ju    berüdfic^ticjen  bleibt,    baf5   ber  Gri"al3  ber  'JJJafdjinen= 
burc^  forgfältigere   öanbarbeit  in  Dielen  gälten,  man  benfe  an  bie  6acfmafc{)ine, 

aia^rbuc^  XXUI  4,  f)r§g.  ö.  Sc(;molIer.  21 



322  ^-  ®«i"9.  [1532 

TOeit  511  beineffeu.  ?yür  bie  tu  2)eut)($[anb  meitüerdreitete  ̂ etb-@ra§' 
tüirtfdjaft  ift  fdjou  bec^jald  ein  ßrö§ere§  Streol  erforberüd^,  weil  fie 

eine  nid;t  geringe  ̂ al)l  von  (Sd)Iägen  bebingt.  2luf  fef)r  fleinen 
©ütern  raürben  fie  fo  uiin^ig  werben,  baB  iljre  33eroeibnng  mit 
SSiet)  groBe  ©djiüierigfeiten  mndjen  müfste.  3(u§  (Snuägungcn  berort 

ift  ber  Segriff  ber  „gcfd)tof[enen"  S3anerngüter  unb  bie  ©injeterd* 
folge  t)eroorgegangen,  bie  in  üier  ̂ -ünf teilen  be§  Seutfd^en  diti^c§> 
geübt  Tüirb  unb  bie  n)irtfd;aftlidj=ted)nifd)e  Seiftnngefäljigfeit  ber 
33auernfd)aft  im  gröfjtcn  Umfange  erlialten  l)at.  ̂ enc  ̂ Jüniinalgrenjen 

fönnen  nnr  bort  nngeftrnft  bnrdjbrodjen  werben,  wo  ber  Ijödjfte  ̂ ntenfi= 
tätggrob  ber  33obenprobuftion,  bie  ©patenfnltur,  ber  ©artenbau 

am  ̂ ta^e  ift\  in  bem  jebe  einzelne  ̂ flanje  inbioibuell  beljaubelt 
toerben  mujg. 

f^affen  mir  ba§  üorige  jufammcn,  fo  ergiebt  fidj,  baf3  ein  un  = 
bebingteä  ted)nifdje§  Übcrgewidjt  ber  einen  33etrie6§form  über  bie 

anbere  ni(^t  feftsufteHeu  ift.  ̂ ebe  l)at  il)re  befonberen  SSorjüge  unh 

9'iadjteile.  Sie  tedjuifdjen  ̂ sorjüge  ber  Strbeitfcorganifation  im  großen 
treten  am  fdjärfften  Ijeroor  in  ber  ej:tenfiüen  2Beiben)irtfdjaft  unb  im 

ejtenfiüen  3lderbau.  (Sie  finb  aber  fd)on  im  legieren  ni($t  fo  groB, 

baf3  bie  öfonomifd;en  3Sor5Üge  ber  Sauerniinrtfd;aft  nic^t  axi^^ 
reid;ten,  um  eine  S>erbrängung  bor  letzteren  ju  ocrljüten.  2luf  ben 
mittleren  Q^t^i^f^löti^ftufen  wirb  man  bie  tedjuifd^en  $ßorteile  ber 

großen  ©ütcr  im  5(derbau  burd)  bie  befonbersS  Ijolje  £eiftung§fäl)ig= 
feit  ber  WdtkU  unb  ̂ Kleinbetriebe  in  ber  S>iel)5ud)t  al§  fompenfiert 

anfet)en  fönnen  —  intmer  relatiu  gleidje  Scrnfictüdjtigfeit  unb  gleid^e 
äl^irtfdjaftebebingungen  üorauiogefeijt.  9lber  je  intcnfiüer  fid^  bie 
33obenfultur  geftaltet,  um  fo  mel)r  gewinnt  bie  forgfältige  2lrbeit 

and)  im  9ldcrbau  an  äöid;tigfeit,  weld^e  eine  5volge  ber  familien^ 

f)aften  ̂ ilrbeiteuerfaffung  be^  Äleinbetriebeä  ift.  ®em  ftcl)t  bie  ?^äl)ig= 
feit  ber  @rof3bctriebe  gegenüber,  oermöge  feiner  Leitung  burd)  wiffen= 

fdjaftlidj  gebilbetc  33cfiticr,  ̂ ^sädjter,  93eamte,  bie  wiffenfd)aftlic^en 
unb   tedjuifdjen  jyortfd^ritte   rafd)er   ju   erfaffen   also   bie   fleinen. 

bie  ©ünßerftreumctfdjine  2c.,  nicf)t  blofe  prtuatuurtfdiaftlid},  fonbern  aud^  DoIf^= 

rairtfcfioftUd^  aiu^ebrad)!  fein  fann,  nämlid^  boit,  mo  bamit  eine  f)öf)ere  ©r^iebiq» 
feit,  ̂ robuftiuität  ber  Slrbett  erhielt  luirb. 

'  Sa  id)  bie  'JiotoenbitUeit ,  untirnjetn-adite  Söerfleineniugcn  ber  betriebe 
bnrd^auö  ̂ u  uernieiben,  bie  (^5cfaf)r,  bajj  baniit  pvoletarierljafte  ©jiftenjen  ge= 
fd)affen  lüerben,  ftct^  betont  f^abe,  ift  cö  nid)t  uitveffenb,  luenn  St.  mir  „eine 

entljufiaftifc^e  ̂ i^ereljrung  ber  iUeinfuttur"  äiifpridjt.  'J(iid)  feine  ©itate  unb 
bercn  Uinfd^reibinigen  Inffen  oft  bie  ©enauigfeit  fe[)r  ucrmiffen. 
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2tuf  ber  anbercii  3ette  wädjft  aber  mit  ber  9fotuicnbi(]feit,  bie  Sßirt^ 
fdjaft  immer  meljr  511  inbiuibualifieren,  fie  in  immer  mannigfaltigeren 

formen  ben  ̂ probnftionSfuöglid^feiten  anjnpaffen  unb  oon  jeber 

(Bd)ahlom  ju  befreien,  bie  ©d^roierigfeit  ber  Betriebs--  unb  3(rbeit§= 

organifation,  fo  bafs  in  ber  freien  'iÖirtfd;aft  unb  im  Gartenbau 
ber  9J?itte(-  unb  ̂ er  Kleinbetrieb  unjroeifelfjaft  bie  sroedmäBigere, 

bie  überlegene  ̂ etrieb^form  bitbet.  '^ks'  fdjlieBt  freilid;  nid)t  auio, 
baö  aud;  bier  9Jiänner  uon  ungen)ö()nlidjent  DrganifationStalent 
t)ert)ältni§mäfeig  große  betriebe  mit  ©rfolg  (eiten  fönnen,  mie  e» 
üereinjett  üorfommt. 

^ud)  in  ber  feljr  intenfiuen  Sanbmirtf(^aft  bleiben  ferner  2(uf= 

gaben  übrig,  beren  jraedmäfeige  'li>al)rne(jmung  in  üielen  %äUen  eine 
breite  ©runblage  erforbert ;  bat)in  getjören,  abgefel)en  üon  ber  nod^ 

§u  befpredjenben  lanbroirtfdjaftiid^en  ^nbuftrie,  bie  ̂ ier--(9taffenO 
3üd)tung,  bie  9Jie(iorationen  (äi>aff erbauten)  unb  bie  ̂ yorftmirtfdjaft. 

3lber  biefe  g^unftionen  ergänjen  nur  ben  eigentfid^en  Sanbn)irt= 
f(^aft§betrieb,  be^sbalb  finben  auf  biefen  ©ebieten  bie  ̂ eranftaltungen 
oon  ©enoffenfdjoften,  ^ßereinen,  ilommunen  unb  Staaten  ein  ge* 
eignetet  unb  (ängft  jum  9hi^en,  gerabe  aud;  beio  Kleinbetriebe^,  l;ö(^ft 

erfolgrei(^  angebautem  g^elb  ber  2;i)ätigfeit. 

Unö  nun  sur  Äautsfi)fc^cii  33etrad)tun(]  ber  für  feine  @efamtauffaffung 
grunblegenb  Jütd^tigen  5rng<?,  ̂ ie  er  fetbft  für  öebeutungäüoller  erftärt,  nl§  baä 

S3erfd)uIbung'5probIem  (@.  89)!  2Btr  föniien  iinig  f)ter  fe^r  furj  faffen.  üijne 

alle  9tücf|id^t  auf  bie  grofee  iliannigfaltigfeit  unb  Äomvlisiertl^cit  ber  g^äKe,  o^ne 
Snbiüibunlifierung,  in  ber  .&ttuptfad;e  gan^  nad)  grofeinbuftrieller  ©d;a6Ione, 

}äf)It  er  bie  5yorteiIe  be§  ©rofebetriebes  auf,  bie  fid),  mie  er  meint,  überall 

gleid^mäfjig  überraältigenb  geltenb  mad)en:  1.  bie  Grfparni'5  an  ©enerafunfoften. 
S)af)in  geprt,  ba^  ein  großer  .t'ausöalt  für  bie  gleidje  Qai)l  SWenfdien  billiger 

ju  führen  fei  als  ein  fleiner  —  nun,  in  bem  eigenen  |)eim  [;aben  rair  ein  Stücf 
ber  f)öf)eren  Sebenöbattung  bes  Sauern  gegenüber  bem  in  fremben  ,s!)auöf;a[t 

eingeg(ieberten  ober  fafcruiertrn  3(rbeiter,  bac'  beö  Sauern  i^eiftungSfä^igfeit 
ftärft,  feine  !ißiberftanbofraft  in  fd)Ied)ten  Seiten  rege  ̂ ält  unb  bie  roir  atfo 

beru{)igt  feinem  Sof)nfonto  jufd^reiben  fönnen.  2)er  Örofebetrieb  fpart  ferner 

an  Sßirtfc^aftsgebäuben  unb  ̂ noentar  —  baö  ift  rid^tig.  Sarum  braud^ien 
afcer,  roie  bie  (Sin3elunterfud^ungen  beiueifen,  bie  iloftcn,  raerd^e  bem  Sauern 

auä  3(6nu^ung  unb  Sieparatur  Deo  ftefjenben  Mapitalo  ermad^fen ,  nid)t  (^öfjer 

ju  fein  als  im  Örofebetrieb,  fie  finb  es  aud)  rcgelmäfjig  nidjt  megen  ber  fo 

Diel  größeren  Sorgfalt,  mit  ber  ber  Sauer  .'öaus,  ©erat  unb  2(rbeitötiere  be= 
tiauöelt. 

2.  SBerben  Ärebit,  Ginfauf,  Sertauf  unb  5Jfeliorationen  3tüedmäBiger  im 

grofeen  beforgt  —  biefer  Sorteil  ber  großen  3Birtfd)aft  ift  in  5af)nofeu  Ji^llen 
bem  Kleinbetrieb  burc^  bie  ©enoffenfdiaft  jugänglid)  gcmad^t,  feine  Übertragbar» 
!eit   alfo    nadigeiuiefen.     Ser  genoffenfd)aftlid}e  Serfauf  bcftnbet  ftd;  allerbings 

21* 
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meift  noc^  im  3]erfud^öftabium ,  mad^t  aber  aiid^  erfreultd^e  {Jortfcfintte.  Sie 
2Bie[en(ieiüäfferung  i[t  befanntltd)  erftmolifl  in  2)cutfcf)[anb  oon  ben  ÄIeiu= 
dauern  be§  ©iegt^alä  jur  Surd^füfjrunc]  gebrad^t  unb  jum  allgemeinen  SJorbilb 
geiüorben. 

3.  ®ie  Sebeutung  ber  raiffenfd^aftlid^en  Silbung  be§  93etneböleiterä,  ber 
SßertDenbung  oon  Specialarbeitern  xmb  uon  9Jiafd)incn  im  betrieb  fann  burcb  bie 
obigen  2lu§fübrungen  ttl§  im  tnefentlicben  erlebigt  angefet}en  raerben.  DIacf)  ̂ . 

fönnen  fogar  bie  Örofsbauern  (!)  9JJafcbinen  „gar  nid)t  anmenben"  (©.  229),  roosu 
freiließ  anbere  (Stellen  bes  Sucbö  in  SBiberfprud)  fielen.  Sie  grofie  9)ienge 
ber  lanbiDirtfd)aft[ic^en  3[liafcbineu  in  S)eutfcI)Ianb ,  ja  ber  Sßelt  i[t  gerabe  auf 
^Bauerngütern  in  JJu^ung. 

SSon  ber  gemeinfd)aftlicf)en  ̂ Diafcbinenbefdjaffung,  bie  fel^r  l)äufig  üorfommt, 

ot)ne  ba§  bie§  in  ber  ©enoffenfd)aft6=  nod)  aud}  oermutlid)  immer  in  ber  Se* 

triebsftatiftif  jum  Sluöbrud  gelangte,  plt  Ä.  gar  nid)t§.  „Sßeld^en  aBert",  ruft 
er  auä,  „l^at  ber  33efi^  einer  genoffenfcbaftlicben  ^Dtätjmafd^ine,  wenn  alte  ©e- 

noffeufd^after  gleid^jeitig  mä^en  muffen"  (S.  122)  — ,  alg  ob  olleä  ©etreibe  am 
felben  S^age  gemäbt  raerben  müfete!  6r  überfielet,  ia^  bie  Saatzeit  fic^  über  mehrere 
aSocben  auöbel)nt,  ba§  ber  Soben  aud^  in  berfelben  Sorfgentarfung  feine§raeg§ 
gleidE)mäBig  ift,  baö  Öetreibe  auf  bem  leidsten  Soben  früher  reift,  alö  auf  bem 
fc^roeren,  bas  frü^  gefäete  e^er  alä  ba§  fpäter  gefäete.  Sa^  bie  raertoolleren 
9Jlafd}inen  für  ben  fleinen  ilanbrairt  fooiel  leidjtcr  alä  j.  33.  für  ben  ,öanb= 
roerfer  mit  iQid^e  ber  ©enoffenfd^aft  cerraertbar  finb,  Ijängt  raieberum  bamit  ju* 
fammen,  ba|(  fte  in  ber  Sanbrairtfc^aft  lebiglid)  einjelne  oorübergel^enbe  §ülf§* 

leiftungen  ju  oerricbten  berufen  finb,  nid^t  aber  bie  ganje  33etrieb'^oerfaffung 
majjgebenb  beeinfluffen.  Sie  genoffenfdjaftlid^e  33enu^ung  lä^t  beSljalb  bie 

Selbftänbigfeit  bes  einjetncn  bäuerlid^en  2:eilncl^mer§  unberülirt.  Slud)  i^raft* 
mafd^inen  l)ot  man  mit  gutem  Grfolg  für  ben  Kleinbetrieb  gemeinfam  befd^afft, 
rcie  5.  93.  in  ©reifenljagen  bei  Stettin  bie  Sldferbürger,  alfo  f leine  33efi§er  mit 
Gleftricität  brefd^en  2c. 

ipinfid)tlid)  ber  2lrbettöteilung  in  ber  SonbtDirtfd^aft  fommt  meineä  Qv 
ad^teuQ  l^auptfäd^lid)  nur  bie  3::t)atfad^e  al§  raefentlid^er  25orteil  be§  (Sropetriebä 
in  Setrad^t,  bajs  er  gefcbidfte  gni^ittänner  alä  Slbteilungäbirigenten,  alfo  in  ber 
Betriebsleitung  oerrcenben  fann.  Slber  jum  großen  Steil  fommen  burc^ 
öffentliche  unb  genoffenfc^aftlid^e  S3eranftaltung  bie  Sienfte  ber  fadöuerftänbigen 

Specialiften  aud^  bem  Kleinbetrieb  ju  @ute  (Seitung  oon  3Jlolfereien=,  33rennerei- 
unb  ßu^ei^ff^ÖJ-'i^ß"^  3Jteliorationen,  9Serfud^§ftationen  jc.  ic.)  §äufig  ift  jener 
SSorteil  aud^  nur  ein  fdjeinbarer.  @g  gefiört  j.  33.  jur  Sd^roeinejud^t  im  großen 
fid^erlid^  ein  befonbereä  ©efd^itf,  baä  einen  Specialiften  unentbebrlid^  mad^t, 
roäl^renb  bod^  bie  entfpred^enbe  2lrbeit  im  fleinen  ebenfogut  non  jebem  33auer 

beforgt  raerben  fann,  gerabe  fo  raie  bie  ."pausfrau  il^rcr  eigenen  Küd^e  oortrefflic^ 
Dorfteljt,  ol)ne  barum  jur  Seitung  einer  SBolfäfüc^e  befähigt  ju  fein. 

Sen  93or5Ügen  be§  ©roßbetriebä  l^at  —  raie  fcbon  erraäl^nt  —  ber  Klein= 
betrieb,  nad^  K.,  fd;lecbterbing§  nid^tS  entgegenäufeljen,  nid^t  einmal  bie  gröfjere 
Sorgfalt  be§  felbftintereffie  :ten  ©iientümerä,  raeil  bie  §auptraaffen  beä  Klein« 
betriebt,  Xlnterernäl)rung  unb  Überarbeit  feiner  „Sorgfamfeit  gerabeju  entgegen= 

rairfen"  (S.  113).  K.  bemerft  (S.  115):  „SBir  f)aUn  tro<5  ̂ rofeffor  Sering 
nod)  feinen  ̂ ^ad^main:  gefunben,  ber  ber  2lnfid)t  rcäre,  im  2(derbau"  — oon  ber 
SSiebäud^t   fiebt  K.  Qan^  ab  —  „fönne  ber  Kleinbetrieb   ebenfo  rationell  probu* 
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jieren,  lute  ber  ÖroBbetrteb."  2)em  (gegenüber  bef)aupte  icf),  bo§  jene  2Inftc^t 
unter  ben  leitenben  JadEimännern  burc^aug  bie  l^errfcf)enbe  i[t.  Zs^  nenne 

xtnter  »ielen  nur  9lamen  lüie  Setteqaft^  d.  b.  ©olft^,  Äü^n^,  DJJiircfer^  ben 
5^treftor  ber  2)eutfcf)en  &anbroirtfd[)aft§gefellfci^aft  SBöü'ling*,  bie  fämtlidien 

SJertreter  ber  Sanbratrtfc]^aft5(er)re  an  ber  23erltner  §oc^)'c^uIe  (Sei^mann,  Drtl^, 
iißerner  ̂ ). 

©ntfpred^enbe  2(ufeerungen  ̂ eroorragenber  Sanbtnirte  finb  bei  Äu^(e6 

a.  0.  C  äufammengeftellt.  S)ie  abitieirf)enben  2lnfic|ten  mand^er  g-ad^männer 
berufen  ftetS  auf  bem  >^meiiei,  ob  e'o  nuigüd^  fei,  §art  arbeitenbe  33auern  auf 
eine  f)o[)e  ©tufe  ber  intelleftuellen  Sntiüicfelung  unb  roirtfc|aftlid)en  33ilbung 
ju  erl)eben,  unb  gelten  an§  ungünftigen  Ginbrücfen  f)eroor,  meiere  bie  Setreffenben 
in  il^rer  engeren  fi^eimat  gewonnen  I)aben.  ̂ d)  leite  jenen  ̂ vodiei  nic^t  unb 
ftü^e  meine  Sluffaffung  auf  bie  ©rfo^rungen,  bie  icf)  in  Stmerifa  unb  Derfd)iebenen 
Steilen  2)eutfd^Ianbö  gemad^t  l^abe. 

Krämers  Darlegungen  im  d.  b.  Giol^fd^en  öanbbud^  ber  gef.  Sanbmirtfc^. 
(I,  <B.  196),  bie  Ä.  5U  feinem  ©unften  citiert  (S.  105,  115),  loeic^en  aber  burd^= 

aus  nid)t  fo  löeit  von  meiner  -öieinung  ab,  mie  Ä.  onnimmt,  ftimmen  uiel= 
tne^r  in  allen  ̂ auptpunften  bamit  überein.  25er  ©d^ein  einer  fold;en  Stb- 
toeid^ung  entfielet  in  Äautsfijs  ©d^rift  lebiglid^  burc^  ein  l^öd^ft  unooUftänbigeä 
Gitieren^. 

»  Sßgl.  Setriebgleljre  (1875,  I,  ©.40):  Sie  Sauernmirtfd^aft  gewährt,  alleä 

in  allem  geredEinet  ato  Siegel  i)'6l)eve  Sieinerträge  roie  bie  (^3roBroirti"rfjaft.  Saä 
liegt  nid^t  allein  in  ben  perfönlic^en  (rigenfdjaften  be§  SBirtf^,  fonbern  aud)  in 
ber  Seidötigf eit ,  bie  SBirtfd^aft  in  allen  iljren  Steilen  unb  3]orgängen  3u  über= 
fd^auen  unb  fid)  bie  taufenb  f leinen  SJorteile  anzueignen,  rceldje  in  bem  forg= 

fomen  Sui"ötel^alten  aller  SBertgegenftänbe  rul^en."  ©.  betont  ausbrüdlid^  bie 
2J?i3glic^feit ,  i)a^  fid^  bie  Sauernrairtfdjaft  „in  ben  iSollbefi^  ber  ©rrungen= 

fdjaften  beö  mobernen  Sanbbauö"  cbenfo  fe^t,  „mie  5.  33.  ber  Öut'jbetrieb 
gleidien  Umfangs  in  ©nglanb". 

2  a.  a.  D.  unb  „Goncorbia"   1873,  ©.  4. 
^  3.  i^üi^n  (2)ie  ©etreibeäöUe  in  il^rer  33ebeutung  für  ben  fleinen  unb 

mittleren  ©runbbefi^,  öalle  1885)  raeift  auf  bie  l^o^en  Erträge  oon  nid)t  ̂ ndsv 

tüben  probu5ierenben  Heineren  33auernroirtfd^aften  ber  -^rouinj  ©ac^fen  l)in  unb 
bemer!t,  ba§  „bie  rationelle  ilultur  .  .  aud;  bem  ftleinbefi^  in  größter  2lllgemein= 

l^eit  5U  eigen  gemad^t  werben"  unii  „i^n  bejüglid)  beä  @etreibe§  ,zu  einer  3}er= 
faufsfraft  befäf)igen  fann,  racldje  rceit  über  bie  bes  Öro^grunbbefitjeö  l)inau§= 

ge^t"  (©.  15). 
*  SBötbling  errcäljnt  bei  S3efpred;ung  ber  ̂ robuftiogenoffenfd^aft  „bie 

©orgfalt,  mit  roeldier  ber  23efi§er  mit  '^ferb  unb  Sagen  umgel^t,  bie  2lffurateffe, 
mit  roeld^er  ber  3Sief)befi^er  bas  S^ief)  abraartet,  bie  Smfigfeit,  mit  ber  ber 

(Eigner  bie  ©rnte  einl^eimft"  al§  „3]orteile  beä  Äleinbetriebo,  bie  an  fid)  fd^on 
bem  ©roPetriebe  bie  SBage  5U  Ijalten  imftonbe  finb". 

^  JJac^  münblid^en  3tufeerungen. 
^  2)ie  Semerfungen  ̂ ^rämers  über  bie  befonberen  SSorjüge  be§  ©ropetriebä 

finb  bei  Ä.  genau  raiebergegeben.  Slber  bie  gortfe^ung  ift  auägelaffen,  unb 
btefe  tautet:    „©er  3>ergleid^  mürbe  offenbor  3U  einem  für  bie  Sage  ber  i^tein= 
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©0  Briid^ig  finb  bie  ©runblagen  ber  Seroetöfül^rung  it.ö  für  bie  33ef)aup= 

tung  6e[cf)affen,  baf?  in  ber  SaiibtDirtfd^aft  fic^  c entr alif ierenbe  Xew 
b engen  geltenb  mad)en,  geeignet,  bie  33auernfd^aft  ju  oere(enben  unb  bie  3]er= 

gefeltfc^aftung  ber  93obenhtltur  roirtfc^afttid)  ju  rechtfertigen. 

3(f)  glQuk  öen  Skdiraeig  erbracht  §u  fiaOen,  ba§  1.  bie  ̂ on* 
fequengen  ber  eentra(ifierungC^(}i)pott)efe  in  unlöSüdjem  SBiberfprud^ 
511  ben  ftatiftifd)  ermittelten  unb  dou  R.  nidjt  in  3tt)eifel  gezogenen 
5ßorgängen  ber  nnrtfdjaft(id)en  unb  focialen  ©ntraidelung  fte(;en,  unb 
bttB  2.  bie  3]orau§fe^ungen,  bie  agronomifc^en  2tnfd^Quungen ,  au§ 
benen  bie  ̂ ypottjefe  abgeleitet  ift,  nidjt  zutreffen. 

SDamit  ijat  fid;  aber  anä)  ber  ©a^  ergeben,  ber  mit  ben 

©efe^en  ber  2lgronomie  ebenfo  in  ©inÜang  fte()t  tüie  mit  ben  %^at' 
fad)en  ber  SetriebSftatiftif:  bie  iüad;fenbe  ^ntenfität  ber 

Sanbrairtf  c^aft  rairft  becen  tralifierenb.  ®er  <Ba^  gilt 
in  einem  boppelten  ©inne:  1.  ift  jebe  ̂ ntenfiüierung  be§  33etrieb§ 

eine  9)lel)rung  ber  ̂ ^robuftion§mitte(  unb  oor  allem  ber  2trbeit§- 
kiftungen  unter  Sefd^ränfung  be§  9iaume§  il}rer  Slnraenbung ,  alfo 
räumlid;e  SSerfieinerung  berjenigen  betriebe,  bereu  @rö§e  einer 

ei-tenfioeren  2öirtfd)aft0raeife  angepaßt  luar. 
®er  ©a^  bebeutet  2.  bie  ̂ enbeu^,  bafe  bei  raad^fenber  ̂ nten- 

rairtfd^aft  nueficf)töarmen  Grgebniffe  füi^ren,  raenn  berfelbe  auf  ©runblage  eineä 

33etrieb§ft)ftemö  aufgebaut  mürbe,  in  lüeld^em  bie  größere  Unternel^tttung  bie  er= 

lüäfjnten  Überlegenfjeiten  im  oollen  Umfange  entfalten  fann.  6in  fold^e^  9Ser= 
fa[)ren  ift  aber  nid^t  juläffig,  raeil  bie  2(rt  ber  Sanbbenjtrtfd^aftung  in 

beiben  ̂ «llen  in  ber  2(npaffung  an  bie  äufeeren  Sebingungen  berfelben  einen 

ganj  iierfcf)iebenen  C^arafter  ju  tragen  pftegt.  33egreiflicl^  baffer,  ba^,  lüie  ber 
Äleinbetrieb  unter  25erl)ältniffen,  luelcfie  ein  SBirtfc^aft^fyftem  uerlangen,  inner= 

l^atb  beffen  ber  (Großbetrieb  feine  ̂ ßorjüge  ganj  unb  doU  jur  ©eltung  bringen 
!ann,  nid^t  me^r  ju  folgen  uermag,  fo  in  Reiten  unb  an  Drten,  in  roelc^en 

eine  ouf  ftarfe  unb  uietfättige  Slnroenbung  ber  menfd^IiAen  3lr= 

beit§!räfte  angelegte  ̂ Senu^^ungäraeife  be§  Sobenö  lofinenber  er  = 

fd^eint,  ber  ©roßbetrieb  ben  Äonfurrenjf ampf  mit  bem  Ätetn  = 

betrieb  aufgeben  muß." 
Sann  fäfirt  Ärämer  fort:  „Qu  letzterer  4''i»f'c^t  braudjt  nur  an  ben 

%aU  erinnert  gu  ro erben,  in  roeldjem  e§  bie  Sanbroirtfd^aft  mit  fompIi= 

gierten  unb  lüertüollen  Äulturen  5U  tl^un  I)at"  2c.  3(ud^  bie  i^ier  gefperrt  ge= 
brudtten  SBorte  finb  bei  Ä.  roeggelaffen ,  fo  baß  es  i)m  2lnfd^ein  geroinnt,  aB 

roolle  Krämer  au§fd)ließlic^  für  „bie  ©arten=  unb  SHebhUtur,  ben  Stnbau  unb 

bie  3uridE)tung  oon  ̂ nbuftriepflanjen"  bem  Kleinbetrieb  ben  3Sorrang  5uer- 
fennen,  raäf^renb  er  fie  lebiglicf)  ali  53eifpiel  anfül^rt.  3)ie  bebeutenbe 

£eiftungQfäf)ig!eit  ber  33aucrnmirtfd^aft  für  bie  Siiefjpflege  raürbe  geiuiß  oon 

Ärämer  nidjt  in  Slbrebe  gefteUt  luerben.  — 
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fiDieriing  ber  ̂ obenhiltur  ber  ©c^roerpunft  immer  mdjx  in  bcii  ̂ Iein= 
betrieb  oerlegt  luirb.  ®iefe  in  ber  Statiftif  ̂ eroortretenbe  (Snt= 
lüiifehiugStenbeng   {)at  nun  i()re  agronomifcfje  33egrünbiing  (jefunben: 

^e  inteufiuer  bie  33obenfu(tur,  um  fo  mefjr  gelangt  aucf)  bog 

^^rinjip  ber  Qnbiüibnalifierung  jur  ßjettung,  wädift  bog  6r= 

forbernifo  ber  forgfältigeren  3lnpaflnng  mie  bc^o  gansen  33etrieb§  fo 
jeber  einzelnen  3lrbeitc^lei[tung  an  bie  befonberen,  uon  Ort  gu  Ort, 
oft  oon  ©runbftücf  §u  ©runbftücf  roed)fe(nben  Sebingungen  unb  Sluf* 
gaben  be§  ̂ flansenbau^o,  ber  S^iersurfjt.  3n  gleidjem  9}Ja§e  treten 
aber  auc^  bie  3>orteiIe  berjcnigen  33etriebc  in  uerftärftem  3)ia^e  Ijeruor, 
beren  befd)ränfte§  2lrbeit§fe(b  bie  ̂ tnroenbung  jener  ©orgfalt  am 

leidjteften  geftattet,  unb  beren  9(rbeit£iüerfaffung  nor  aflem  ba!o  ̂ snter= 
effe  an  guten  3(rbeit!o(eiftungen  am  fdjärfften  rege  bie(t.  ®ie^  finb 
bie  MitUU  unb  ̂ Kleinbetriebe. 

R.  erfennt  bie  -Jiotroenbigfeit ,  bei  madjfenber  ,3iitenfität  ben 
Setrieb  auf  fleineren  ̂ lädjen  gu  üerbid)ten,  an,  loobei  er  nur  aufeer 

ad)t  (ä^t,  bafe  (jierbei  nidjt  allein  bie  9iotuienbigfeit  üermetjrter  2:^ran§^ 
porte,  fonbern  and;  bie  iüad}fenbe  ©d)mierigfeit  eine  9io(Ie  fpiett, 

bei  erfjöljter  ̂ sntenfität  beio  33etrieb§  bie  äi>trtfd)aft  in  allen  CS-injel^ 
Ijeiten  §u  überfeben. 

@r  giebt  ferner  bie  Übertegentjeit  be§  5l[einbetrieb§  im  ©arten* 
unb  Stebbau,  foroie  beim  2lnbau  geraiffer  ̂ nbuftriepflanjen,  furj  bei 

bem  Ejödjften  ©rab  ber  ̂ ntenfität  ju.  2Iber  beibe  ©ä^e  fteljen  bei 
i£)m  in  fd)oIaftifdjer  ©tarrljeit  nebeneinanber.  £.  oerfennt  1.,  baB 

groifd)en  il)nen  eine  innere  S^ejieljung  befte()t;  bie  Secentralinernngg* 

tenben^  ift  in  beiben  g'öüen  eine  O^olgo  bauon,  baf]  bei  gefteigerter 
^ntenfität  jebem  ©ruubftüd  ein  erljöbte;?  Ma^  uon  9(rbeit  sugeroenbet 
raerben  muB-  @r  t)er!ennt  2.,  ha^  jener  „Umfd)(ag  uon  ber  Quantität 

in  bie  Dualität"  —  uon  bem  Setrieb  auf  fleiner  g^lädje  in  ben 
Kleinbetrieb,  ber  beim  l)öd)ften  ̂ ntenfität!§grab  eintritt  —  nid;t  er= 

folgen  töiuite,  oljue  ba^  fdjon  üorl)er  .Hräfte  in  '^i^irffamfeit  luären, 
iueld)e  ben  Kleinbetrieb  begünftigen  unb  hm  befonberen  il^orteilen 
be§  @ro§betrieb§  gum  minbeften  bie  äi^age  f)alteu  fönnen. 

Sniuietueit  fid;  bie  9iid)tung  jum  Kleinbetriebe  burd;fel3t,  l)ängt 
felbftuerftänblid)  jnnädjft  uon  allen  benjenigen  Sebiiujungen  ah,  welche 

ben  ̂ ntenfitätsgrab  felbft  beftimmen,  uon  ber  ̂ idjtigfeit  ber  Se= 

fietielung  unb  ̂ ^ermel)rungerate  ber  Seuölfernng,  uon  Soben  unb 
Klima,  auc^  uon  bem  geiftigen  (Sntnndelungfcgrabe  ber  Seuölferung, 

bem  größeren  ober  geringeren  2lbftanb  in  Der  Silbung  ber  großen 
unb   fleinen  Sefi^er.     ®ie  Xenbenj   gciuinnt  eine  Serftärfung   burd) 
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bie  o&en  nitßebeutete  Xl)a{\aä)e,  bafe  ber  ̂ amx  in  feinem  @in- 

fonimen  9(r(ieit^=  unb  llnterne()merIof)n,  ©runbrente  unb  ilapitat^ 
§in^  üereinigt,  weil  er  bobnrd^  fd)on  bei  gleid^er  Sientabilität 

Ieid;t  einen  33orfpning  in  ber  „J^onfurrenä  unt  ben  @nmbbefi|"  er- 
i)äU.  ä^erftärfenb  luirft  ferner  eine  rafd^e  ̂ nbnftrieentroidelnng  nnb 
bie  Strbeiternot  beio  ©rofebetriebic,  al§>  Qbfd;uiädjenbe§  53toment  fommen 

ftarfe  ̂ rei^fenfungen  in  S3etra(^t.  31bcr  bie  groBe  9]id;tung  ber  realen 
©ntiüidetnng,  roeldje  in  ber  33etrieb»ftntiftif  fjerüortritt,  ift  bod;  bnrd) 

jene^o  ̂ ^srinjip  be§  tedjnifdjen  g^ortfdjritt^o  in  ber  Sanbrairtfc^aft  felbft 
gegeben. 

33etrad)ten  lüir  nod)  einmal  üergleic^Sroeife  bie  93er^ältniffe  in 

ben  tijpifdjen  ©rofeinbuftrien.  ^ier  faft  unbegrenzte  Häufung  üon 

^srobuftion^5mitteln  unb  2lrbeitio!räften  an  benjenigen  ̂ lä|en,  bie 

für  bie  betreffenbe  ̂ 'robuftion  uorteidjafte  Sebingungen  bieten; 
^^robuftiüität  unb  9ientabi(ität  iuad;fen  mit  ber  ©röjse  be§  33e= 
triebe,  ber  feinen  .^errfdjaft^bereid;  burd^  Unterbietung  feiner 
J^onfurrentcn  immer  lueiter  au§bel)nt,  bi§  fd)lieBlid)  bie  geringe 
3at)l  ber  im  ilonfurrenjfampf  uerbliebenen  ^erfe  fiii^  farteHiert, 

^robuftion  unb  3Sertrieb  ber  äöarcn  für  gan§e  Sänber  einljeitlid; 
regelt.  S)a§  finb  ßentralif ierungStenbenjen,  bie  ben  ©ebanfen 

ber  Übertragung  ber  fdjon  uereinigten  ̂ nbuftrie  auf  „bie  @efell= 

fd;aft",  ben  (Staat  pfi}d)ologifc^  unb  mirtfdjaftlidj  begreif Ud;  mad^en. 
91ber  fold;e  ßentralifierung  raiberftrebt  bem  innerften  ̂ ringip 

ber  53obcnfultur,  bereu  ̂ ^ortfdjritt  in  ber  immer  forgfältigeren  2ln- 

paffung  an  bie  örtlid;en  ̂ l>erl)ältniffe,  ber  immer  reid^eren  2ln= 
tnenbung  intelligenter,  forgfamer  3Irbeit  auf  hai^  einzelne  @runb= 
ftüd  befteljt.  Qe  größer  bie  Erträge,  bie  bem  einjelnen  ©runbftücfe 

abgerungen  werben  foHen,  um  fo  fleiner  merben  bie  33etriebe  —  and; 
bor  lanbunrtfcl)aftlid)e  ©rofsbetrieb  gel;t  in  ber  3lnfammlung  von 

^U'obuftiufapital  unb  ̂ Irbeitevn  nidjt  über  ben  Umfang  einer  mittleren 
ober  tlcinercn  '^abrif  ljinau§  —,  um  fo  inbioibueller  muffen  fie  ge= 
leitet  unb  um  fo  freier  gefüljrt  merbeiu 

2tu§  biefem  ©runbe  ift  e§  au§gefd)loffen,  ba§  aud)  nur  eine 
eint)eitlid;e  SDireltion  für  eine  befd)ränfte  ̂ ai)i  von  33auernbetrieben 

bnrd;  ba§  faufmiiiniifdje  Kapital  luie  in  ber  ̂ au^inbuftrie  ̂ ^la^ 

griffe.  2lu§  bem  gleidjen  ©runbe  begegnet  bie  Satifunbien* 
mirtfdjaft  bei  roadjfenber  ̂ ntenfität  ber  Sanbroirtfdjaft  tro^ 

niand)cr  —  namentlid)  faufmännifdjer  —  ä^orteile,  bie  mit  ber  3"= 
fammenfaffung  oieler  33etriebe  ju  einem  TOirtfd)aftlid)en  DrganiSmuä 
ncrbunben    fein   fönnen,   megen    ber   Ijier   f deiner   gu   ücrmeibenben 
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(5(j^ab(onen[;afttßfeit  ber  2Birtfd)Qft  —  immer  größeren  Sd^wierig^ 
fetten,  bie  nur  bei  auBeroröentlid;er  ^uteüigenj  be§  2i>irtid)Qft§= 
bireftor^  fid;  einigermaßen  überroinben  (äffen.  ®ie  Siegel  ift,  baß 
TOa($fenbe  Qntenfitöt  ber  33obenfuItur  bie  Satifunbienroirtfdjaftcn  5ur 

2luf(öfnng  bringt.  Sie  beseid^nen  nidjt  ha§>  @nbe,  fonbern  ben  2(nfang 
moberner  ianbrairt)djQftIi($er©ntroideIung,  fie  entfalten  iljre  tec^nifdjen 

Ssor^üge  nic^t  bei  ber  intenfiüften,  fonbern  ber  egtenfioften  a^irt-- 
fc^aftSrocife. 

©erabe  fo  muf3te  bie  einft  ganj  angebrachte  X^omänenabminiftration 
bur(^  —  notmenbig  an  Sieglemeut^o  gebnnbenc  —  Staatsbeamte  be^ 

feitigt  unb  burd^  ein  mög(id;ft  ungebunbene^  ̂ ^sad)tfijftem  erfe^t 
werben.  ^.  ift  im  Unredjt,  wenn  er  meint,  biefer  33organg  fpräd)e 
gegen  ben  mobernen  Staat,  ber  eine  bloBe  ̂ errfd)aftöinftitution  fei 

(S.  327),  unb  nid^t  gegen  bie  SSergefellfc^aftung  ber  Ianbn)irtfd;aft- 

lid^en  ̂ robuftion.  ai'arum  fann  ber  tjeutige  Staat  ebenfogut  roie  ber 
^rioatmann  Hotilenbcrgiuerfe,  Salinen,  ̂ orften,  (Sifenbal)nen  u.  f.  m. 
beroirtfdjaften?  Siel  beutet  bod)  greifbar  genug  auf  bie  pringipieHe 

SSerfd^iebentjeit  ber  tedjnifdjen  3lufgaben  in  .^nbuftrie  unb  Sanbmirt= 
fd^aft  Ijin.  Sdjon  bie  3Utiengefellfd)aft  Ijat  fid;  für  einen  Ijöljer 

entiüidelten  lanbrairtfdjaftlidjen  33etrieb  all  §u  fdjmerfölltg  Ijeroul' 
gefteHt. 

@5  tuaren  enblid)  bie  ©efel^e  ber  tedjnifdjen  ©ntioidelung  felbft, 

raeldje  bie  Befreiung  bes  lanbn)irtfd)aftlid;en  ©runbeigentum»  an 
Slderlanb  unb  SBiefe  von  ben  ̂ effeln  ber  älteren  ©emeinmirtfdjaft 
erforberten  unb  fo  biejenige  9ied)tlform  fd^ufen,  bie  am  DoUfommenften 
ben  ßrforberniffen  ber  entiüidelten  £anbiüirtfd)aft  entfpridjt:  ha^ 

inbioibuetlc  freie  ̂ rioateigentum.  Senn  el  allein  geftattet  bie  ganj 
ungeljinberte  Set^ätigung  bes  einjelnen  SÖirtel  unb  giebt  bie 

ftärfften  pfijdjifdjen  eintriebe  jur  oollfommenften  ©eftaltung  ber  ̂ ^'ro= 
buftion ,  äur  $8ornal)me  nadj^altigcr  Sobenoerbefferungen.  Sarin 

übertrifft  e§  and;  bie  ̂ ^iadjtroirtfdjaft  unb  alle  blof3en  3iutjungc^redjte. 
^n  bem  23eunifetfein  bee  dauern,  bafs  fein  Eigentum  bem  gefett= 
fdjaftlid^en  ̂ ortfd^ritt  bient,  ba^  e§  i^n  gu  einem  tüd;tigen,  fleißigen 

9)ianne  mad;t  unb  ber  ̂ ort  feiner  g-reiljeit  ift,  liegt  ber  tiefere 

©runb  für  feinen  ii  unbegreiflid;en  „(Sigentumiofanatiemu»". 
älber  alg  2lnl)änger  ber  materialiftifdjen  @efd[)id^t§auffaffung 

wirb  er  nid)t  umljin  fönnen,  gcrabe  aud)  au»  ber  unüberbrüdbaren 

5!luft  ̂ mifi^cn  bem  9iec^t!cibeal  berSanbbeoölferung  unb  ber  S^buftrie^ 
arbeiter  auf  eine  grunblcgenbe  ̂ serfdjiebenljeit  ber  ̂ robuftionl* 
bebingungen  unb  «^edjuit  in  fianb  unb  Stabt  ju  f^ließen. 
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®er  'Rad)we[§  von  ben  JlonjentrationStenbeni^en  in  bem  moberuen 
Saubiuirtfc^aftgbetrieb  ift  nad)  bem  ödem  a(§  uottftänbig  miBgtürft 

ju  kseicfjuen.  Ä.  felbft  nui^  gugebeii,  ba^  biefe  3:^enbenjen  fid^ 
nirgenbrao  bur^fe^en,  bQ§  ber  Kleinbetrieb,  nnb  pvav  ber  felbftänbige 
SBaren  probugierenbe  ̂ Kleinbetrieb  im  33orbringen  begriffen  ift,  bafe 
bie  moberne  ©ntioicfeinng  fomit  raeber  bie  roirtfd)oftIic^en  nod),  wie 

K.  felbft  (S.  128)  betont  ̂   bie  pfi)d)o(ogifd§en  9>orau§fel3ungen  für 
bie  ©ocialifierung  ber  Sanbrairtfdjaft  ̂ erüorbringt. 

®iefe§  3ii9ßfiänbni§  wirb  and)  hahnxd)  nid)t  fjinfäHig,  baB  ̂ . 

bie  @rl;a(tnng  be§  il(einbetriebö  im  angeblidjen  ̂ ^srobuftion^intereffe 
beb  an  er  t  unb  e§  für  einen  ̂ anptnad;teil  be^  ̂ rioateigentnmS  Ijält, 

ba^  e!o  ber  9(lleinl)errfdjaft  be§  @rofebetrieb§  im  SBege  fte()e  (©.  194). 
^ene  3iiöeftänbni[fe  (jinbern  freilid)  ̂ .  nid)t,  bort,  wo  er  bo^u 

übergef)t,  fein  Programm  jn  entroideln,  mit  ber  überrafdjenben  330- 

i)Quptnng  (jeroorgn treten :  „®er  fclbftnnbige  bänerüdje  Setrieb  ift  unf)oIt* 
bar  geworben;  er  !ann  fid)  nnr  betjanpten  in  2lntet)nung  an  einen 

Großbetrieb"  (©.  297)! 
9}ian  lefe  im  Sid;te  ber  oorljergeljenben  23etrad)tnngen  bie  folgenben 

©älje  an§  bem  nod)  I)ente  giltigen  ©rfnrter  Programm  ber  fociol- 

bemofratifd)en  "»^artei.  „S)ie  öfonomifd;e  ©ntwidelung  ber  bürgere 
tid;en  ©eiellfd)aft  fnf)rt  mit  9iatnrnotwenbig!eit  snm  Untergang  be§ 

illeinbetriebö"  .  .  .  „inbe§  bie  ̂ robuftionsmittel  ba§  9)ionopol  einer 

t)erl)ältni§mäBig  fleinen  ßaljl  oon  .  .  .  ©roBgrunbbefi^ern  werben"  . .  . 
„®a§  ̂ ^rioateigentnm  an  ̂ ^srobu!tion§mitteln ,  welches  eljebem  baä 
9)cittel  war,  bem  ̂ robujenten  ba§  (Eigentum  an  feinem  ̂ robuft  ju 

fid;ern,  ift  beute  jum  9)iittel  geworben,  dauern  •  •  .  ju  ej-propriieren 
nnb  bie  Dhc^tarbeiter  —  .  .  .  ©roBgrnnbbefi^er  —  in  ben  Sefi^  be§ 
^robnftio  ber  3trbeiter  ju  fe^en.  3iur  bie  2]erwanblung  be§  fapita= 

liftifdjen  ̂ ^rioateigentumS"  an§:  „@runb  unb  S3oben  ...  in  gefeilt 
[djaftlid)e§  ©igentum  unb  bie  Umwanblung  ber  SBarenprobuftion  in 
.  .  .  für  nnb  b  n  r  d;  b  i  e  &  e  f  e  1 1  f  dj  a  f  t  betriebene  ̂ robuf tion  tann 
eg  bewirten,  baß  ber  ©rofebetrieb  .  .  •  gn  einer  Duelle  ber  l)öd;ften 

2Bol)lfal)rt . . .  werbe."    ̂ eber  ̂ Kommentar  l;ier§u  bürfte  überflüffig  fein. 
®oc^  alle»,  wa§  t)ier  oou  ©roßgrunbbefi^ern  gefagt  ift,  wirb 

gugleid)  auf  bie  5lapitalifteu  belogen.  ®ie  g^rage,  ob  etwa  biefen 
tro^  ober  gerabe  wegen  beg  ̂ rioateigentumS  am  Soben  bod^  ber 

2lrbeit§ertrag  be§  33auern  jufättt,  foU  im  folgenben  bel)anbelt  werben. 

1  „Äeiu  ©ntiüirfelunfleiftabtum  liifet  fid^  überfprinijen,  bie  gro^e  3}kffe  ber 
2)uvc^fd)nttt§menfcf)en  fann  unter  normalen  33err)ärtiiiffen  nic^t  unoermittelt 

Doni  .  .  .  bäuevUd^en  Setrieb  sunt  genoffenfcl^afttidjen  ©rofebetrieb  überfielen." 



1541] 2:ic  ?(gvarfroge  unb  ber  Sociati§tnu§.  331 

ni. 

„(Sine  naturnottüenbige  ̂ olge  beg  ̂ rioateigentiung  am  ©rimb 

unb  Soben  in  ber  fapitalifttfc^en  ̂ :probnftion^^tüetfe  tft  bie  ©pa(tung 

be§  grunbbefi^enben  Sanbn3trt§  in  jiuei  ̂ ^perfonen,  ben  öninbeigen^ 

tümer  unb  ben  Unternefimer"  (©.  88).  ®iefe  ©paltung  tritt  in 

§Tüei  ?^ormen  auf:  n(§  ̂ lßaä)U  unb  ̂ ijpotfiefarfyftem.  ̂ m  fapitn= 

aftifd)en  ̂ aJ)tfi)ftem  finb  bie  brei  ©ruppen  beS  @infommen§  fc^arf 

getrennt:  bem  (Eigentümer,  ber  bie  ©runbrente  empfängt,  [ief)t  ber 

5!apitalift,  ber  ben  Unternel)mergennnn  einjieljt,  unb  beiben  ber  „üom 

^apitaliften  ausgebeutete  Lohnarbeiter"  gegenüber-  2)ag  ̂ ijpot()efar= 

fi;ftem  löuft  auf  ba^felbe  ̂ inau§;  nur  bie  juriftifdje  gorm  ift  üer= 

fd)ieben.  ®er  ̂ ppotl;efengläubiger  empföngt  bie  ©runbrente  unb  ift 

ber  „ttjatfäc^Iid^e  Sefiljer"  be^  Soben^3;  „ber  nominelle  ©runbeigen= 

tümer  ift  in  ä«irfUd)!eit  ein  fapitaliftifd^er  Untcrnetjmer"  (©.  86). 
®a§  !apitaliftifd;e  $ad)tfpftem,  für  ba0  lebiglid)  auf  ©ngtanb 

erempUfijiert  wirb,  fütjrt  H.  auf  ben  5lapitalbebarf  ber  bortigen 

©rofelanbroirtfdjaft  bei  unentroidettem  ilrebitroefcn  gurüd,  raätjrenb 

ber  entfc^eibenbe  ©runb  in  ber  Siifai^nienbaüung  be§  S3obeneigen= 
tutn§  in  menigen  Rauben  unb  in  ber  ©djroierigfeit,  ja  Unmögüdjfcit 

ju  erbliden  ift,  foldj'  riefentjafte  Latifunbien  mie  bie  englif djen  ein= 
l;eitli^  ju  beroirtfdiaften  ober  and;  in  einjelbetrieben  bur^  Beamte 

oeruialtcn  gu  taffen.  a^on  ber  Kleinpad;t  ift,  fo  oiel  id;  fetje,  bei 

ü.  nidjt  bie  9tebe,  obiiiolj(  gerabe  fie  im  ganzen  uon  üiel  größerer 

Sebeutung  ift  al^  bie  58erpad)tung  an  ©roBunterneljuier. 

®a5  gefe^mäBige  Stnfc^roeden  ber  ̂ ppottjefenfdjulben,  meld)e§ 
in  Säubern,  bereu  Sanbrairtfd)aft  t)auptfäd;üd)  in  Rauben  üon 

Örunbeigentum  befifeenben  Unternel)mern  liegt,  unter  ber  fapitalifti* 

fd)en  äßirtfi^aftSroeife  ju  beobad;ten  fei,  lüirb  an§>  ber  33el)anb{ung 

be§  ̂ oben^o  al§>  2Bare  unb  ahi  Ravital  abgeleitet  ̂   Unter  ä^Jieber- 

gäbe  ber  9Jtarrfd)en  ©runbrentenleljre  fe^t  R.  in  bemi^apitel:  „^er 

1  @§  ijat  an  einer  ©teUe  (@.  86)  allerbing'S  ben  3lnfd)ein,  alä  luoUe  it\ 

bie  öi;potf)efenfdö"li5  and)  unmittelbar  aus  ̂ robuftinfrebitcn  —  üI[o  loie  baä 

^ad^troefen  auä  ber  ̂ ufürjrung  uon  Kapital  in  ben  a3etrieb  —  tjerüorge^en 

raffen,  ©oraeit  l^ier  in  ber  %i)at  §i)Pot^efen  in  S3etradE)t  fonunen  (5)Ieliorationö= 

frebit),  toirb  baburd^  regelmäßig  fein  Pfennig  ©runbrente  bem  (Eigentümer 

entzogen,  bie  3infen  lucrben  aus  bemjenigen  mit  §ü[fe  ber  ':)JieIioration  erjielten 

3[Ref}rertrag  besal^lt  ,  ber  burc^ous  als  Äapitargeroinn  an'iufefjen  ift.  Göenfo 

rcürbe  ber  ,3ufammen{)ang  fein,  roenn  es,  mie  £.  ansunefjmen  fdjeint,  roirtfcf)nftlic§ 

juliiffig  unb  bie  5Rege(  roäre,  and)  .s:t)pott)efen  auf5unef)men,  „um  bie  nötigen 

Stnf^affungen  an  ̂ ief),  9Jlafd)inen ,  ̂ütfsbünger  2C.  madjen  su  fönnen".  Senn 

rcenn  auc^  „bie  ©runbrente  bafür  oerpfänbet"  roirb,  fo  roerben  borf)  bie  ̂ infen 

foti^er  58etrie6§frebite  auä  bem  J^apitatgeminn  Oe'^af^lt. 
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fapitaliftifdie  (Sl^arafter  ber  mobernen  ßanbioirtfdiaft",  in  ftorer  unb 
gutreffenber  2Öeife  ben  Unterfdjieb  im  öfonomifdjen  2Bejen  be§  33oben§ 

unb  be§  (^robiiftiüO^'apital^  auc^einanber.  5i)er  33oben  ift  fein 

fo{d;e§,  aber  wo  er  in  ben  ai>arenüerfel)r  eintritt,  wirb  ber  ̂ oben 

§u  einer  Kapitalanlage.  9)Jan  fefet  il)n  einem  (^riüat^)5lapital  gteid^, 

bcffen  lanbe^5üblicl)e  ̂ ^erjinfnng  gleidj  ber  ©runörente  ift.  S)ie[e§ 

fog.  ©runbfapital  —  fo  fäljrt  £".  melir  al§  100  ©eiten  fpäter  in 
bem  i^apitel:  „2ßad)fenbe  ©djroierigfeiten  ber  niarenprobu§ierenben 

Sanbiuirtfdjaft"  (©.  194),  fort  -  bilbet  ben  überroiegenben  STeil 

ber  ©elbfumme,  bie  ein  Sanbiuirt  aufäuwenben  t)at,  um  ein  Sanb= 

gut  in  feinen  33efi^  (nid)t  um  e§  „in  33etrieb")  bringen  ju  fönnen. 
SaB  im  ©üterljanbel  feiten  ba§  ganje  @ut  begal)lt,  fonbern  ber 

^auptteit  be§  jur  Sierfügung  fteljenben  a^ermögeng  al§  ̂ etriebg^fapital 

angefetjeu  unb  ba§  5!aufgelb  größerenteils  al§  ̂ t)pott)e!  eingetragen 

Toirb,  füljrt  51.  auf  bie  üon  ben  ̂ raftüern  anerfannte  „Überlegen- 

Ijeit  be§  ©rofebetriebeS"  jurüd  (ogl.  ©.  91,  195),  mälirenb  bie  ̂ e= 

üorjugung  größerer  ©üter  im  2ln!auf,  abgefet)en  oon  focialen 

2lfpirationen  2C.,  t)or  aüem  au§  bem  niebrigeren  ̂ ^preiS  ber  großen 

gegenüber  ben  fleineren  ©ütern  gu  erflären  ift.  äöie  beim  2ln!auf  fo 

beim  (Srbgang :  ber  J^apitattuert  beS  ©runbftüdS  rairb  ber  (Srbteilung 

3u  ©ruube  gelegt,  wo  nidjt  ba§  ©ut  in  9?atur  geteilt  wirb.  SelitereS 

gefdjieljt,  wie  Ä.  meint,  nur  bort,  mo  bie  öfonomifc^en  5ßerl}ältniffe 

e§  geftatten  (©.  198). 
(So  bilbet  benn  ber  ̂ .Mil^wec^fel  bie  mäd)tigfte  Urfad^e  ber 

wadjfenben  SSerfdjulbung.  ©ie  aber  läljmt  Un  lanbuiirtfc^aftlidjen 

betrieb,  benn  fie  nötigt  ben  iMufer  ober  ben  ®rben,  „feine  Über* 

fc^üffe  ftatt  gur  älccumulation  üon  ilapital  unb  gur  ̂ ^i^erbefferung  beS 

Betriebes,  gnr  Baljlung  üon  ̂ ppotljefensinfen"  gu  üerwenben  (©.  198). 
®iefe  ®et)u!tion  fann  im  mefentlid)en  al§  ridjtig  anerfannt 

merben.  9hir  ift  fie  1 .  nidjt  weit  genug  fortgefülirt.  9Benn  bie  3infen 

ber  ̂ efi^djnlb  nid)t  Ijöljer  finb  al§  bie  reine  Sobenrente  —  unb 

bie§  fei^t  S(.  uorau§  (©.  194)  -,  fo  bilbeu  fie  ebenfowenig  ein 

ÖinberniS  für  ̂ ^apitalanfammlung  unb  lanbunrtfd)aftlid)en  gortfd)ritt 

wie  bie  ̂ ad;t3infen.  ®ie  ©d)wicrigfeiten  beginnen  erft  bei  ber  Über= 

fd)utbung,  bie  über  bie  arbeitSlofen  eintommenSteile  l)inau§greift. 

Sie  unb  nur  fie  beraubt  bie  ©runbbcfitier  ber  9Jiöglid)feit,  einen 

fapitalfräftigen  33etrieb  gu  füt)ren,  ungünftige  Seiten,  unücrmeiblid;e 

UnglücfSfälle  ungefäl)rbet  ju  überfteljcn,  unb  fdjmälert  iljnen  ben 

2oi)n  für  il)re  3lrbeit  gu  ©unften  il)rer  ©laubiger,  ©erabe  aber  bie 

33el)anblung  be§  ̂ obenS  alä  ̂ anbelS=  unb  ©pehilationSobjeft  fül)rt 
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ju  foldjcr  Überfc^utbung,  raeil  fie  bie  ̂ i^enbeng  f)at,  ben  preise  ber 
©runbftücfe  über  ben  Setrag  ber  fapitalifierten  ©runbrente  nebft 

3tn5  üon  ben  §ugel)örigen  notroenbigcn  ̂ ^robuftiofapitoUen  i)man§>  gu 
treiben.  2.  ijat  St.,  rao  er  bie  J^onfequengen  au»  feinen  Sä^en  §ie()t, 

ganj  oergeffen,  ba^  beren  H'^iüc^  110  ©eiten  frü()er  entiuidelte 

^rämiffen  fid;  lebiglid;  auf  bie  „fapitaliftifd^e  ̂ robuftionstiieife", 
rüa§>  !)ier  fo  oiel  l^ei^t  roie  „fapitatiftifdje  2tuffaffung  be:§  @runb=^ 

befi^e»",  bejiefien.  @r  erftredt  bie  ©iltigfeit  feiner  ©ä^e  über  bie 
Sefiluerfdjutbung  ober  of)ne  Unterfdjieb  aud;  auf  ben  bäuerlidjcn 
©runbbefi^,  lüäfjrenb  ber  53auer  ober  bod;  ber  tppifi^e  europäif d;e  33auer 

in  bie  ®pf)äre  ber  „einfad^en  SSarenprobuftion"  (©.  64)  unb  feine 
2Birtf(^aft  ju  ben  nidjtfapitaliftifc^en  ober  uorfapitatiftifc^en  g^ormen 
ber  Sanbroirtfdjaft  ge()ört,  benen  5?.  gerabe  fein  ̂ auptintereffe  5U= 
toenben  tuottte  (f.  oben  B.  1196).  9]o(^ma(l  100  Seiten  weiter 

(S.  290),  roo  e§>  fid)  um  ben  „Stusblid  in  bie  S^^wiift"  f)anbelt, 
erfd)eint  ber  33efit^frebit  auf  einmal  fogar  atiS  @igentüm(id)feit  ber 

„oorfapitatiftif d)en  ̂ ^seriobe",  ift  nur  noc^  uon  ber  Iserfdjuibung  ber 
53auern  bie  Siebe,  unb  erfdieint  nur  bie  an^^  bem  33ebarf  an  S^vo-- 
bu!tiüfapita(  tjevüorgefienbe  3.serfd)ulbung  a(§  9Jterfma(  ber  fapita= 

üftifc^en  Sßirtfc^aftSroeife,  roät)renb  ja  bie  .3nfül)rung  üon  ̂ ^robuftio^ 
Kapital  in  bie  SEirtfdjaft  über{)aupt  feine  Slbfplitterung  oon 

©runbrente  gur  3^oIge  t)at,  unb  nur  fo(d)e  SoSlöfung  ber  @runb== 
rente  üom  @runbeigentum  in  ?yrage  fte()t  (üg(.  oben  S.  1541  2lnm.). 

3d;  nuife  barauf  oer^ic^ten,  biefe  ißiberfprüdje  ju  töfen,  unb 
{)alte  mid)  beetjalb  lebiglic^  an  bie  ßogif  ber  obigen  Si^ebuftion. 

9hin  giebt  e»  geiuife  unter  ben  ?5auern  mandjen,  bcr  feinen  ©runb^ 
befi|  in  erfter  Sinie  unter  htn  @cfi($t»punftcn  eine§  23obenfpefu[antcn 

betrad;tet,  raie  man  umgefe^rt  bem  ©rojsgrunbbefi^  ganger  Sanbes- 
teite  (fo  9iorbtüeftbeutfd)lanb!)  baS^  3^ef)(en  einer  fnpitaliftifdjen  Sebcn§= 
auffaffung  nad^rütjmen  fann.  Stber  im  großen  unb  ganzen  liegt  bie 

(Bad)e  fo,  ba^  ber  33auer  fein  Sanb  nid^t  ai§>  ©egenftanb  üon  <Bvdn' 
lationägeroinnften,  fonbern  al§>  «Stätte  ber  33eruf5arbeit  betrad;tet, 
bie  er  feinen  SJadjfommen  in  beftmöglic^em  Bnfto"^^  ̂ intertaffcn 

TüiU.  §ier  finben  roir  a(fo  feinen  @runbftüd§fd)ad)er,  ber  53efi^== 
rced)fel  unter  Sebenbcn  ift  gering,  unb  im  Grbgange  luirb  audj  nidjt 
ber  ̂ anbelStuert  be§  ©ute»  geteilt,  fonbern  forgfältig  unterfndjt, 

voa§>  „ber  ̂ of  tragen"  fann.  ®ie  banac^  bemeffene  @rbfd;aft§fd;ulb 
f)inbert  nii^t  einen  fapitalfräftigen  Setrieb  unb  fann  fpätefteu'j  im 

Saufe  einer  ©eneration  getilgt  raerben,  ̂ n  ben  föegenben  ber  Dieal-- 
teihingsfitte  ift  groar  ber  ©runbftüdÄoerfefir  notroenbig  ein  lebljafter. 
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ober  Qurf;  Ijier  ̂ anbclt  e§  fid;  nic^t  um  ©runbftücf^fpefulationen, 
fonberu  iint  ben  ©nuerb  uou  SlrbeitSobjefteu ,  inib  bie  neueren 

(babifd;en)  ©rfiebungen  geigen,  ba^  (rao  bie  ö!onomifd)en  3]orau0= 
fet^nußen  für  bie  Äleinfultur  gegeben  finb)  eine  in  Seben§I)Qltung  unb 
imrtid;aftUd;er  S3ilbung  l)od)fte(jeube  Seuölferung  foldjen  Sefi^iued^fel 
ouc^  oljne  Überloftung  mit  (Sdjulben  überftetjen  fann,  meil  mon  mit 
bem  2lnfauf  wartet,  bi§  man  Ijinreidjenbe  Srfparniffe  beifammen  I)at. 

^ätte  ̂ .  bie  ä>er[dju(bung»ftatiftif  nad;  ̂ efigfategorien  feinen 
Sefern  mitgeteilt,  fo  ptten  biefe  erfetjen  fönnen,  bafe  an§>  ben  {)ier 
ongebeuteten  ©rüuben  bie  9>erfd)u(bung  ber  fo(bftänbigen  Sauernfd^aft 

im  ganzen  nodj  gering,  jebenfallg  üiel  geringer  ift  al§  bie  be§  ©rofe-- 
gruubbefitjeg,  .bei  bem  bie  3[)iobi(ifierung  ber  ©üter  olterbingg  gro^e 
äsertjeerungen  angeridjtet  ()at. 

^.  (jätte  bann  auä)  3?eranlaffung  geljabt,  bie  Seftrebungen,  bie 
barauf  geridjtet  finb,  ha§>  (Einbringen  be§  fapitaliftifdjen  @eiftc§  in 
ba§  innere  ©efüge  ber  33auernfamilien  ̂ u  I)inbern,  beffer  gu  mürbigen 
al§  er  e§  t()ut.  ®enn  barum  t^anbelt  e§  fii^  bei  ber  3tnerbengefe|= 

gebung:  ba§  (betrieb^tedjuifd;  unteilbare)  ̂ i'anbgut  foH  im  ßrbgange 
nid)t  nad^  feinem  ©pefulationgmert  geteilt  werben,  weil 
bieg  5u  unbilliger,  gefäljrlidjer  Überlaftung  be»  Übernel)mer§  fü{)rt; 

nidjt  aber  Ijanbelt  es  'iid)  um  eine  2)urdjbred^ung  be»  ̂ ^ringipg  ber 
@Iei(^bered)tigung  ber  ©rben,  ein  ̂ ^rinjip,  ha§>  übrigens  £.  fetjr 

unljiftorifd)  alic  ©rjengnig  ber  „bürgertidjen  ©efettfdjaft"  onfieljt. 
©nblid;  ̂ ätte  ̂ .  bann  and;  bie  Slnalogien  jroifc^en  ̂ ad;t=  unb 

§r)potl)efenfd;ulb  wefentlic^  befc^ränfen  muffen;  abgefel;en  baüon, 
bof3  bie  .^ijpotbefenfdjulben  ber  33auern  meift  binter  bem  ̂ ^ad;tmert 
iljrer  ©nter  gurüdbleiben  unb  satjüofe  53auerngüter  ein  tj^pottjefen- 
freies  S3latt  im  ©runbbud;  aufmeifen,  ift  e§  aud^  ganj  unangebracht, 
in  ben  ©ttiubigern  ber  Sauern  (ebiglid)  gro^mäd^tige  Äapitatiften 
gu  nermuten.  S)enn  bie  ̂ t)pot(;efen  bilben  gerabe  Ijier  üormiegenb 

bie  3^orm,  in  ber  bie  Sefi|er  ibre  9)iiterben  am  ©enuB  ber  @runb= 
reute  teilnehmen  laffen,  nield;e  auf  foldje  SBeife  allen  33olf§flaffen, 
in§befonbere  aber  bem  kleineren  9)iittelftanb  unb  ben  oberen  3trbeiter= 
fd;id)tcn  suftrömt. 

^reilid;  glaubt  ̂ .  and)  einen  ftatiftifdjen  33emeig  für  bie  fort= 

fc^reitenbe  il'onsentration  ber  ©runbrente  erbringen  ju  fönnen.  @r 
füljrt  bie  rafd;  anfdjwellenben  3ifKi"»  ber  ̂ fanbbriefemiffionen 
feiten^  ber  öobenfrebitinftitute  an  unb  ruft  au§:  „S)a§  finb  3ö^ten, 

bie  motjl  bcutlid)  barauf  Ijinmeifen,  ba^  ba§  ,9)iön-f(^e  ®ogmo^  für 
ha§i  ©ruubeigentum   nid;t  miuber  gilt   roie   für   ba§  5lapital.    ̂ n 
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biefem  Sinne  luirb  feine  SBirffornfeit  and)  gar  iiid)t  beftritten." 
^ier  liegt  inbeffen  lebiglid;  eine  Sserroec^fehmg  uor  gTOifdjen  5U= 
ne{)menber  ßentralifiernng  be§  Sanfgefdjäft§  nnb  ber  i?on5eutration 
ber  ©rnnbrentenforbernngen.  R.  fdjeint  anjnnefimen,  bafe  bie  3i"fe» 

für  bie  fo  nnb  fo  oiet  SDtiliiarben  äliarf,  raetd;e  3.  33.  bie  pren^ifdjen 

Sanbfc^aften  an^geüeljen  Ijoben,  in  ben  3:^afd;en  ber  Sanbfd)aftl= 
bireftoren  oerbleiben.  ^reitid)  ftnb  nnter  ben  Äänfern  von  ̂ fanb= 

Briefen  nnb  bannt  oon  3(nteilen  an  ber  ©rnnbrente  and)  oicie  r^roB== 
fapitoliften  nnb  bie  3wiiöf)we  beso  ilapitatreid)tuni§  be§  ßanbee  t)at 

bie  ̂ enbenj,  bnrd;  finfeuben  3i"-'Ü'fe  ̂ ^'^h^^-  fteigenben  ̂ ux§>  ber 
^sfanbbriefe  and)  bie  anf  bem  33oben  rntjenbc  5lapita(fd;nlb  su 

fteigern.  Slber  für  eine  §nnet)menL)e  Äonjentration  be§  ̂ sfanbbrief- 
befi^eS,  ber  ©runbrente,  fe(){en  alle  9(n5eid)cn.  a>ielntel)r  ift  befannt, 
baB  bie  Käufer  jener  münbe(fid)eren  ?yorberungen  gerabe  and)  in  ben 

Greifen  ber  fteinften  fapitoliften  jn  fnd)en  finb. 
©0  ift  benn  and)  ber  5Berfnd),  bie  n)ad)fenbe  Konzentration  ber 

©runbrente  nad)§niueifen,  al»  mifjhingen  jn  begeidinen;  bie  STeiibeng, 

nic^t  „bie  Dtatnrnotiuenbicifeit"  einer  Soioföfung  be§  SanbroirtS  oon 

feinem  @rnnbeigentnnt  tjat  fic^  lebiglid)  für  bie  „fapitatiftifc^en" 
:Öanbn)irte  ergeben ;  fie  ift  nid)t  nad)5nn)eifen  für  alle  biejenigen,  benen 

ber  ©rnnbbefi^  feine  2£^are  ift.  ̂ on  einer  Überfütirung  bes  21  r  b  e  i  t  §  ̂ 
ertraget  ber  33auern  in  bie  §änbe  ber  ilapitoliften  ift  bei  R. 
übertiaupt  !eine  9iebc.  (Sr  ift  t)ielnie()r  ber  3lnfid)t:  „@in  ̂ srotetarier 

wirb  ber  Sanbiuirt"  —  bnrd)  bie  t)i)pott)cfarifd)e3>erfd)nlbnng  —  „nod^ 
lange  nidit,  ebenfotnenig  al§>  ber  englifd)e  ̂ äd)ter  ein  Proletarier 

ift.  Gr  befi^t  fo  iine  biefer  alle  feine  ̂ robnftionx^mittel  mit  9ln§= 

na£)me  üon  ©rnnb  nnb  33oben"  (S.  87),  —  mai^  für  ben  g^all  rid)tig 
ift,  bafe  einerfeits  bie  oolle  ©rnnbrente  bnrd)  bie  ̂ i)potl)ef  abforbiert 
TOirb  nnb  anbcrerfeit»  feine  Überfd)nlbnng  uorliegt.  2lnd)  betont  .^., 

bie  Umroälänng  ber  eigenlnm^oer l)ältnif f e  bnrd)  bie  „bäner= 

lid)e"  33erfd)ulbnng  im  Sinne  einer  ©i'propriation  ber  rüdftänbigen 
33etriebe  fei  feit  bem  3tn§brnd)  ber  lanbmirtfd)aftlid)en  5lrifi§  (?) 

m§>  Stoden  geraten,  weil  bei  finfenben  Sobenpreifen  ber  ©laubiger 

üielfa^  ein  ̂ ntereffe  baran  ijahc,  ben  „üerfc^nlbeten  Sauer"  fi^en 
gu  laffen.  93ierfiüürbig  nur,  baf5  nad)  3tu§niei^^  ber  Konfnreftatiftif 

biefeS  Qntereffe  fid)  bem  öroBgrnnbbefil^  fo  üicl  weniger  juiüenbet 
als  ben  Sauern,  ba^  bie  t)erfd}ulbeten,  rüdftänbigen  Sauernbetriebe 

fid)  burd)au§  ni($t  oon  ben  fo  loeit  überlegenen  imb  in  feinem  öfo= 

nomifd)en  9hidgange  befinblic^en  ©rofebetriebcn  anSfaufen  laffen 

looUen,  bafe  namentlid)  and)  nid)t  überall  jene  unübenoinblid;en  Sati^ 
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fuubien  '^ia^  öreifen,  welche  ̂ nbiiftrie  imb  £anbroirtfd;oft  mit* 

einanber  oereinigen.  t.  felbft  bemerft  (©.  298),  bie  immer  fort* 

fd^reitenbe  3(ccumu(ation  be§  5lapitat§  liefere  genug  J^opitotifteu,  bie 

au§>  ber  SSereiuigung  Ianbunrtf(i)Qftad)cr  unb  inbuftrieller  3lu§beiitung 

©erotnn  gu  jietien  raiffen.  — 
2lber  er  rocift  auf  bie  gjiögUcfjfeit  (jin,  bur<$  bie  3Serftaatli($ung 

ber  §i)pot{)e!cn  ,M§>  ̂ riüateigentum  am  33obeu  aufäufieben,  felbft 

roenn  bie  Sebiuguugen  gur  2tufl)ebung  be§  ̂ rionteigentumS  an  ̂ en 

übrigen  ̂ robuftionSmitteln  ber  Sanbroirtfc^aft  no^  nid;t  gegeben 

finb"  (®.  88).  ̂ ic  Gräfte,  bie  foldje  3{uf()ebung  i)erbeifüt)ren  fotten, 
werben  im  folgenben  einer  53etra(^tung  unterzogen. 

IV. 

aSeber  in  ber  roadifenben  Stbpngigfeit  ber  Sonbroirtfc^aft  oom 

^ttnbet§=  unb  Seiijfapitat  nod)  in  bem  3Ser{)ältnig  be§  großen  jum 

fleinen  Sanbioirtfd)aft§betrieb  oermod)te  R.  bie  (glemente  su  finben, 

toeId)e  b'e  ©ociaUfierung  ber  (anbrairtfc^aftac^en  ^robuftion  l^erbei* 

jufü^ren  geeignet  toären.  «Sie  lüirb  mä)  feiner  9Jieinung  tro^bem 

eintreten,  unb  sroor  al§>  naturnotroenbige  9iebenrair!ung  ber  unoer» 

meiblic^en  ©ocialifierung  ber  „^nbuftrie". 
„®ie  Snbuftrie  bilbet  bie  STriebfroft  nid)t  nur  t^rer  eignen, 

fonbern  aud)  ber  lanbroirtfc^aftlicbeu  ©ntroidelung."  ©ie  tjat  ben 
Sonbrnann  gum  einfeitigen  Sanbtoirt  gemacht,  gum  äöarenprobusenten, 

abf)äugig  oon  ben  Saunen  be§  9Jtarft§.  ©ie  (?)  fdjuf  bie  reootutio- 

nären  5lräfte,  bie  bog  feubale  9iegime  nieberriffen  unb  ber  Sanb* 

roirtfdjaft  neue  Salinen  eröffneten  (©.  292).  ©ie  füfirte  bie  tc(^= 

nifdie  Üeberlegenl)eit  be3  fapitaliftifi^cn  ©rofebetriebg  über  ben  bäuer* 

lidien  ̂ Kleinbetrieb  ̂ erbei,  inbem  fie  jenem  9Jiafd;inen  unb  ilunft* 

bünger  jur  a>erfügung  fteHte  unb  alle  fonftigen  33ebingungen  für  bie 

befannilic^  nur  bem  ©rofebetrieb  jugänglid^e  rationelle  Sanbwirtf^aft 

fd;uf.  Sie  ganje  moberne  9]aturroiffcnfd;aft  erfc^eiut  ̂ .  al§  ein  ̂ n- 

buftrieprobuft  ober  bod^  ein  ̂ robuft  ber  ftäbtifd;en  (Sntroidelung 

(og(.  ©.  38).  S)ie  Sanbrairtfc^aft  toirb  l)eute  in  ber  ©roBftabt  ge* 
lel)rt  —  „n)ot)l  bie  broftifdjfte  ̂ Uuftrierung  ber  ̂ rijatfadje,  bafe  bie 

ganbroirtf c|aft  nad;  aßen  Siidjtungen  l;in  in  31bl)ängigfeit  oon  ber  ©tabt 

geraten  ift,  bafe  an§>  ben  ©tobten  ber  gortfd;ritt  ber  Sanbroirtfd;aft 

fommt"  — ,  al§  ob  Berlin  bie  ̂ Vertreterin  ber  agrarifdjen  ̂ ntereffen 
wäre,  weil  bort  bie  Ianbrairtfd)aftlidjen  ä>ertretungöförper  il;ren  ©i^ 

Ijaben.    @g  raar  enblid^   \)a§>  @jpanfiongbebürfni§  be^   inbuftrictten 
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^apitaffS,  rae(($e§  bie  übcrfeeifd;e  Seben^mittelfonfurreiij  [;erbeifü()rte. 
9}(eine§  ©rad^ten»  roareu  für  bie  rafdje  SluSbreitiiiu^  bee  3(cfer6au§  über 

bie  gemäßigte  3one  bie  ̂ nbuftric  unb  ha§  ©rofeftipitnl  geroi^  ein  mädy 

tigeg  g^örberungSmittel,  —  bie  beraegenbe  5lrnft  aber  log  burdjau§  in 
ber  33ermebriing  unb  bem  UnQb()ängigfeit^3brang  ber  roeft^  unb  mittet* 
europaifdien  33eüö(ferung,  insbefonbere  Sanbbeoötferung.  Sie  ijat 

bie  lanbunrtfdbafttid^e  Jlonfurrenj  ebcnfo  gefcfjaffen  loie  bie  er= 
giebigften  2lbfa§ntörfte  für  bie  ©ro^inbuftrie.  So  fte:§en  überaßt 

(Stabt  unb  Sanb,  agrarifdje  unb  inbuftriette  ©ntruicfetung  ingegen=^ 

fettiger  Stbtjängigfeit  noneinanber  —  ge^en  bod;  bie  Stäbte  fetbft 
QU0  bem  nberfc^u§  ber  Sanbbeoötferung  fortgefe^t  tieröor  — ,  unb  e» 
ift  nid;t   gutäffig ,  biefe  3tbf)ängigfeit  aU  eine  einfeitige  tjinjufteltcn. 

3ltle  jene  Erörterungen,  bie  boS  ganje  53ud;  burd)5ietjen,  bitbcn 
nur  ba0  praeludium  §u  beut  großen  ̂ aupttt)ema:  bie  inbuftrietle 

©ntroidefung  füt)rt  mit  einer  feinec-  Setueife^^  met)r  bebürfenben  dloU 

raenbigfeit  jum  Socio (iSmug  —  unb  uiirb  bie  Sanbroirtfdjaft  mit  fid) 
reiben.  Ä.  benft  fid)  ba^  fo:  ̂ ie  3at)(  ber  Sanbiuirte,  bie  gugteid; 
eine  inbuftrielle  Stjätigfeit  [)Qben,  ift  im  ©adjfen  begriffen.  Sntjin 
gehören  bie  ̂ nuSinbuftrie  treibenben  ̂ Kleinbauern  unb  bie  5at)(reid)en 

i^nbuftriearbeiter,  bie  nebenher  ein  Stüd'djen  Sanb  beiüirtfdjaften, 
ober  in  itirer  Wei)x^ai)[  gu  ber  SanbbeoölEerung  unb  Sanbroirtfdjaft 

bod^  nur  in  fet)r  lofen  33c5ie{jungen  fielen.  3Sor  allem  —  unb 

bieg  adein  ift  für  bie  oortiegenbe  3^rage  üon  33ebeutung  —  finbet 
immer  fjäufiger  eine  unmittelbare  ^Bereinigung  non  ̂ nbuftrie  unb 
Sanbiüirtfdjaft  ftatt.  Sie  ift  nament(id)  auä)  ba§  rationetifte  SJiittel, 
um  ber  überfeeifd^en  Seben^mittetfonfurrenj  ju  begegnen.  ®amit 
rcäd^ft  bie  unmittelbare  3lbt)ängig!eit  ber  Sanbroirte  uom  inbuftrieUen 
l^apitat,  unb  roirb  bie  5Ridjtung  ber  inbuftriellen  ©ntroidetung  aud) 
für  bie  (anbroirtfdjafttidje  ma§gebenb. 

9)iit  ber  %i)atia(^e,  ha'^  bie  meiften  lanbn)irtfd;aftlic^en  ^n= 
buftrien  in  ben  ̂ änben  Don  Sanbiuirten  unb  fotd^en  ©enoffen- 

fd^aften  ober  Slftiengefettf djaften  finb,  bereu  S^eiüiaber  bie  gu  üer= 
orbeitenben  9tot)ftoffe  in  bie  gemeinfd;aft(id§e  ̂ abrif  liefern,  finbet 
fic^  ̂ .  baburd;  ab,  ba^  er  ben  Übergang  berartiger  Setriebe  in  bie 

^änbe  oon  ©roBEapitatiften  in  2tu§fid;t  ftettt  (ogt.  S.  274),  —  eine 

^rognofe,  für  toetd^e  insbefonbere  bie  beutfd;en  33erljä(tniffe  ̂   nid)t 

^  Ä.  ijält  iisi)   barü6er  auf  (8.  273),  bafe  ic^   bei  einer  Sefprec^unc^  ber 
9J}oIfereigenoffenfcf)aften  bie  23ilbung   üon  53ulteröerfauf§(]enoffenic^aften  biliiqe 

unb   cjfeic^jeitig   bie   2(nftcf)t    üertrete,    bie   ©infaufggenoffenfd^aften   raären   ein 
3af)r6ud)  XXIII  4,  TjrSg.  ö.  ©d^moUer.  22 
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beu  geriiujfteu  Slutjaltspunft  bieten.  3lber  felbft  luenu  fie  rid;tig 

tüäre ,  unirbeii  bic  baran  gefnüpften  (Sdjliifefolgerungen  R.§  jeglidjen 

^alt^--  entbet)reu. 

^efauiitlid)  madjen  bie  ßii'^ßi^fß^r^fß"  luiö  9)?oIfereigenoffen- 
fd)aften  ben  i()nen  augefdjfoffeneii  Sanbiüirteu  isorfdjriften  über 

3iidjtniaterial  luib  Süngemeife,  bejiü.  g^ütteruug,  Haltung  be§  ̂ ^iel)§ 
u.  f.  w.  unb  l)abeii  tiaburi^  bie  äßirtfdiaften  iljrer  i^iitglieber  oft 
ungemein  gc()oben.  Dtad)  R.  prt  fd)on  bmnit  ber  33nuer  auf,  ̂ err 

in  feinem  33etriebe  gn  fein;  er  mirb  ein  „2tn[)ängfe(  be§  ̂ nbuftrie^ 

betrieb»",  ein  „S^eilarbeitcr"  ber  ̂ abrif.  Sßirb  nun  aber  ha§>  ge= 
noffenfdjaftüdje  Unterne{)mcn  oon  einem  ̂ apitaliften  ouSgefauft,  o()ne 

bQ§  bobei  bie  5Jtitg(ieber  —  inaic  nad^  H.ö  "DJieinnng  freiüd;  bie  9iege( 
bilbet  —  iijren  eigenen  33etrieb  einbüßen,  fo  luirb  nun  ber  ̂ ^eill^aber 

ber  ©enoffenfdjoftc^fabrif  gwn  „Sotjnarbeiter  ber  fapitnüftif d)en  ̂ ^^abrif . 
R.  tann  fid)  nidjt  genug  tijnn  in  (eibenfdjQftlidjen  SÖenbungen,  um 
baS  931afe  ber  äUUjängigfeit  berjenigen  dauern  ̂ u  fenn§cid)nen,  bie 
an  einen  lanbimrtfdjaftlidjen  ^abrifbetrieb  fapitoliftifd^en  6t)orafter§ 

§.  33.  Stuben  liefern  ober  Wdld)  uerfaufen.  Sie  finb  „Unterttjanen", 
„porige  be^  iubuftrieüen  5lapita(i3,  nad;  beffen  33ebürfniffen  fie  gu 

rcirtfi^aften  iiaben"  (277),  ja  felbft  beffen  „ef(aoen"  (©.  297),  unb 
gmar  bex4)alb ,  weil  bie  'Jabrif  nunmefjr  angeblid;  bie  einzige  2lb= 
neljmerin  ibrer  ̂ |>robnfte  ift.  .H.  oergifet  I)ier,  t\a^  er  e»  md;t  mit 
^ausinbuftrieüen,  fonbern  mit  33auern  ju  tbun  t)at,  bie  au§er  Wdiä) 

ober  dlnhm  nodj  feljr  oiele  anbere  ®inge  probujieren  unb  bei  fe^r 

ungünftigen  ̂ ^sreifen  ber  erfteren  bie  Siefernngen  einfad;  einftellen 
fönnen,  of)ne  be^ljalb  gu  (SJrunbe  gu  getjen. 

®ie  gleid)c  tiefe  3Ibt)ängigfcit  fennjeidjuet,  nad)  R.  au^  „ba§ 

93crt)ä(tnie  ber  Öanbioirtc  3U  ben  Brauereien,  Ü}(a()(müblen  u.  f.  to." 
(S.  297). 

Xeet)alb  uiirb  bie  Überfütjrung  ber  3i'd'^i"f(^J^nfen,  3)ioIfereien, 
9)iüt)len  u.  f.  w.  in  ha§>  Eigentum  be»  focialiftifd;en  Staate,  bie 

Umiuanblung  ber  9iüben=,  9Jiild)=,  ©ctreibelieferanten  au»  „fapita* 

Iifrifd)en  3::eil=  unb  Sotjnarbeitern"  in  „gefellfd^aftUdje  2lrbeiter  für 
ben  Sanbiüirt,   namentUd)   ben  f (einen,  cbenfo  eine  ©rlöfung  be=^ 

notiüenbigeci  (3cf)ut5iiiittel  flegen  ben  9JJifebraucf)  ber  ©ematt,  rcelcfie  bie  ̂ nbuftrie: 

fartelle  ben  gif^^ifanten  (man  benfe  an  tien  3ttn(^  ber  2'^omaäine[)Ifatn-tfen)  ge= 
iDä()ren  —  al^  ob  irf;  bamit  ben  9}Mfebrauc]ö  ber  33uttcrfaufögcnoffenfcf)aften  ein» 

pfüf)len  I)ätte  ober  aud)  nur  für  möglid)  Ijtelte.  Sie  be^niedfen  lebiglid)  eine  ge= 

lüifie  Drbnung  bed  Siutterntarfte'ä,  bie  3>er{;inbciung  plötUid)er  Überfüllung  ein= 

seiner  ''^^UiUe. 
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beuten  luie  bie  Sjergefettfcfiaftung  ber  ̂ erginerfe  ii.  f.  m.  für  ben  Sof)n= 

arbeit  (eiftenben  3tuergroirt".  5^ie  „Grföfung"  fönnte  bod^  nur  in 
ber  ©eroäf)rung  befferer  ̂ ^'reife  für  ifjre  Lieferungen  beftefjen.  2^urd^ 
bie  a>erftQQtIid;ung  ber  ̂ abrifen  als  foldje  toürben  qu^  bie  Sanb= 

niirte  ebenforoenig  jn  „gefettfc^aftücfien  2lrbeitern"  werben,  raie  fie 
beute  Öobnarbeiter  finb. 

äöae  ober  bie  überaus  5af)(reid)en  dauern  betrifft,  bie  in  gar 
feinen  ober  bod)  nur  in  febr  (ofen  ̂ ejieEjungen  gu  einem  ̂ nbuftrie* 

betrieb  neben,  fo  t)at  k.  für  fie  bie  2Intir>ort  bereit:  ̂ ie  „reine 
Canbrairtfdjaft  Ijört  in  ber  fapitaliftifdien  @efcUfd;aft  auf,  ein  ©(e= 

nient  bes  SBoblftanbe  ju  bilben"  —  man  benfe  an  unfere  9Jiarfc^- 
baucrn !  „^amit  I)ört  aud)  bie  93iöglid)!eit  für  bie  33auernf(^aft  auf, 

mieber  auf  einen  grünen  S'^iig,  3n  fommen"  (<B.  294)!  „^iefe 
Gtemente  geraten  in  eine  Sacfgaffe,  in  ber  fie  intmer  angftDoHer  unb 

uergTDeifelnber  fic^  jufammenbrängen",  ans  bereu  ©nge  fie  alfo  ani^ 
„erlöft"  roerben  muffen,  unb  jroar  —  ebenfo  wie  einft  au§>  ber  ?yeuba(- 
üerfaffung  —  burd;  bie  reüohitionäre  Seöötferung  ber  Stäbte. 

'^enn  fie  aber  biefe  „(Srtöfung"  ebenfo  banfenb  ablefjuen  mie 
bie  .^ntiuftriebauern?  Ä.  feibft  giebt  ju,  boB  bie  „fapitatiftifdje  ̂ ^ro-- 

buftiongroeife"  „bie  53itbung  einer  reüotutionären  J^taffe  auf  bem 

l^anbe  5ufe{)enb»  erfd)roert"  (S.  294).  ̂ nsbefonbere  fte^t  ber  Sauer, 
aud)  ber  üerfdjutbete  53auer,  a(§  33efi^er  üou  ']?robuftion«mitte(n,  aU 
l'ebensmittetüertanfer,  foroie  al5  2Irbeitgeber  im  fdjärfften  ii(affen= 

gegenfal  (©.  308)  ̂ um  ftäbtifdien  ̂ Proletariat  unb  (eibet  an  einem 

unbegreif fidlen  „Gigentum^fanati§mu§". 
(rinerlei!  „Xas  inbuftrielie  '^^Uotetariat  fann  fidj  nid;t  felbft 

befreien,  otjue  bie  Sanbbeüölferung  .mit  ju  befreien'"  (S.  295). 

„2^ie  menfc^(idje  ©efetlf^aft  ift  ein  CrganiiSmue",  unb  al§  ein  fold^er 
„muß  fie  einbeitlidj  organifiert  fein".  „6e{)t  bie  (Jutraidelung  ber 
©rofeinbuftrie  in  ber  9iic^tung  ̂ um  Sociali^mn»,  unb  ift  fie  bie 
berrfc^enbe  9Jtac^t  in  ber  f)eutigen  ©efeilf^aft,  bann  roirb  ik  auä) 
jene  (Gebiete  für  ben  3ocia(i»mu5  ergreifen  unb  feinen  Sebürfniffen 

anpaffen,  bie  nid)t  fät)ig  finb,  aua  fid^  f)erau§  bie  33orbebingungen 

biefer  Umroätjung  gu  erzeugen.  Sie  mufe  bies  ti)un  im  eignen 
^nte reffe,  im  ̂ ntereffe  ber  (£nn{)eitüd)feit ,  ber  Harmonie 

ber  ©efellfd^aft."  Rotten  biejenigen  „bürgerlichen  Cfonomen"  red)t, 
bie  ba  oerfünben,  ber  äi>eg  ber  Sanbrairtfi^aft  fübre  jum  „^nbioi- 

buatiSmus",  „erraiefe  fic^  bie  Sanbniirtfd;aft  a[§>  ftarf  genug,  ben 

Socialismus  oon  fic§  ab^uroefiren" ,  ot)ne  boc^  ber  ̂ nbuftrie  itjre 
eignen  Crganifation§formen  aufbrängen  ̂ u  fönncn,   fo  bebeutete  bas 

22* 
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beu   „Untergang   ber   ©ef ellf c^af t ,   ben   ?3ürger!rieg  in  ̂ ^ermQnen§" 
(©.  295). 

„2Ing  ber  ̂ errfdjaft  be§  ̂ Proletariats  muB  bc5l)a(6  bie  3Ser== 
gefeßfc^aftung  ber  lanbroirtfc^aftUcfien  ^robnftion  ebenfo  fidler  ent= 

fpringen  wie  bie  ber  inbuftrieHen  ̂ srobnftion"  (6.  298).  ̂ .  fafet 
für  bie  2lnefüf)rung  biefeS  Programms  §nnöd)ft  bie  größeren  53e= 
triebe  in§  Singe.  2l(Iein  biejenigen  üon  nieljr  al§>  50  ha  umfaßten 

in  ©entfdjlanb  1882  kjra.  1895:  33  ̂ o  besra.  32,56  ̂ /o.  „SaB 

biefe  S3etrie6e  in  gefeßfc^aftlid^eS  ©igentnm  übergeben",  b.  f).  ge^ 
lualtfant  erpropriiert  werben,  „wenn  bie  fyortfüljrnng  beS  SoI)nfr)ftemg 

ninnögli(^  wirb,  nnterliegt  roo^I  feinem  3ii3eifel".  ®amit  roäre  ja 
attcrbing§  f^on  ein  gang  netter  2lnfang  für  bie  fociaUftifdje  Sanb= 
ttiirtfdjaft  gegeben,  wenn  bie  33etriebe  nur  nidjt  oft  fo  fef)r  §erftreut 

lägen!  9}tan  benfe  an  bie  ©d;TOar5waIbt)öfe!  9iunniel)r  foü  bie 

SE^irtfdjaft  in  Stiefenlatifnnbien  organifiert  werben,  bie  ̂ ni^nftrie  unb 
Sanbwirtfdjaft  vereinigen,  ©ie  werben  burd;  Beamte  geleitet  unb 
finb  im  übrigen  genoffenfd;aftüd)  organifiert.  2Bai§  wirb  au§  bem 
3teft?  51.  yerfidjert  immer  wieber,  ()ier  werbe  e§  einer  gewattfamen 

©i'propriation  nidjt  bebürfen.  äÖa§  er  mit  ben  fleinften  anfangen 
Witt,  fpri(^t  er  nid)t  beutli(^  ou§,  unb  feine  SiuBerungen  an  ben  oer- 
fdjiebenen  ©tetten  finb  nid)t  frei  oon  SÖiberfprud;  (ogl.  ©.  800  u.  441). 
2lber  bie  felbflänbigen  S3auern!  33on  itjnen  glaubt  er,  baB  fie  auf 
einmal  atten  ©efd;mad  an  il)rer  ©elbftänbigfeit  einbüßen  würben. 

®iefe  2Birtfd)aften  „oerlieren  bann  jcbe  Stn^ieljungSfraft  für  iljre 

Sefi|er";  e§  beginnt  bie  „^^lud^t  gum  genoffenfdjaftlidjen  (Großbetrieb". 
©0  wirb  „bie  53arbarei  au§  iljren  legten  g^eftungen  oertrieben,  in 

benen  fie  l)eute  inmitten  ber  ßioilifation  fic^  unnaljbar  breit  mad)t" 

(©.  300).  „ßrwcift  fic^  erft,"  fo  Ijeifet  e§  on  anberer  Stette  (©.  443), 
„ber  genoffenfdjaftlidje  (Großbetrieb  a(»  oorteilljaft  für  bie  (Genoffen=^ 
f(^aft§arbeiter,  bann  wirb  ba§  53eifpiet  ber  oerftaatlidjten  (Groß- 

betriebe Ijinreidjen,  bie  33auern  jur  9iad)al)mung  5u  oeranlaffen." 
2lber  ̂ .  nennt  bod;  nod^  einige  SJiittel,  mdd)c  biefen  Übergang  ̂ u 

erlei(^tern  geeignet  finb:  bie  ä?erftaatlid;ung  ber  §i)potl)efen  unb 

^nbuftrien  wirb  eine  große  Stbljängigfeit  oom  focialiftifd)en  otaat 

^erbeifül)ren,  —  ein  3i'ft(in^/  ̂ er  „jebenfattä  angenet)mer  ift,  alä  oon 

ein  paar  ̂ udtxpxo^m  ausgebeutet  gu  werben" !  Sind;  nimmt  er  ein 
SuneljmenbeS  „3luffidjt§=  unb  (SingriffSredjt  beS  ©taatS  in  <Ba<i)^n  ber 

i^anbeötultur"  in  3luSfid)t.  ®aburd)  wirb  bie  immer  wieberljolte  '^er- 
fid)erung  etwaS  uerftänblid)er,  baß  eS  ber  „9)letl)obe  ber  gewaltfamen 

(Si-propriation"  nidjt  bebürfen  werbe,  „um  ber  Sauernfd^aft  bie  SSorteile 
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t)ott!ommenerer  ^etrieb^raeifen  beizubringen"  (©.  443).  „S)er  ©taat 
tüirb  ben33Quern  nidit  nur  md;t^  nel;men,  ertüirb  itinen  oiel geben!"  — 
fo  bie  frf)önften  ̂ srobiiftionömittci,  bie  iljnen  „in  ber  fapitQlift{[d)en 

3(rQ  üöllig  unjugänglidj  finb".  Sollten  bann  nod;  S^^'^'^ö^  ber  Sanb^ 
roirtfdiaft  ober  ©egenben  üorfomnien,  in  benen  ber  ̂ Kleinbetrieb  i)or= 
teilfiafter  ift  aU  ber  ©ro^betrieb,  fo  fann  man  ibn  beftet)en  laffen, 
eio  I)anbe(t  fid)  ba  luir  um  uninefentlid;e  ShisouotjmefäHe.  3lud; 

„brängt  nidjtS  bagu,  bog  2Bof)nt)au§  be§  33auern  in  @emeineigen= 

tum  überjufüfjren". 
©0  get)t  benn  a(fo  —  mit  biefen  äöorten  fdj liefet  ber  ttjeoretif djc 

Seil  —  „bie  ge[ellfd)aft(idje  ©ntmidelung  in  ber  Sanbmirtfdjaft  in 
berfetben  9iid;tung  roie  in  ber  ,3nbuftrie.  Sie  gefellfdjaftlidjen  S3e^ 
bürfniffe  wie  bie  gefeII[d)aftUd)en  23ebingungen  brängen  l)ier  wie  bort 

§um  gefeüfdjaftlidjen  Örofebetrieb,  beffen  (jöd^fte  Jonn  2anbunrtfd;aft 

unb  Sn^uftne  gu  einer  feften  @int)ett  oereinigt." 
@ine  n)unberti($e  3(uffaffung  uon  „naturnotmenbiger  ©ntiinde= 

lung" !  S)er  „StuSblid  in  bie  gufunft"  bewegt  iiä)  huxä)an§>  nid;t 
in  ber  9fiid)tung  oon  irgenbroo  in  ber  äBirf(id;feit  fidjtboren  (anb== 
tüirtfc^afttic^en  ßntuncfetungetenbengen.  ®ie  ein5ige  reale  @r= 
f (Meinung  au§  bem  äßirtfdjafteleben  ber  ©egenmart,  an  bie  ̂ . 

feine  ̂ rognofe  fnüpft,  ift  bie  §unel;menbe  ̂ nbuftriatifierung  be» 
£anbe§.  @r  glaubt,  baf3  fie  gur  §errfd)aft  ber  ftäbtifdjen  93caffen 

unb  5ur  SSergefettfdjaftung  be!§  inbuftrietten  Äapital^  füljrcn  werbe. 
S)arau§  müfete  \id)  aüerbing§  eine  furdjtbarc  9Ibf)ängigfeit  ber 

Sanbbeoölferung  oon  ben  nunmebrigen  ̂ I)iad;tt)abern  ergeben,  unb  R. 
legt  bar,  ma§>  fie  nad;  feiner  iKeinung  mit  ben  Sanbwirten  anfangen 
müßten,  i^ier  ift  uon  äBiffeufdjaft  unb  SJerwertung  wiffenfdjaft(id)er 

©rgebniffe  feine  ?iebe  mcljr. 

Sttle  ä>erfud)e,  im  äßege  wiffenfd)aft[id)er  Unterfudjung  focia- 
Iiftif(^e  (SIemente  in  ber  agrarifd)en  Gntwidelung  aufjubeden,  finb 

gänsti(^  fel;tgefd)Iagen.  Sag  9iefultat  biefer  ̂ lk'rfud)c  finb  R.§^ 
ogronomifdje  33etradjtungen  oon  ber  angebtidjen  Überlegentjeit 

be!c  (anbwirtfd)aftlidjcn  03rof3betriebe§,  bie  33etjauptung  oon  ben  an= 
geblid^en^inberniffen,  wetd)c  ba§  ̂ rioateigentum  unb  bie  fapitaliftifdje 

^robuftionSweife  ber  9(uij>breitung  ber  rationellen  Sanbwirtfdjaft 

entgegenfteKen,  jene  St^eorie  oon  ber  ̂ l^erelenbung  ber  l'anbbeoölferung, 
\üdä)^  aßen  S^tiatfad^en  ber  ©ntwidetung  wäljrenb  biefe§  Sa{)rl)unbert§ 
^ot)n  fprid)t,  unb  bie  33eobadjtung,  bafe  ber  warenprobusierenben 

ßanbwirtfd;oft  gewiffe  „©cbwierigfeiten"  in  neuerer  ,3e^t  erwad)fen 
finb.    2ln  bie  ©tette  be§  3lad)weife§   oon  ber  naturnotroenbig  oor 
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fid;    gel^enbcn  (Sentratifotton  ber  ̂ robuftton§mitte(    tritt  ber  9]ad^= 
TOei§  t)on  ber  Gentralifotiou  be§  ̂ i;potl)efenbanfgefd;äft§. 

^JcQii  uerc^Ieic^e  mit  biefen  mageren  ©rgebniffen  bie  Slufgabe,  bie 

^.  fid)  i'elbft '  geftettt  Ijot  (oben  ©.  1496).  @r  loottte  ben  33eTOei§ 
erbringen,  bafe  bie  focialiftifd^e  Xf)eorie  au6)  für  bie  Sanbrairtfd^aft 

juträfe,  bafe  S'ii'nfti'ie  unb  Öanbunrtfdjaft  benfetben  @ntn)i(felung§= 
gefe^en  folgen,  baB  beibe  bemfelben  Siele  gueilen.  2lber  er  fügte 

l)inän:  „fobalb  man  fie  nic^t  oon  einanber  ifoUert,  fonbern  ai§>  ge^ 

meinfame  ©Heber  eines  entwidelungSprojeffeS  betrachtet",  ̂ etit  i)at 
fid)  {)erau§gefteUt,  toa§  biefcr  3ufa^  bebentete.  ̂ .  felbft  muB  an- 

erkennen, bafe  in  ber  lanbioirtfdjafttidjen  ̂ :probu!tion  centralifierenbe 

entroidelnngStenbensen  tbatfäd;üd)  nid)t  jur  ©eltung  gelangen.  ®ie 

33etrad)tung  ber  ̂ nbuftrie  unb  Sanbiuirtfdjaft  al§>  ©lieber  eines  @nt= 

tüidelnngSproseffcS  aber  lief  barauf  l}inauS,  ba^  roenn  erft  ba§ 

Proletariat  fid;  aller  ftaatlid)en  unb  inbuftrietten  SJcac^tmittel  be= 

mäd;tigt  i]ahm  werbe,  aber  nid;t  frütjer,  bie  Gentralifierung  ber 

^robnftion  aud;  in  ber  ßanbn)irtfd;aft  beginnen  roerbe  unb  fönne. 

©erabe  biefe  einfielt  Ijätte  ju  ber  2lner!ennung  füliren  muffen, 

bafe  bie  focialiftifdje  Xl)eorie  für  bie  Sanbroirtfdjaft  in  ber  Xijat 

nic^t  gutrifft  unb  mit  9tüdfid;t  barauf  „bie  gangen  ©runbfäfee  ber 

Socialbemofratie  umgeraanbelt"  werben  muffen. 
Slber  ber  ©laube  unb  bie  politifd;e  Seibenfd)aft  finb  ftärHer  als 

baS  SBiffen.  SBaS  auS  ber  agrarifdjen  ©ntmidelung  niemals  ur* 

müd^fig  Ijeroorgefien  fönnte,  roaS  ber  pfijd;ifdjen  ©iSpofition,  ben 

9Sünfd)en  unb  Steigungen  ber  Sanbbeoölferung  nad)  ̂ .S  eigener  2luf- 

faffnng  im  ̂ nnerften  roiberftrebt,  fott  im  SBege  ber  politifd^en  ̂ err- 

fc^aft  burd)gefefet  werben.  @S  ift  bie  eytremfte  „^nbuftrieftaats"- 
^olitü,  bie  einfeitige  ̂ errfd)aft  ftäbtifd;=inbuftrieaer  ̂ ntereffen  im 

focialiftifd)en  ©eroanbe,  bie  Ijier  geprebigt  wirb,  unb  nid^tS  anbereS. 

®ie  älieinung,  ba^  eS  möglid)  fein  werbe,  bem  Sanboolf  bie  bem 

focialiftifd)en  ̂ beat  entfpredjcnben  Lebensformen  aufzunötigen,  beruf)t 

in  le^ter  Sinie  auf  bem  ©tauben  an  bie  „unermeBlidje  fc^öpferifd;e 

5^raft  ber  reuolutiouären  ©ewatt  unb  il)rer  SluBerung,  ber  reoo* 

lutionären  (gpropriation.  ®aS  moberne  ̂ ^roletariat  wirb  üöttig 

ibealifiert,  üor  attem  nad;  feinen  gefdjid;tlidjen  aiiöglic^feiten,  jugleid^ 

nadj  feinen  Slnlagen  unb  9ieigungen."  ®iefe  aöorte,  mit  benen 

Sernftein^  ben  „SlanguiSmuS"  d^arafterifiert,  paffen  gang  auf  bie 

^.fd)en   ainfc^auungen.     ®er   moberne  Staat   ift   gwar   im   ftanbe, 

1  Sie  5ßorau5fe|ungen  be^S  SociaüömuG.    Stuttgart  1899,  <S.  28. 
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rtefenf)a|te  Gifenbaljnne^e,  ̂ orften  unb  Kotjlenknjuierfe,  md;t  aber 

S^omänen  ebenfogut  mk  ber  ̂ ^rioatmann,  §u  abminiftriereu,  —  bie 

33eamten  be§  ̂ ^'ro(etarierftaat§  roerbeu  mit  Scic^tigfeit  Öatifunbieii 
in  mufter[)after  Söeife  nenuaftcn.  Q§>  fef)Ien  bem  33auer  aüe  3Soraul= 

fe^ungen  jum  genoffenfdjaftüc^en  l'anbroirtfcfiaftsbetriebe ;  bog  „neg= 

reiche  'Proletariat"  luirö  bie  ̂ 'litiatiüe  jur  genofienic^aft(icf)en  ̂ >ro= 
buftion  ergreifen   unb  bie  erforber(i(^en  Sebingungen  bafür  fdjaffen. 

3a,  e§  roirb  ba^  äi>unber  gefdieljen:  ber  b(oRe  3(nb(icf  ber  focia= 

Uftii'($en  Satifunbienroirtjc^aft  wirb  auereic^en,  unt  ben  freifieiteftotjen 
33aucr  5U  beroegen,  bas  Eigentum  an  feinem  öofe  aufiugeben  unb  a[§> 

„gefellfdjaft(idjer"  9trbeiter  in  bie  Xomäneniuirtfdjaft  einjutreten! 
2lber  bie  Sauern  finb  feine  53(anquiften  unb  roerbeu  auc^  ber  33er= 

fid^erung  roenig  ©(auben  fdienfen,  baB  bae  fiegreidio  "^^^rofetariat  mit 
feinen  ßiüangeenteignungen  üor  ber  ©ren5e  üon  50  ha  öa(t  madjen 
werbe;  fie  roerben  e§  nic^t  begreifen,  bofe  ber  33iann,  ber  ein  paar 
2(rbeiterfami(ien  befd)äftigt,  bieferbalb  enteignet  roerben  fotl,  ik  aber 
„üon  ber  3ocia(bemofratie  nichts  ju  fürd)ten,  fonbern  alles  üon  if)r 

§u  hoffen"  f)ab^n  (©.  446). 
$Bon  ber  ©efc^ic^t^pbitofopbie,  roeld)e  meint,  in  ber  menfd)(id)en 

©efedfc^aft  müßte  aüe§  nac^  bem  gteidjen  3d)ema  eingerid;tet  roer= 
ben,  braudje  ic^  roof)(  ebenforoenig  ju  fpredjen  roie  oon  ben  ted)nif djen 

unb  etf)ifd)en  9?üdfd)ritten ,  meiere  bie  3(uc-be(}nung  bes  fociaüfti= 

fc^en  (Sd)ema5  auf  bie  Sanbroirtfdjaft  jur  ̂ ^olge  fjaben  müfete. 

V. 

2Bir  betrad^ten  noc^  fur;^  ha5>  2(grarprogrttnnn ,  roetc^ec-  ̂ .  für 
bie  ©egenroart  entroirfe(t.  ©§  ftet)t  auf  bem  33oben  bee  klaffen* 
fampfe§.  3(IIerbing§,  fo  füfirt  er  an§ ,  ift  in  (et3ter  Sinie  eine  ge= 
roiffe  ̂ ntereffenbarmonie  ber  oerfdjiebenen  stauen,  fo  audj  5roifd)en 

33aueru  unb  ̂ Proletariern,  unleugbar  üort)anben,  aber  ber  unmittel= 
bare  ̂ (affengegenfaß  ift  roeit  entfcbiebener  unb  sroingt  jebe  Älaffe, 
„it)re  ̂ ntereffen  im  itampfe  gegen  bie  gegnerifdjen  iKaffen  unb  burd^ 

58er(e|ung  ber  ̂ ntereffen  berfelben  ju  roat)ren"  (309).  „3Udjt  ob 
ein  Sanbroirt  hungert,  nidjt  ob  er  üerfd)u(bet  ift,  fonbern  ob  er  al§ 

3.krfmifer  feiner  3(rbeit!cfraft  ober  ate  'iNerfäufer  üon  l^ebenemittetn 

auf  bem  Waxtk  auftritt",  ift  entfd;eibenb ;  ber  junger  unb  Die  3ier= 

fdjulbung  uerfc^ärfen  nod)  ben  ©egenfaß  beic-  Sanbroirte  5um  '^'role- 
tarier,  „roenn  ber  junger  nur  bann  geftidt  wirb,  bie  Sd)ulben  nur 
bann  beja^tt  roerben  fönnen,  roenn  bie  Sebenilmittetpreife  fteigen  unb 
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bell  3ir6eitern  ber  ©enuB  biüicjer  SebeiiSmittel  unmöfliid)  gemad;t 

lüirb".  tiefer  ©tanbpunft  lö^t  raeber  q!i  ®eutUd^!eit  noi;  an  Se^ 
fdjränftf)eit  ber  @eftd)t£^punfte  etroa§  gu  uninfdjcn  übrig.  —  Söenn 
jebe  i^Iaffe  e§  für  il)re  ̂ Uifgobe  Ijält,  lebiglid)  iljre  eigenen  ̂ utereffen 
unter  ©d)äbigung  aller  übrigen  ju  förbern,  fo  würbe  bie§  allerbingg 

„ben  Bürgerkrieg  in  permanens",  bie  3Uiflöfung  ber  ©efellfd;aft, 
bie  2lnardjie  bebeuten.  ®entfntfpred)enb  wägt  Ä.  and)  bie  ßtiancen 

be§  üampfeg  in  einer  ̂ eerfd^au^  ah  nnb  bewerft  befriebigt:  ®a§ 
^sroletariat  l)at  ben  ümnpf  mit  ben  S3anern  nid^t  gu  befürdjten,  nid^t, 
bafe  „ba§  ©piel  von  1848  fid;  wiebertjolt  unb  bie  nägelbe[d;Iagenen 

©d;uf)e  ber  Bauern  unb  Bauernföljne  fid;  gegen  ba«  ̂ ^roletrariat 

rcenben  unb  e§  niebertreten" ;  benn  ba§  uereinigte  Proletariat  ift 
mädjtiger  an  BabI,  ̂ nteUigcnj,  Drganifation  unb  ©d)ulnng  feiner 

Kräfte.  @§  Ijanbett  fid)  nur  barum,  bie  9Jiaffe  ber  ̂ :proletarier 
gu  gewinnen  unb  §u  organifieren.  ®ie§  Ijat  freiließ  auf  bem  £anbe 
feine  ©djwierigfciten ;  bie  Qutelligentefteu  finb  abgewanbert,  bie 
SIrbeiter  ifoliert,  bie  weiften  uon  it)uen  Beftanbteile  ober  2lnpngfet 

frember  ̂ aufoljalte  —  Bcbinguugen,  bie  ]^m  gütirung  eines  gä^en 
5?raffcufawpfeS  nid)t  günftig  finb.  ®ie  ftärffte  ber  arbeitenben 
klaffen  auf  bcm  Sanbe,  bie  grnnbbefi^enben  ̂ agelöbner  finb  gwar, 

füllten  fid^  aber  nid;t  al§>  ̂ ^^rotetarier;  fie  finb  oon  iljuen  burd;  ba§ 
Sntereffe  be§  SebenSwitteloerfäuferS,  oor  attem  aber  burd)  bie  ̂ off= 
nung  jebeS  einzelnen  getrennt,  burc^  ?^(eiB  nnb  ©parfawfeit  fidj  in 
bie  9?eiben  ber  fetbftänbigen  Bauern  emporarbeiten  jn  fönnen.  2ltte 
9J(aBnaf)men,  bie  geeignet  wären,  biefe  Hoffnung  gu  ftärfen  ober  bie 

Bauern  in  itjrer  BerufSftelluug  jn  fdjü^en  nnb  §u  förbern,  finb  al§ 
unfocialbemofratifd;  gu  nerwerfcn.  2lIfo  feine  innere  tolonifation, 

feine  ©rrid^tuug  neuer  Bauerngemeinben,  fein  „Bauernfd)u|"  burd^ 
(£d}uIbreform,  SebenSmittelsöße,  5tnerbenred)t  u.  f.  w.  ®er  Unter= 

gang  ber  Bauern  ift  bod;  nidjt  jn  Ijinbcrn,  ber  Berfud)  iljrer  (Sr= 
fjaltung  wäre  ebenfo  eine  reaftionöre  Utopie  wie  bie  @rf)attung  be§ 
^anbwerfio. 

9tud^  ̂ Diaf5ualjmen  fociaUftifd)er  9ktur  ober  geeignet,  bie  fociali-- 
ftifd;e  ̂ srobuftion  üorjubereiten,  finb  gu  üermeiben,  wenn  fie  fc^on 

ben  tjeutigen  ©runbbefitiern  Ijelfen  unb  be§I;atb  bem  bcftefjenben 

(Si;ftem  uorläufig  ©tüljen  bieten.  S)e§I)aIb  ift  bie  im  Safere  1848 
üom   J^ounnuniftenbunb    (barunter   Wiaxx    unb    ©ngelS)    geforberte 

^  wobei  er  bie  in    ber  Söirtfdjnft  beö  Sßater'3  tätigen  23auernfinber  (b.  f. 

^'3  ber  beut[d;en  „Sanbarbettev")  mit  ju  ben  ̂ Proletariern  red;net ! ! 
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^i)pot(iefenDerftaQtüd)ung  nidjt  minber  ̂ u  oerraerfen  olg  ha§>  juerft 

t)on  bell  Süncfjer  ̂ irbeiterüereincn  im  3af)re  1878  geforberte  @e= 
treibef)anbe[gmonopo(  (©.  325—326)  ober  bie  ̂ obenoerftoatlidjinig. 

feilte  (!)  fanu  nur  etina  eine  erweiterte  ftaatüd)e  f^orft=  unb  23}aiier* 

tr)irtfd;aft  m§>  2ütge  gefaBt  raerbeu.  2^iejenigen  „6ürgerlid}en" 
ßfonomeu,  bie  für  3tu§ftattung  ber  neu  begrünbeten  ©emeinben 
mit  Sllmenblanb  eintreten,  beabfii^tigen  bmnit  (ebigfid)  ba^  Si>erf 

ber  „ 9^11  jdj äff nng  feubaler  poriger"  (I)  gu  DoUenben.  Sllfo  aud^ 
bie  Sttmenbbilbnng  ift  ju  üerroerfen.  2(n  luirtfdjaftlic^en  ̂ )la^-' 
naf)men,  luetc^e  oon  ber  Socialbeniofratie  nnterftül^t  unb  ben  33aucrn 

§u  ©Ute  fomnien  fönnten,  nennt  Ä.  (ebiglid;  foldje  gur  y^örberung  ber 
Sanbe^fnltnr  im  aügemeinen,  roeldje  längft  teils  oerroirftii^t,  tei(§ 

auä)  üon  fonferüatiucn  unb  liberalen  ̂ ^olitifern  öertreten  werben. 

So  ergiebt  fidj  ein  weientlidj  negatiües  9?efultat  für  ba»  ge= 
ju(^te  focialbemofrtttifd^e  2lgrorprogramm ,  roie  ̂ .  auä)  felbft  aner* 
fennt  (ß.  339). 

Sie  (Socialbemofratie  l)at  ben  33auern  ni($te  jn  bieten.  ©§ 

finb  lebigtidj  protetarifd}e  ̂ ntereffen,  bie  fie  5U  förbern  bereit  ift. 

hierbei  fommen  uor  allem  in  Setradjt:  bie  3lu!?bel)nung  ber 

£oalitionefreil)eit  unb  ber  airbeiterfdju^gefe^e  unb  ̂ ^orberungen  auf 

bie  Sanbarbeiter  (u.  a.  3td;tftunbentag!j.  3m  übrigen  raerbeu  all^ 

gemeine  politifdie  ̂ orberungen  jur  ©emofratifierung  bor  Sanb= 

gemeinben  unb  be^:^  §eercc^  erljoben,  bajn  fommen  finanspolitifdje  SBor^ 
fc^läge  (l^erftaatlid)ung  be»  B&iuU,  3lrmen=,  3i>egeroefen§,  Slbfdjaffung 
ber  3ölle  unb  inbireften  Steuern),  üon  fpeciell  ograrpolitifdjen  Singen 

bie  2lufl)ebung  ber  gibeifommiffe,  ber  ©ut§l)e5ir!e,  ber  ̂ agbbejirfe 

beg  ©rofegrunbbefi^ec^. 
^.  felbft  bejraeifelt  e§,  bafs  e»  gelingen  roerbe,  bie  $5auern= 

fd^aft  burc^  eine  berartige  2(grarpoliti!  an  bie  Socialbemofratie  gu 
feffetn  (S.  439).  „Sen  33auer,  ber  nodj  in  alter  SBeife  roirtfdjaftet, 

lüirb  bie  (Socialbemofratie  faum  je  geroinnen"  —  ben  mobern  roirt- 
fdjaftenben  53auer,  roie  auf  ber  ̂ anb  liegt,  erft  redjt  nidjt.  Sie  roirb 

fdjon  „mit  iljm  fertig  roerben,  roo  er  fid;  iljr  entgegenftettt".  S^a  er 
ober  immerl)in  „noc^  oielfa^  eine  ̂ raft  bilbet",  l)ält  ̂ .  ee  für 
TOünfd;en§roert ,  iljn  burd)  bie  mitgeteilten  $ßerfprec^ungen  §u  „neu- 

tralifieren". 
^a§>  praftifclie  9iefultQt  ber  il.fd;en  Sdjrift  ift  nad;  bcm  allen 

bie  einfielt  in  bie  obfolute  Unoereinbarfeit  ber  ̂ "l^i^^lfßn  ̂ ^^  böuer-' 
Ii($en  ©runbeigentumS  mit  bem  focialbemofratifd)en  Programm. 

S^ies  aud;   oon   autoritär=focialiftifd;er  Seite  beutlid;    au^gefprod^en 
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iinb  begrünbet  gu  IjaUn,  ift  §roetfelIo§  ein  33erbtenft  ber  ̂ .fd^en 

©c|rift. 

3d;  glaube,  ba§  J^.  bie  Rxa^t  feiner  ©egner  unb  ber  freif^eit- 
(id^en  Qbeale,  bie  iljre  nac^Jiottigfte  ä>ertretung  auf  bem  Sanbe  finben, 
fet)r  ftarf  unterfd)ä^t.  @ine  Partei,  bie  bem  beutfc{)en  Sauer  nid^tS 

anbereg  ju  bieten  f)at  aU  bie  3>erfi($erung  be§  unüberbrücflic^en 

©cgenfa^eg  il)rer  felbft  gegen  feinen  Staub,  bie  $ßerfidjerung  feinet 
unabroeubbaren  dlum§>  unb  bie  2(u§fid^t  auf  feine  l^erroanblung  in 

einen  „gefetlfc^aftlid^en  3lrbeiter",  ()at  roenig  2lu§fid^ten,  iE;re  eigenen 
aßünfd;e  jur  @e(tung  ju  bringen. 

©ntroeber  ift  alfo  bie  po(itifd;e  Vertretung  ber  orgonifierten 

beutfd^en  9trbeiterf(|aft  jur  9Jia(^tlofigfeit  üerurteilt,  ober  fie  muB 

if)re  ©runbfä^e  umroanbcln.  ®afe  biefer  im  ̂ "tereffe  ber  2tr= 
beiterfc^aft  nid)t  lüeniger  al§>  be§  gangen  3SoIfe§  briugenb  eriDünfd^te 
SBanbel  erfolgen  muB,  bafür  giebt  eg  feine  beffere  Sürgfd)aft  al§ 
ba§  bäuer(id;e  ©runbeigentunt  unb  eine  rceife  bauernfreunblid^e 

Slgrarpolitif. 
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Selig-manu ,    Edivin  R.   A,:    The  sliiftiiig-  aud   incideuce   ot   taxation. 

2)er  SSerfaffer ,  "i^rofeffor  an  ber  Columbiau  University,  City  of 
Xew  York  geijört  ̂ u  ben  fruc^tbnrften  unb  belefenften  Srfjriftfteflern 
auf  bem  ©ebiete  ber  gnnan^roifienfcfjaft.  3'i^^i  feiner  früljeren  5Ii>erfe: 
Progressive  taxatiou  in  theory  aud  practice  unb  Essays  iu  taxation 

f)a6en  aud;  in  2eutfcfj(anb  oielfac^  53ead;)tung  c^efunben.  ̂ n  bem  nor^ 

liegenben  2l^erfe  be^anbelt  er  bie  ̂ arbinalfrage  jeber  g-inanjpolitif ,  ba§ 
Problem  ber  (Steuerüberrcälsung.  (i"r  üerfte()t  unter  „shifting  of  taxa- 

tion'' t)a^,  roag  roir  allgemein  a(§  Steuerübermäl^ung  be^eid;nen,  unter 
..incidence  of  taxation"  bie  fdjiiefjlidje  ̂ ^elaftung  bef^  Steuerträgers, 
b.  i).  beffen,  ber  bie  Steuer  nid;t  mct)r  lueitermäUen  fann.  SlUe  bie 
früfjeren  Söerfe  be§  2>erfaffer§  legt  aud;  bas  üorliegenbe  ̂ ßugni»  üon 
einer  imgemö^nlic^en  S3elefenf)eit  ab,  ja,  Seügmann  fd;eint  fid;  mit  einer 
gemiffen  5^orIie6e  in  bem  Stubium  ber  älteren  unb  roeniger  befannten 

Sitteratur  ,^u  beraegen.  2)a§  fjat  feine  Sici^t=  unb  feine  Sc^attenfeiten. 
Ihn  nur  ein§  .^u  erroä()nen,  fo  brüdt  ber  23erfaffer  fein  Grftaunen  bar= 

über  au§ ,  bafe  ba§  äi>erf  bes  fpanifdjcn  ©e(e(jrten  ̂ -(ore^  =  Gftraba : 
Curso  di  Economia  Politica  faft  gans;  unbefannt  geblieben  fei,  obgleid; 
es  bie  ?^rage  ber  @rimbfteuerabit)äl;;ung  mit  ber  größten  ÄIar()eit  unb 

Schärfe  com  abftraften  Stanbpunft  an§  bargeftettt  ijabe.  (i"r  mac^t  aud^ 
'^^antaleoni  ben  58orn)urf,  baß  er  nid;t  oerfuc^t  i:)abe,  bie  (Srgebniffe 
biefe§  2Öerfe§  ;iu  verarbeiten,  (i's  paffiert  i^m  aber  babei  ba§  Wii^ 
gefd)id,  baß  er  fetbft  bei  feiner  2)arfte((ung  ber  ©runbfteuer  auf  ben 

^nl)a(t  biefeg  —  mir  muffen  gefteljen  audj  uns  unbefannten  —  Sud)e§ 
mit  feinem  JÖorte  ̂ urürffommt. 

^n  ber  beutfc^en  Sitteratur  ift  bie  3^rage  ber  Steuerabroäl;iung 
f)auptfäd)Iid;  im  .V)inblid  auf  bie  31.  Smit()fd;e  Sefjre,  meiere  non  3iicarbo 
unb  9^.  ̂ .  Ganarb  raeiter  ausgebilbet  raorben  ift,  be^anbelt  roorbcn. 

'^Jlan  barf  roo()I  o^ne  Übertreibung  fagen,  baß  gerabe  bei  un§  gegen 
biefe  jroar   fd;arffinnige ,    aber    praftifd;   burdjau§   tierfef)[te   optimiftifd^e 
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^fjeorie  bte  ftärfften  ©daläge  gefüfjrt  raorben  finb.  SDiefer  üampf  ift  in 

graei  grünbltd^en  SIrbeiten,  bereu  eine  ben  jc^igen  öfterreicf)i[d;en  ̂ ^inang^ 
minifter  ̂ aigl,  beren  anbere  ©.  v.  g-alcf  ;^um  S^erfaffer  l^at,  eingel^enb 

bargeftellt.  Seibe  2(rbeiten  finb  merf'roürbigenneife  in  bemfelben  ̂ al^re, 
1882,  erfc^ienen.  ©eitbem  ift  bei  un§  für  bie  SBeiterentuncfelung  ber 
2::()eorie  raenig  gcfci^eJ)en  unb  nid;!  mit  Unrerfjt  betlagt  fid;  ©eligmann 

über  bie  menig  cingetjenbe  33el)anblung,  bie  biefe  roid;tige  ̂ ^rage  aud;  in 
ber  neueften  Sluflage  üon  (Sd;önbergö  ̂ anbbud^  gefunben  I^at. 

©egenüber  ber  bogmengefdjidjtlid;en  23el)Qnblung  ber  ̂ rage  bei  üai^l 

unb  ü.  %ald  l)ai  bie  (Seligmann-o  unleugbare  Üsor^üge.  ©eligmann  ̂ olt 

meiter  au§>  unb  fa^t  bag  ̂ ]>roblem  tiefer.  2ßir  glauben,  ba|  gerabe  in 
ber  gefcf)id)tlicl^en  ©arfteflung  ber  Scfjrmeinungen,  bie  aud;  ben  größeren 
3:eil  be§  älserfc§  einnimmt,  fein  ̂ auptüerbienft  liegt,  ©orcol)!  kai^i 

lüie  ü.  %ald  ge()en  ol^ne  uieitere§  uon  ä(.  Smitf)  au§,  u.  g^ald  bringt 

ha§  and)  auf  bem  X'xtQl  ̂ um  älu-gbrud.  ©g  bebarf  aber  feiner  3lu§= 
fül;rung,  ba^  bie  ̂ yrage  ber  ©teuerabmäljung  mit  9^otn)enbigfeit  gegeben 

mar,  fobalb  bie  g-inan,3;üermaltung  bie  'J^effeln  ber  9iaturalmirtfd)aft  ah= 
geftreift  Ijatte,  b.  I).  fobalö  überhaupt  eine  eigentlid;e  g^inanjmirtfdjaft 
fid)  entroidelte.  ©erabe  bei  ber  beüorgugten  ©teuerquetfe  jener  früE;eren 

g-inan.^periobcn ,  ber  3(ccife,  mu^te  fid;  ba§  ̂ sroblem  fofort  in  feiner 
gangen  Sebeutung  entijüüen.  äl^ir  bürfen  unö  bafjer  nid^t  rcunbern, 

menn  mir  aud)  bei  ben  engli[d;en  -i>orIäufern  3(.  ©mitl)§  einge[)enbe 
Betrachtungen  über  bie  ©teuerabmälgung  finben,  53etradjtungen,  bei  benen 

bie  mtdjtigftcn  ̂ -ragen  ber  fpäteren  auggebilbetcn  Slt)eorien  i[)re  (Sd;atten 
»oraugmerfen.  ©eligmann  fa^t  biefe  älteren  2:^[)eoretifer  in  einem 
Kapitel  über  biejenigen ,  bie  bie  GJcneralaccife  befjanbcin ,  gufammen. 
ä\>ir  finben  nad)  ©eligmann  fd;on  in  bem  1664  erfd;ienenen  SBerfe 

93iun§:  Eag-lands  treasure  by  foreign  trade  33etradjtungen  roie  bie 

fotgenben:  ̂ n  bem  'üJ(af5e,  aU  bie  notmenbigen  2eben$bebürfniffe  im 
^^reife  fteigen,  muffen  aud;  bie  2ö()ne  fteigen.  2luf  bie  ©auer  muffen 
baljer  bie  ©teuern  ber  ärmeren  iTIaffen  auf  beren  2(rbeitgeber  unb  von 
biefen  auf  bie  reid;en  Konfumenten  ber  ̂ nbuftrieprobuEte  abgeroälgt 
merben.  Unb  ba§  ift  gut,  benn  bie  9ieid;en  merben  baburd;  gegmungen, 
„i(;re  fünbigen  Stuöfdjuicifungen  unb  it;ren  faulen  Bebientenfdjiuarm  ju 

uerringcrn".  SDa'g  ift  inx  mefentlidjen  fd;on  bie  2;(jeorie  9iicarbo§.  ̂ n 
g{eid;em  ©inne  beljanbclt  etraa  100  3al;re  fpäter  ?yauquier  bie  ̂ rage 

ber  ̂ onfumtioncifteuern.  „The  poor  do  not,  never  have,  nor  evei- 
jjossibly  call ,  pay  any  taxes  Avhatever.  A  man  that  has  uothiiig 

can  pay  notliing",  ba§  ift  fein  9Iefunu',  bem  er  eine  (Sntroirfelung  bcS 
e()ernen  2o{;ngefet3e§ ,  gang  im  ©tile  5Ricarbo^>,  tjingufügt.  S)od)  fanb 

biefe  iJluffaffung  fd;on  frül)  entfd)iebene  ©egncr,  fo  in  ̂ ^ctti; ,  6an;  unb 

anbcren.  Unb  nni()renb  Winn  unb  feine  'i)cad;fo(ger  bie  G3eneralaccife 
beSfjalb  »ertcibigcn,  mcil  fie  in  (eljter  Sinie  bie  2(rmen  nidjt  treffe, 

finben  mir  g.  B.  in  .<3oug()ton  einen  'lliann,  ber  fie  in  feinem  1684  ge= 

fd;riebenen  Slserf'e  gerabe  an§  bem  entgegengefeljton  ©runbe  für  empfe()Ieng= 
roert  t)ä(t.  dlad)  i[)m  ift  biefe  ©teuer  ein  §ebel  ber  focialen  9^eform, 
roeil  fie  bie  ärmeren  klaffen  gur  Strbeit  groingt.  „If  tliere  is  of  food 

a  plenty,    laziuess  follows  it."     2lu§    bemfelben   ©runbe    befürmortet 
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^ettp  Steuern  auf  bie  notroenbicjen  Seben^bebürfniffe ,  unb  roir  finben 
ä§nHd;e  Giebanfen  nod)  bei  einem  ̂ Temple,  bem  ̂ eitflenoffen  3(.  (Smitl)§. 

''Mv  finb  f)eute  leidjt  geneigt,  über  [old^e  2(nfid;ten  mit  einem  ge- 
rtng[d;tt§igcn  Sädjetn  Ijinroeg^ugetjen.  (2§  mirb  aber  babei  überfeinen, 
roie  rauVbie  ©d)ule  fein  mu^te,  in  ber  bie  ()eutige  Äu(turmenfd;()eit  5U 

arbeiten  gelernt  Ijat  Slud;  bie  Steuern  Ijaben  aU  3»d;tmittel  eine  be= 
beutenbe  SRoUe  gefpielt.  'X)er  Grmnd;fene  braud;t  bie  3"cf;tmittei  ber 
©d^ule  nid)t  me[)r.  2)ie  ©efd;idjte  ber  menfd^(idjcn  2(rbeit  ift  üielfad^ 
j5U  einfeitig,  entroeber  im  Sinne  2(.  Smitf)^  nad^  ber  ̂ ^erüotlfommnung 
ber  2(rbeit§teihing ,  be»  ted^nifd^en  2lrbeitgpro?^effe§  ober  im  ©inne  ber 
©ocialiften  nad)  ben  foeialcn  2(b()ängigfeit§oerl}ä(tniffcn  gefdjrieben  morben. 
2)a§  eigentlid;e  Strbeitemerfseug ,  ber  lÜcenfc^,  fommt  babei  oielfad^  3U 
furg.     S)odj  fef^ren  mir  ju  unferem  3?erfabren  jurüd. 

33ei  ber  SDarftetlung  ber  älteren  Sitteratur  bel)anbelt  ©eligmann 
roeiter  in  üerfc^iebenen  ilapiteln  biejenigen  englifd;en  Sd;riftfteller ,  bie 

eine  eineiige  ©teuer  auf  SujuSartifel ,  eine  einzige  .^au-Sfleuer ,  eine  all= 
gemeine  Steuer  auf  ba§  i^ermögen,  eine  ein,^ige  ©runbfteuer  befürroorten, 
in  einem  legten  ̂ apitd  bie  2lnl)änger  me^r  eneftifd;er  ISljeorien.  ®ie 

2tnfic^ten  uon  5)iännern  roie  '))oung,  Gulpepper,  Sode,  2)aöenant,  9öat= 
pole,  ̂ f^ugent,  Jpume,  Steuart  roerben  babei  fur^  geftreift. 

2)ie  neuere  Sitteratur  bel)anbelt  unfer  3>erfaffer  in  einem  groeiten 
33u(^e.  3m  Gingang^fapitel  fommt  er  babei  auf  bie  gro^e  Sebeutung 

ber  pl)i)fiofratifdjen  Sd;ule  für  bie  Sefjanblung  unfere§  ̂ sroblem^  ,^u 
fpred)en.  Gin  ̂ ^roeite^  Kapitel  beljanbelt  unter  ber  Überfdjrif t :  2)ie 
abfohlte  Sljeorie,  bie  Stellung  %.  Smit^ä  unb  Siicarbo».  ©in  britte^S 
Kapitel  fteUt  bie  2:ljeorie  ber  gleid;mä|igen  9?erteilung  (equal  diffusiou 
theory)  bar.  Qu  ben  2?ertretern  biefer  Xljeorie,  bie  er  in  Dptimiften 
unb  ̂ effimiften  einteilt,  red;net  ber  3>erfaffer  auf  ber  einen  Seite  ßanarb, 
^^ritttöii,  %i)kx§,  Stein,  auf  ber  anberen  ̂ roubljon.  ©in  roeiterel 
Kapitel  roiömet  er  ber  3:l)corie  ber  ̂ apitalifierung  ber  Steuer  fpeciell 
bei  ber  ©runbfteuer,  roobei  er  namentlid;  bie  Stellung  Steint  unb  )Rau§ 
§ert)or^ebt.  Unter  ben  ßlleftifern  figurieren  in  einem  roeiteren  ilapilel 

unter  anbern  3.  S.  Sai; ,  Siemonbi ,  ̂̂ arieu ,  0.  3:l}ünen ,  9iau ,  .«pod, 
3.  St.  aJJill,  Senior,  Gliffe  Seslie.  2ll§  agnoftifd;e  Sljeorie  be^eidjuet 

Seligmann  bie  2lnfi^t,  baf?  eä  unmöglid)  fei,  beftimmte  ̂ el}aup= 
tungen  über  bie  2lbroäl?(ung  auf^iuftellen.  2;er  gefdjidtefte  a^ertreter 

biefer  2{nfd;auung  ift  nad;  feiner  älnfid;t  .§elb.  ̂ 3Jtit  einigen  fur,5en 
Söorten  roirö  bann  auf  bie  Stellung  Saffalle^  unb  ber  Socialiften  Ijin- 
gerciefen.  Gin  lc§te§  5?apitel  über  bie  matl)ematifd;e  ober  Quantität§= 
t^eorie  (Gournot,  äBalrag,  SSlax^i)aü,  Gbgeroortl)  unb  anbere)  befd)lief5t 
biefen  2;eil  be^  SBerfl.  2i^a§  ber  2lutor  unter  bem  nagen  Slu^brud 

„Duantitätetlieorie"  üerftel)t,  erläutert  er  uns  nic^t.  2)ie  betreffenben 
©d;riftfteller  roerben  üielmel^r  nur  roegen  iljrer  9J{etljobe,  ber  matl)e= 
matifd;en,  jufammengcfteflt.  ̂ af5  oermögc  berfelben  irgenb  roeld)e  neue 
unb  bleibenbe  9{efultate  erhielt  roorben  roärcn,  roirb  burd;  bie  3)arftellung 

nic^t  erroiefen.  Gg  gilt  Ijier,  roae  oon  ber  matl)ematifd;en  33eljanblung§^ 
roeife  im  allgemeinen  gilt.  Sie  mag  gut  fein,  um  einzelne  Probleme 
burd^  S)iagramme,  3«^)'ß"^eifP^ele,  überfid^tlic^e  ?^ormeln  u.  f.  ro.  Inapp 
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unb  präcig  jur  Stnfd^auuncj  511  bringen,  fie  roirb  aber  nie  barüber  f)tn- 
au§  auf  ft)ntl)etifd;em  Sl^ege  §u  neueren  33ereic^erun9en  ber  2Biffen[(|aft 

füljven. 

®er  äroeite  2:eil  bes  (5elii3mann[d;en  2iier!6  befdjäftigt  fid^  ni^t 
ber  2;f)eorie  ber  ©teuerabraäljung  felb[t.  S^ie  ßrgebniffe,  ̂ u  benen  ber 

ä>erfaiier  gelangt,  finb  ̂ um  größten  Seil  nidjt»  eigentlidj  9u'ueg.  2lber 
bie  "äxt  ber  33ei[)anblung  ift  fo  eingefjenb  unb  flar,  bafe  fid;  ba§  ©tubium 

be§  SBerfes  moiji  uer(o|nt.  S)er  a^erfaffer  fief)t  in  ber  ?yrage  ber  6teuer= 

abiüälsung  üor  allem  eine  g-rage  bes  iu-eife^  ober  r)ielmel)r  bes  2Berte§ 
ber  ©üter,  bie  burd)  bie  Steuer  getroffen  lueröen.  (Er  unterfud^t  bie 

Sirfung  einer  ̂ efteuerung  bal)er  junädjft  in  iljrem  ©influfe  auf  ben 

SSert  bejro.  $rei§,  unb  fommt  ju  bem  allgemeinen  Ergebnis,  baf3  bie 

Steuer  junädjft  al§  eine  ©rl)öl)ung  ber  ̂ n-obuftionsfoften  angefel)en 
merben  mu^,  unb  ba§  fie  bie  Senbens  oerfolgt,  burdj  bie  allmäl)lid;e 

Si>irfung  ber  ben  ̂ ^reig  regulierenben  g-aftoren,  insbefonbere  burd^  äln^ 

gebot  unb  9kdjfrage  auf  ben  Äonfumenten  übergetcäl^t  ̂ i  mcrben.  ̂ n= 
nnefern  bicfe  allgemeine  3:enben5  im  einjelnen  burd;  fonfrete  S^orgänge 

beeinflufjt  merben  fann,  roirb  bann  an  einer  Sieilje  fold;er  ßinje^ 

bebingungen  mit  einleud;tenber  ̂ larljeit  uerfolgt.  Sefonber«  gelungen 

fc^einen  un§  bie  2tu§fül)rungen  beg  ̂ erfaffers  über  bie  älMrfung  einer 

Steuer  bei  fold;en  SBaren  ju  fein,  bereu  ̂ rei§  nic^t  burd)  freie  Sion- 

furrens,  fonbern  burc^  3:ruftbilbungen  ober  SJconopoluer^ältniffe  be- 
ftimmt  roirb. 

^n   roeiteren  Kapiteln   befianbelt  ber  9?erfaffer  fobann   bie  ©runb= 

fteuern,    unb    ̂ roar   forooljl   bie   auf   länblidje  ©runbftüde,    roie  bie  auf 

ftäbtifd)en   ©runbbefi^,    bie    Steuern    auf  bas   (Eigentum   imb    auf  ba^ 

.Kapital,    bie   Steuern    auf    ben  ©eroinn  (prolits),    bie  Sol^nfteuer   unb 

einige    einzelne    Steuerarten,    unter    benen    bie    ßinfommenfteuer    aud^ 

eine    fel)r   beiläufige   Grroäl)nung   finbet.     2)er   ̂ ^Berfaffer    entroidelt    bei 
Steuern    auf    ba§    (Eigentum,    insbefonbere    auf    ben    ©runbbefife    bie 

2(nfidjt,    bafe    ungleid;'' verteilte  Steuern    auf   (Einfommen    abroerfenben 33efi§   bie  Xenbenj    Ijaben,    bei    bem    urfprünglid;en  (Eigentümer  l)ängen 

ju    bleiben    unb     fid;    in    einer    3^Öertüerminberung    bes    53efi|ee    um 

bie  fapitalifierte  Steuer   geltenb  ju  mad;en.     O^idjt  abroäl^bar   finb  md) 

Seligmann   bie  Steuern   auf  9^ente   im    erroeiterten  Sd;äfflefd;cn  Sinne 

unb  auf   ben  Steingeroinn   (economic    suriilus).     Sllle   übrigen  Steuern 

I;aben  bie  SSTcnben^,  auf  biefen  9^eingeroinn  ̂ u  fatten,    ber  fonad;  eigent- 

Iid;e  Steuerquelle   ift.     9iur   infofern   bie   (Einfommenfteuer   biefe  Ouelle 

trifft,  unterliegt  fie   ber  älbroiil.^ung   nid;t.     SlÜeö   bae  aber  gilt  nur  in 

ber  3:i;eorie  ganj ,   in  ber  ̂ :praj;i§  erleibet  bie  3:enben5  mannigfad;c  ̂ ov- 

refturen   burd;   bie  „öfonomifd;en   grütionen",  bie    fie    einfd;ränfen  ober 
ganj   befeitigen    !önnen.     gür  ben    (5)efe^geber    ergiebt    fid;    barauö    bie 

93ial)nung,  nur  folc^e  Steuern  ju  roäl;len,   bereu  SSirfung  in  Sejug  auf 

bie  Slbrotil^ung  mit  einiger  Sid;erl;eit   uorauegefagt   roerben   fann ,  b.  1;. 

auf  ber  einen"  Seite   ford;e,    bie   oorauöfidjtlid;   nid;t   überroäljt   roerben, 
auf  ber  anberen    fold;e,    bei    benen   bie  ̂ Ibroiil^ung    in    ber  oollen  §öl;e 

fid;er  ift.     3u  ben  erfteren  5äl;len   bie  Steuern  auf  93ionopole,    auf  ben 

Sieingeroinn,  auf  (Erbfd;aften ,   (5)runbeigentum  unb  Ginfommen,    gu  ben 
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le^terert  3öße»  Ö^t^^ffc  2(cci[en  unb  Sicenjbefteuerungen.  ©o  nä[)ert  fid^ 
ber  33erfalfer  in  [einen  attgemeinen  @rc3ebniffen  raieber  31.  (Smitf),  oI;ne 
fid;  jebod;  ben  optimi[tifd;en  (2d;Iu{5folgemngen  ber  ©d;üler  be^3[elben 
angufd^lie^en. 

Dr.  aBiüjelm  33ö^mert. 

SEßcncfftern,  31.  t).:    SJiavj;.     Seip^ig    1896 ,  Wunder  &  ̂ urnMot.     8". 
VI  u.  265  ©. 

©a§  üorliegenbe  2Berf  enthält  eine  fd^arffinnige  ̂ ritif  einiger 

^auptpunfte  ber  3Jtarj:[d)en  l'el^re  imb  eine  intereffante  33eleiid)tung  be§ 
3>erl)ältniffe!ö ,  in  bem  ̂ Dtarr  ̂ u  einigen  naml^aften  ̂ ^sl)i(o[opI)en  unb 
neueren  fociaIi[ti[d;cn  Sdjriftftellern  fteljt.  S)er  iserfafjer  befampft  Wiavi 
üU  entfd;iebener  ©egner,  erfennt  aber  befjen  roiffenfdjaftlidje  33ebeutung 

in  üollem  9)ia^e  an  unb  nennt  im  befonberen  ba'g  „^lapital"  „eine 

l^o^e  ©d^ule  geiftiger  Strbeit",  9^iemanb  bietet  einer  oberf lad; liefen 
^ritif  fo  bequeme  älngriffypunfte  mie  Wlaij,  ba  bie  Sebfjaftigfeit  feiner 
©prad^e  unb  [eine  agitatori[d;e  3:;enben,^  e§  mit  [id;  bringt,  baf3  er  in 

langen  2(usfü(;rungen  un§  bie  eine  Seite  einer  <Bad)e  in  ein  möglid;[t 
greffeg  Sid^t  [teilt,  tnoburd;  es  Ieid;t  mirb,  iljm  roiUfürlid;e  (Gruppierung 
ber  SC§at[adjen  unb  [djiefe  ©ar[tellung  berfelben  üorjuroerfen.  Wian 

finbet  aber  [tctg,  ba^  9Jiarj-  aud;  bie  anbere  ©eite  loofjl  gefannt  unb, 
tüo  e§  i^m  paffte,  uielleid;t  eben[o  ftar!  (jeruorgeljoben  Ijat,  unö  bie 
Hnparteilidjfeit  «erlangt  nun,  ba^  man  bie  @e[aml(jeit  [einer  geäußerten 
2ln[id;ten  au[  bie  üDrteinjafte[te,  niimlid)  ben  gering[tcn  2iUber[prud; 
ein[d^Iießenbe  ä(rt  auf  eine  einfjeitlidje  2ln[d;auung  5u  bringen  [ud;t. 
2)er  SSerfaffer  [;at  [id;  bemül;t,  bie[e§  Ioi;aIe  3>er[af}ren  einjuljalten, 
fommt  aber  gu  bem  9te[ultate,  baf5  Wiavi:  aud;  bei  ben  i()m  gün[tigften 

3Sorau§fe^ungen  uon  einfeitiger  3luffaf[ung  ber  gefeUfd;aftIid;en  3:l;at= 
fad^en  unb  iDiItfürlid;en  3(nfä§en  nad;  üorauggetcoUten  ̂ tueden  nid;t 
freigefprod;en  merben  fönne.  ̂ m  erften  ilapitel  fritifiert  ü.  äBendftern 

bie  eigentümlid;e  älrt,  raie  'DJiarr  mit  bem  53egrif[  be-o  ©ebraud;'§n)ert§ 
umgeljt:  einmal  fagt  er,  bie  9i'are  entl;alte  aU  iax\\d)\vext  fein  IHtom 
©ebrauc^groert ,  an  anberen  Steßen  aber  betont  er  ebenfo  ftarf,  bafj  ber 
Saufd;roert  ol}ne  ben  il;n  begrünbcnben  ©ebraud;giüert  nid;t  benfbar  ift, 
baf3  ber  letztere  [tetg  ber  STräger  ber  elfteren  i[t.  .f)ier  i[t  inbe§  faum 
ein  ernfter  2Biber[prud;  DorI)anben:  SJtarj  roollte  uermutlid;  nur  [agen, 
baß  für  ben  2ßaren  probugierenben  imb  üerfau[enben  Ä\ipitali[ten  [elbft 
ein  ©ebraud;gn)ert  ber[elben  nid^t  eji[tiere,  bagegen  mü[[e  [tetg  üorauS- 
ge[e^t  roerben,  bafj  ein  [old;er  für  anbere,  nämlid;  für  bie  legten  2(b= 

ne^mer  be§  fertigen  ̂ ^robu{'ts,  be[tef)e.  5^amentlid;  aber  fam  e§  Tlav^ 
barauf  an  ,  bie  2(  r  b  e  i  t  §  f  r  a  f  t  aU  eine  äöare  bar^uftellen ,  bie  nid;t 

nad^  i(;rem  ®ebraud;eir)ert,  [onbern  nad;  if;rem  2Bert  aU  einer  -Iser- 

!örperung  [rül;erer  2{rbeit  uerfauft  roirb.  'Ser  SSerfaffer  finbet  in  biefer 
2(uffaf[ung  einen  SBibcrfprud;  mit  bem  anberer[eit'g  non  '^J^ar^-  5uge= 
ftanbenen  ©a^e,  baß  bei  bem  ä>er(ei()en  »on  Kapital  be[[en  ®ebraud;g= 

roert,  ber  au[  ber  ̂ ''^^jis^^it  jur  ©riangung  eine«  gemi[[en  9JieI)rn)ert§ 
beru{;t,  oeriiufjert  raerbe.  2i5enn  man  inbe!^  bie  men[d)lid;e  2trbeit'ofra[t 
aU   eine   beliebig   üermel^rbare  2öare   betrad^tet,    [o    beftimmt    [id;    ber 
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Sl'tarftraert  berfelben ,  wie  6ei  alten  2Öaren  in  biefer  Kategorie ,  in  ber 

'Xljat  nid^t  nad)  itjrem  ©ebraud^graert,  fonbern  nad;  iljren  ̂ robuftion'§= 
foften.  ®enn  raenn  and)  ber  ©ebraud^giöert  einer  foldjen  2Bare,  etraa 

burd^  Einzutreten  einer  neuen  iüid)tigeii  S^erraenbungSart  berfelben ,  be= 
beutenb  fteigt  unb  ba[)er  aud;  bie  9tad}frage  entfpred;enb  zunimmt,  fo 
lüirb  ber  5|]reig  fidj  bod;  nur  üorübcrgeI)enb  er{)öi)en,  ba  ba§  Stngebot 
batb  ebenfallg  in  gteid^em  ?[Ra^e  geroadjfen  [ein  roirb,  raoburd^  ber  $rei§ 
roieber  auf  bie  ̂ robu!tion§foften  I)erabgebrüdt  roirb,  bie  bei  ben  beliebig 

öernte()rbaren  2Baren  aU  gleid;bleibenb  angenommen  roerben,  (£^5  fragt 
fidj  aber  nur,  raie  rceit  bie  menfd^Iid^e  Strbeitgfraft  ̂ u  biefer  klaffe  von 
SBaren  gered^net  roerben  barf.  33i§  ju  einem  geroiffen  ©rabe  ift  bieg 
juläffig,  unter  Umftänben  jebod^  !ann  bie  9lad;frage  nad^  Strbeitöfraft, 
ober  bod;  nac^  Strbeitsfraft  üon  geraifjer  2(rt,  bauernb  bag  2(ngebot 
überfteigen,  unb  bann  bebingt  ?;unef)menber  @ebraud;§n)ert  aud^  fteigenben 
Sltarftraert.  ?Otit  ber  3]ergütung  für  bag  S)arlei^en  non  J^opital  fann 
ber  ̂ reiö  ber  2(rbeitÄfraft  nidjt  raol)!  »erglid^en  raerben,  benn  im  erfteren 
galle  [janbelt  es  fid;  nidjt  um  bie  Übertragung  einer  Sßare,  fonbern  ber 
3)iögUd;feit  eineö  auf  ©elb  lautenben  ©eroinneg,  ba^er  mirb  fid)  nad§ 
bem  möglid^en  unb  mafjrfc^einlidjen  ©eroinne  auc^  ftetg  bas  5U  getüäfjrenbe 
Stquioalent  rid;ten. 

2)ie  ßrörterung  be§  ̂ ^erl}ältniffe§  öon  ©ebraud;6=  unb  S^aufdjmert 
fü§rt  bann  ben  i^erfaffer  ̂ u  einer  ̂ ritif  ber  Don  53carr  angenommenen 
©ntfteijung  be^  93ie[)rtDertel ,  bie  fid;  aud;  in  bem  ̂ imeiten  Kapitel  über 

ben  „Salto  mortale  ber  ̂ are"  fortfe^t.  SDer  ̂ apitalift  ̂ roingt  ben 
Slrbeiter,  eine,  fagen  mir,  boppelt  fo  lange  3eit  5u  arbeiten,  aU  \ux 
A^erftellung  ber  oom  2(rbeiter  al§  2o[)n  erhaltenen  ©üter  nötig  mar. 
3lber  in  ber  boppelten  airbeitg^eit  merben  aud^  bie  boppelten  ©ebrauc^§= 
roerte  ̂ ergefteflt  unb  nun  fragt  t).  3:\>endftern :  ̂ ft  bie  @efellfd;aft  benn 

aud^  im  ftanbe,  biefe  »ermefjrten  ©ebrauc^groerte  aufsunel)men?  J'i"^^*^ 
fie  aU  iJaufd^merte  bie  für  fie  ein^utaufdjenben  ©ebraud;§rcerte?  äÖirb 
bag  ©leidjgeraidjt  be«  ̂ Jiarfteg  burd^  biefe  i^erboppelung  nid;t  geftört? 
33om  ©tanbpunft  ber  abftraften  3:l)eorie  fann  man  antmorten,  bafe  SJiar^ 

bie  fapitaliftifd;e  ̂ robuftionäorbnung  al§  befte^enb  unb  in  einem  33e= 
l)arrung6,zuftanbe  befinblid)  annimmt.  2)ie  älrbeiterflaffe  probu^iert  eine 

getüiffe  Diaffe  oon  ̂ 33tel)rprobuft  über  bie  it)nen  .^ufallenbe  'Dcaffe  oon 
2ol)ngütern  l)inau§;  roer  nimmt  biefcig  ̂ Jteljrprobult  auf?  6infad;  bie 

5llaffe  ber  <Rapitaliften,  bie  iljre  2(nteile  an  ben  erjieugten  ̂ U-obuften 
il)ren  ̂ onfumtiouÄbebürfniffen  entfpred;enb  untereinanber  auötaufd;en, 
b.  i).  tierfaufen  unb  faufen.  5Jtan  fann  fid;  norftellen,  inbem  man  non 
ber  3?ermittelung  burd;  ̂ a^  ©elb  abfieljt,  bafe  ein  Jeil  ber  2(rbeiterfd;aft 
auöfd;lie^lic^  ©üter  für  bie  2lrbeiterflaffe,  ber  anbere  au^fdjließlid;  ©üter 
für  bie  lapitaliftenflaffe  l^erfteUt.  2)ie  2{rbeitgeber  ber  erften  ©ruppe 

erl)alten  alfo  al§  ©eroinn  ein  9Jcel)rprobuft  oon  2Irbeiterfonfumtion§= 
gütern ,  bie  ber  festeren  ein  fold^eg  »on  .^onfumtionögütern  für  bie 
^apitaliftenflaffe.  Sie  Slrbeiter  biefer  ,zmeiten  ©ruppe  erljatten  nun  i^re 

2ol)ngüter  baburd;,  baf?  il)re  ilrbeitgeber  einen  Steil  il)rer  ̂ srobufte  gegen 
bie  ber  erften  ©ruppe  augtaufd;en,  miiljrenb  fie  ben  anberen  2;eil  für 
i^re  eigene  ̂ onfumtion   behalten;    burd;   biefen  Slußtaufd;    erhalten  nun 
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aber  aud;  bie  Slrbeitgeber  ber  erftert  öruppc,  bie  einen  )tdl  ifjrer  dt- 
^eugniffe  all  2o()nöüter  an  i§re  eigenen  XHrbeiter  abgegeben  Traben,  für 
ben  anberen  ̂ ^eil  bie  5)HtteI  jur  33efriebigung  if)rer  eigenen  ̂ ebürfniffe. 
2;^eoreti|d;  ift  alfo  für  ba^  5JieI)rprobuft  immer  ein  aufnaf)mefä()iger 

ÜRarft  uorfjanben ;  aber  e»  ift  o§ne  ̂ meifel  richtig,  ba|3  in  ber  ®irf(icl^== 
feit  bie  2)inge  nidjt  fo  glatt  Herlaufen,  unö  33iarr  felbft  meift,  rocnn  eg 

i^m  baraiif  anfommt,  bie  Unljaltbarfeit  ber  befte()enben  ']Jrobuftion§ 
orbnung ,  bie  baraiuS  entftefjcnbe  ©efafjr  non  Ärifen  unb  Äataftropljen 
bar5utf)un,  nad;brüdlic^  auf  bie  Sdjrcierigfeit  ber  Slealif  i erung  be§ 
ITieljrroerteö  in  ber  Girfulationsfpfiäre  I^in.  33ei  alim  feinen  grunb^ 
legenben  Se§ren  aber  nimmt  er,  roie  u.  2i?endftern  mit  9^ed^t  fjeruorfjebt, 
roenn  er  auc^  auf  ben  Unterfdjieb  ̂ n)ifd;en  iiorgeftelltem  unb  realificrtem 
SSerte  unb  ÜJtefjrmert  aufmerffam  mad;t ,  boc^  immer  mieöer  an ,  ba^ 

3Bert  unb  53ie[)raiert  mirflid;  rcalifiert  feien ,  o()ne  aber  ̂ u  u'igcn ,  roie 
bie§  gefd;e^en  ift.  2}a^  ber  iiapitalift,  roenn  ^roar  unmittelbar  in  feinem 
eigenen  !v5ntereffe,  fo  bodj  and)  aU  Jräger  ber  t()atfäd;lid)en  Drganifation 

ber  für  bie  @efamtl)eit  notroenbigen  ̂ ]]robuftion  ein  9{ififo  übernimmt 
unb  bafür  eine  'Vergütung  beanfprud)en  fann,  roirb  ja  überl^aupt  non 
ber  focialiftifdjen  Sel)re  nid)t  in  3(nfd)lag  gebrad;t. 

i^m  britten  cüapitel  roirb  bie  angeblid;e  i^erbrängung  ber  3(rbeiter 

burdj  bie  ̂ Irbeitömittel  bel)anbelt.  i)ier  ift  e§  bem  iun-faffer  leidjt  ju 
jeigen,  bafj  bie  'DJiarrfc^en  3lnfid;ten  über  biefen  ̂ ^unft  roie  überl)aupt 
über  bie  fortfd;reitenbe  i^erelenbung  ber  'DJcaffen  in  unferer  Qnt  burd^ 
bie  %i)ai^ad)m  überlädt  unb  roibcrlegt  finb.  Gs  folgt  bann  ein  Kapitel 

über  bie  31rbeit,  ba§  ̂ unäd^ft  ber  Icitenben  jroedfeljenben  „9)^cifter"= 
SIrbeit  iljrcn  i>orrang  gegenüber  ber  non  9J(arr  im  rcefentlid^en  faft 

allein  berüdfidjtigten  i^anbarbeit  roaljrt.  SDurd;  bie  non  9."liarr  ange= 
nommene  Unterfd;eibung  uon  fomplijierter  unb  einfadjer  2(rbeit  roirb 

bas  3Ser^ältnig  jener  beiben  formen  ber  menfdjlid;en  2:l)ätigfeit  jeben= 

faUg  nid)t  genügenb  bargeftellt.  2(uö  einer  Sleilje  non  im  „5^apital" 
^erftreuten  3"9c[-önbniffen  ̂ eigt  öer  2>erfaffer  ferner,  baf5  Wum  aud)  bie 

eigentümliche  'ilrbeit  ber  Jlapitaliften  tljatfiidjlid)  berüdfid)tige,  fie  aber 
roieber  unter  ben  3:ifdj  ̂ at  fallen  laffen,  um  ben  51teljrroert  als  9^efultat 

unbe^aljlter  Slrbeit  ̂ u  t'onftruieren.  ̂ n  ber  3:l)at  ftellt  5)3iarr  feinen 
^apitaliften  nidjt  aU  einen  einfad;  Coupons  abfdjncibenben  iHftioniir, 
fonbern  als  einen  rüljrigen  ©efd)äftsmann  bar,  ber  alfo  beredjtigt  fein 
mu^,  foroeit  er  probuftio  tljiitig  geroefen  ift,  fid;  aud;  eine  Slrbeits^^ 
uergütung  in  2tnred)nung  ̂ u  bringen.  2)a§  fünfte  ilapitel  befaßt  fid; 
mit  bem  et^ifd;en  Gljarafter  be§  9)iarrismu§  unb  roenbet  fid)  namentlid; 
gegen  bie  ?QJarr  eigentümlid)e  2lrt  bes  Cperierenf^  mit  roenigcn  abftraften 

'Segriffen  unb  J-ormeln,  bie  an  bie  Stelle  bes  roirflidjen,  mannig- 
faltigen 5[Renfd)en  als  bas  treibenbe  Glemcnt  ber  2Öirtfd)aft  eingefüljrt 

roerben.  So  roirb  ber  .Hapitaliömu»  tljcoretifd;  ̂ um  3"f«'"'iie"l-ii"»dj  ge= 
brad)t  unb  bel;auptet,  ba§  bann  erft  bie  Gtl;if,  bie  Sittlid;feit  in  it;r 
9led;t  treten  tonne,  roäljrenb  üorl;er  nur  ber  S3efil3egotÄmu§  be§  rein 
c^rematiftifd;en  Si;ftem3  roirffam  fein  foH.  ̂ n  betreff  bes  .^roeiten  ̂ dk§ 

fei  nur  für:;  erroäl)nt,  bafe  ber  3?erfaffer  ̂ luerft  ba§  'l^er^ältnig  non 
Maxi   5"  3lriftoteles   befpric^t   unb    bem    erfteren    üorroirft,    ba^   er  bie 

afaf)r6utf)  XXIII  4,  fjrsfl.  b.  Sdjmoliex.  23 
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9BerireI)re  be§  großen  ̂ f)i(ofop[)en  uerftünimeü  Ijabe.  ̂ n  3^e5ug  auf  bie 

von  'üRarj  unb  [einer  <Bd)ük  fo  fe^r  Dort  oben  (jerab  6ef)anbe(te  2Bert= 

lefjre  '>]]roub[jong  roirb  u.  a.  barauf  l}tngen.ne[en ,  ba^  'DJiarr  im  oierten 
53anbe  be§  ̂ apital-g  im  ©runbe  ebenfo  roie  *^roub[)on  and)  für  bie 

^uf'unft,  nad)  3lb[djaffung  ber  fapitaliftifdjen  ̂ ^robuftiongtDei[e ,  bem 
alterte  bie  53cbeutuni3  eines  regul  i  er  enb  en  ßlementg  in  betreff  ber 

'jlrbeit^jeit,  ber  S>ertcihint]  berfelben  unter  bie  nerfrfjiebenen  ̂ robuftiong» 
gruppen  unb  ber  Sud;fül)rung  juerfennt.  2tud;  bie  folgenben  Kapitel 

über  bie  S3e?iief)ungen  be§  'OQ^arEismuS  ju  ©tirner,  gu  ©djopenfiauer, 
^egel,  ̂ ant  bitben  bearf)ten'§it)erte  Beiträge  jur  rirf)tigen  93eurteilung  beg 

^ufammenfjangeg ,  in  bem  ber  'iserfaffer  be^  ̂ apitalg  mit  ber  gefamten 
(i^eifteeftrömung  feiner  3fit  geftanben  ijat. 

9B.  2ei-i§. 

^Imuiou,  Cttü :  3"^"  3(nt[)ropoIogie  ber  33abener.  S3erid;t  über  bie  oon 
ber  2lnt()ropologifd)en  Äommiffion  be-g  Marlsrutjer  2t(tertum§iierein§ 

an  95>el)rpflid)tigen  unb  •Diittelfdjülern  rorgenommenen  Unterfudjungen. 
^m  Sluftrage  ber  ̂ ommiffton  bearbeitet.  2)cit  XXIV  in  ben  %Q^t 

gebrudten  g-iguren  unb  XV  Safein  in  ̂ yarbenbrud.  ̂ ena  1899, 
^ifd^er.     £ej:.  8  o.     XVI  u.  707  @. 
©einen  frü()eren  antf)ropoIogi[d;en  STrbeiten  I)at2Immon  eine  neue 

folgen  (äffen,  bie  loieberum  itjrer  (I'rgebniffe  roegen  forgfältige  Seadjtung 
finbcn  mirb.  6ö  Tjanbelt  fid;  um  bie  (Srforfc^ung  ber  ̂'örperbefd)Qffen()eit 
ber  53euioI}ner  beö  ©ro§f)erjogtum§  33aben,  roie  fie  in  adjtjafjrigen  mü()e= 
vollen  Unterfudjungen  erfolgreid)  burdjgefüfjrt  mürben.  Unbebingt  liegt 
ber  ©djtüffel  ju  biefem  ©rfolge  in  ber  eraften ,  biy  ins  fleinfte  fdjorf 
burdjgearbeiteten  5)^et()obe,  bie  3(mmon  nad;  unb  nad;  roä^renb  ber 
llnterfudjungen  felber  auögebilbet  (jat,  unb  ber  id;  einleitenb  fur^  gebenfen 
möd)te,  benor  id)  auf  bie  ßrgebniffe  be»  SBerfeg  felber  eingel}e. 

3(mmon§  5Raterial  bilben  bie  babifd;en  2Bel)rpf lidjtigen, 

rooburd)  5unäd)ft  bem  2 ebendaher  nad^  eine  gleid^artige  klaffe  ber  männ= 

lidjen  ̂ eoölferung  unterfudjt  merben  tonnte.  SDie  ä'öeljrpflidjtigen  felber 
roerben  gefonbert  nad)  iljren  ©eburteorten  ali  Sanbgeborene  unb  ©tabt= 
geborene  bel^anbclt.  ̂ ei  jenen  merben  bie  einzelnen  Sanbesteile  für  fid; 
betrad)tet,  bei  biefen  jraifdjen  Heineren  unb  größeren  ©tiibten  unlerfdjieben 
unb  fd)lie^lid)  bei  ben  ©täbtern  übert)aupt  bie  ©öl}ne  (Singemanberter 
üon  ben  ©öljuen  ©tabtgeborener  getrennt,  ©o  ergeben  fid)  au§  ber 

gülle  ber  93e^iel;ungen  bie  frud;tbarften  3>ergleid)ungen ,  5roifd;en  Sanb= 
leuten  iierfdjiebencr  Sanbesteile,  ̂ mifdjen  Sanbleuten  unb  ©täbtern, 

Sroifd;en  grof^en  unb  fleinen  ©täbten  unb  gmifd)en  ben  einzelnen  ©e= 
fd;lecl)terfolgen  ber  ©tabtbemoljner.  Söidjtige  i^ergleid)§materialien  er= 
giebt  fobann  bie  53etradjtung  ber  ̂ urüdgeftellten  unb  ber  ©d;ü(er  Ijöljerer 

£el)ranftalten.  ß§  ift  flar,  baf?  amS  biefer  5Jietl}obe  —  il)rem  ̂ mede 
entfprcd;enb  —  in  crfter  Sinie  praftifd^ee  ftatiftifd)e§  93kterial 
I)eryormad)fen  muffte,  meniger  eine  tljeoretif d)e  Erörterung  focial* 

antl)ropoIogifd)cr  ̂ ^^irobleme,  etma  mie  in  früheren  ̂ il^erfen  3lmmon6.  2)er 
ä>erfaffer  felber  fagt  bieg  in  ber  Einleitung  mit  folgenben  äl^ortcn : 
„Eine     a  n  t  ̂  r  o  p  o  l  o  g  i  f  d;  e     U  r  f  u  n  b  e  n  f  a  m  m  l  u  n  g     f  o  1 1     b  o  § 
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2öerf  fein,  unb  barum  fjaSert  roir  unl  in  t^eorettf(f;e  Sc  = 
trac^tungennur  foroeit  eingelaffen,  alsbiesnotiüenbig 
erfc^ten,  um  ba§  ©anje  burc^  einen  gemeinfamen  Q)e  = 

banfen  ^uf ammen^u^alten." 
^nbem  id^  für  bie  ftatiftifi^e  Segrünbung  qut  ba§  3Berf  felber 

öertDeijen  muß,  raid  id;  bie  „gemeinfamen  ©ebanfen"  etroa^  eingefjenber 
erörtern.  3}ie|'er  gemeinfamen  ©ebanfen,  ober  beffer  ©rgebniffe,  finb  ee 
im  roefentlic^en  brei ,  bie  5H  af  |  enana  to  mie  ber  baöifdjen  3Se()r- 
pflidjtigen,  bie  ßinflüffe  bes  93oben6 ,  ber  ßrnä(}rung,  ber  focialen  i^age 
auf  bie  ̂ örperentroidelung  unb  enblic^  bie  ant^ropologifc^en 

Unterfd^iebe  jroif d)en  Stabt=  unb  Sanb6  erao Innern. 

Qn  betreff  bes  erften  '^^unfte»  fud^t  iJImmon  bie  g^rage  ju  beant= 
roorten,  in  tüeli^en  33er^ältnifien  bie  brei  reinen  2;9pen  ber  europäifdjen 
Senölferung  fjeute  in  Saben  üorfommen.  2Iuf  @runb  ber  Körpergröße, 

Kopfform  unb  'yyarb^  von  §aar,  3(ugen  unb  öaut  I)aben  mir  in  Guropa 
5unäd^ft  ben  norbeuropäifd)en  unö  ben  mittelliinbifi^en  2:9pu5  ju  unter= 
fcfieiben.  ̂ ener  ift  groß,  blonb,  f}e[U}äutig  unb  blauäugig  —  biefer 
kein  unb  fc^roarj  oon  Slugen  unb  öaar.  Seibe  finb  langföpfig. 
Gin  britter  2:t)pu§,  mittelgrofj ,  bunfe(  unb  runbföpfig,  fc^iebt  fic§ 

üon  2(fien  aus  feilförmig  nad^  Guropa  (jinein  unb  l)emmt  feine  3(ug= 

befjnung  an  natürlidien  ©renalen ,  öen  '^Ntjreniien  unb  bem  3(rme(fana(, 
moraus  mit  Siedjt  \voi)l  ber  3d)Iu§  gebogen  roirb ,  ba^  Ijier  eine  (rin= 
manöerung  bereite  in  unüorbenflid^en  ̂ ^it^"  erfolgt  fei ,  al»  bie  9iHin= 
berer  nod;  Steppenberootjner,  o(}ne  Kenntnis  ber  Sd^iffafjrt  roaren. 

^n  Per  heutigen  Sanbbeoölferung  finb  biefe  reinen  3:t)pen  nun  fo 

gut  roie  oerfdjrounben.  .S\d)t  einmal  1  *^  o  (0,83  "^  o_)  ber  2:öel)rpflid;- 
tigen  i)at  bie  fünf  Gigenfdjaften  ber  germanifdjen  3]orfaf)ren  (be<§  norb= 

europäifc^en  2:i)pu5)  beroa()rt."  9iod;  f (einer  finb  bie  3^^^)^^"  ̂ e»  ̂ ""^= 
föpfigen  2:;i)pu5 ,  nämüc^  0,39  *'  o ,  mä()renb  ber  mitteÜänbifdje  3:i;pu§ 
nur  mit  0,04  "  u  rertreten  ift.  Somit  fteüt  bie  fieutige  iöeuölferung 
Saben€  faft  oollftänbig  ein  Siijpengemif d;  bar.  93enn  aber  nun 

aud^  im  ja()rtaufenbelangen  'i>erlauf  biefer  3[Rifd^ung  bie  einzelnen  Ti)pen= 
merfmale  fid;  gegenfeitig  atppifd;  uereinigt  fjaben,  fo  laffen  biejenigen 

S5>ed)fe(be,5ie^ungen,  bie  am  innigften  finb ,  nämlid;  bie  ,^roifd;en  Körper= 
gröfje  unb  Kopfform,  aud;  ̂ eute  nod)  erfennen,  ba^  bie  urfprünglic^en 
reinen  Seftanbteile  ber  33eüö[ferung  ber  germanifc^e  unb  öcr  bunfle, 
runbföpfige  2:i)pu5,  nid)t  aber  ber  mitteüänbifd;e,  gemefen  fein  muffen. 
2(u5  ber  ̂ nberfuroe  ber  2d;äöel  aus  gcrmanifd^en  3iietf)engräbern  ergiebt 
fic^,  ba^  bereite  bamal§  bie  2Sermif(^ung  beiber  S^ijpen  meit  oorgefdjritten 
mar,  raenn  auc^  noc^  nid^t  in  bem  93Ja^e,  raie  I)eute.  2;amalg  mar  es 

nod)  me[)r  ein  ©emenge^  in  bem  bie  g'^^emben  ifoliert  unter  ben 
©ermanen  roofjnten. 

Stmmon  fud;t  nun  fdjärfer  ben  3Seg  feft^iufteüen ,  auf  bem  fic^  bie 
l^eutige  93iifd;ung    oottsogen    Ijabe.     SIB   iDiittel   baju    bienen    i^m   bie 

^  Sier  Derroeife  ic^  auf  bie  für  ftatiftifcfie  Urtterfuc^ungen  gan?  atigemein 
roertüoUen  2(u5einantier)e|ungen  3(nimone,  loie  ttjpifcf)  t)ev)d)ieben  ftc^,  in  ilurucn 
bargeftellt,  ein  ©einenge  unb  eine  Äveunmg  perfjalten  (S.  107 — 111). 

23* 
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intereffanten  53e3ie()ungen  sroifd^en  2(iu3cn=,  ̂ ant--  unb  .^anifarben.  Unter 
allen  j^raif^jß'^  ̂ en  uorfornmenben  ^arBen  mög(irf;en  ilombinatiünen  finb 
geiüifje  ?^arbenüer(nnbungen  lt)äufiger  aU  anbere.  ©o  6i(bet  bie  6Ionbe 
3>erbinbinun  (blonb,  Mau,  icei^)  faft  ein  3>iertel  aUcr  anberen.  ̂ E)r 

gegenüber  bilbet  bie  bem  runbföpfigen  2:^t)pu§  eigene,  brünette  3^er= 

binbung  (irfjroar,:^,  braun,  braun)  nur  2  "/o ;  atteS  anbere  finb  att)pifd^e 
getreuste  g^arbenfornbinationen.  ®ie§  3?er()ältni§  f)ätte  fic^  nie  entroicfeln 
fönnen,  roenn  etraa  beibe  Xvipm  in  gleid^er  ©tärfe  in  5)ii[(^ung  unb 
^roar  gleicf;5eitig  getreten  roären;  e§  ift  üielme^r  raal}r[d)einlid;,  ba^  bie 

©ermanen  nod^  einen  feften,  ungelöften  Slod'  gebilbet 
t)ahen,  al§  \xd)  ber  eingeroanberte,  frembe©tamm  be  = 
r e i t §  in  » o 1 1 e r  3] e r m i f d; u n g  mit  ü b e r f d; ü [ f  i g e m  9}i a t e  = 
rial  ber  germanifdjen  Urbeoölf erung  befanb.  3tmmon  er= 
blidt  in  ben  rcd)tlid)en  9>erl}ältniffen  bei  ben  ©ermanen  (SSer^ältni^S  ber 
^erren  ̂ u  ben  Seibeigenen  u.  f.  m.)  bie  ©runblage  biefer  ßrfd;einung, 

ferner  aber  in  ber  ge[djid;tlic]^en  ßntraid'elung  (©rünbung  ber  Stäbte, 
@()efdj(ie|5ungen  jroifd^en  beutfd;cm  unb  au§Iönbifd)em  2Ibel,  I)auptfäd)Hd) 
jebod)  bem  admäljlid;  eintretenben  %atl  ber  red;tlidjen  ©d;ranten  jjroifdjen 

leibeigenen  unb  freien  53auern  im  Saufe  beg  !0^ittelalter§).  .,SDa§  53en)u^t= 
fein  beS  S^affengegenfa^eg  ging  mef)r  unb  metjr  verloren  unb  bie  mal)!- 

iofe  ̂reu.^ung  raurbe  bie  Siegel".  — 
Sluf^er  auf  bie  erraäf)nten  allgemeinen  unb  tppifdjen  ̂ örpermale  ber 

@rö|e,  Slopfform  u.  f.  m.  fjat  2(mmon  feine  33eobad;tungen  aud;  auf 

eine  9tei(je  fehinbärer  'i'Dferfmate  gerid;tet,  nämlic^  bie  ̂ örper  = 
b  e  (}  a  a  r  u  n  g ,  ben  ©  t  i  m  m  ro  e  dj  f  e  I ,  ̂  ö  r  p  e  r  g  e  m  i  d;  t  unb  S  r  u  ft  := 
umfang.  @r  ge^t  babei  uon  ber  röertüollen  Grmägung  au§,  ba^  bie 

5Ii.H'I)rpflid)tigen  feine  g(eid)artige  .klaffe  barftetten,  fid^  »ietmel^r  bei 
gleidjem  Sebengalter  auf  uerfd^iebener  (SntraidehmgSftufe  befinben.  2)te  er= 

lüätjnten  'DDiertmale  finb  roidjtige  ßntroidelungCimert'male ,  oermöge  berer 
ber  5>erfaffer  nid^t  nur  ben  ©ang  ber  ©ntraidelung  bei  ben  babifd;en 
®e()rpflidjtigen  im  allgemeinen  ent()ül(t,  fonbern  aud)  bie  ©inflüffe 
prüft,  bie  33obenbefdjaffenl)eit,  3::ljätigfeit  unb  feciale  Stellung  auf  biefen 
©ntiüidelungögang  ausüben. 

^-ef)lenbe  ̂ örperbe[)aarung  ift  ein  3eicf)C"  ̂ ^i"  Unreife;  fold^er  un== 
entraidelten  Seute  finben  fid;  nod)  fefjr  j^aijlreidje  unter  ben  20jäfjrigen 
3KeI}rpflid)tigen.  3(m  bäufigftcn  finb  fie  unter  ben  kleinen,  aber  felbft 

bei  ben  „Übermäßigen"  bilben  fie  nod^  20  %.  S)ie  unreifen  Seute  er= 
meifen  fid;  ̂ ugleid;  aii-  langbeiniger,  b.  l).  nid;t  abfohlt,  fonbern  relatio, 

au-sgcbrüdt  in  bem  ̂ roportion§iH'rf)ä(tni'5  ber  Shimpflänge  unb  53ein^ 

länget  Slnifjrcnb  ber  ß'ntmidehmgöjabre  erfolgt  ba§  8ängenn)ad;§tum 
burdj  ̂ Verlängerung  ber  Seine,  bie  bei  eintretenber  ©efd;Ied;t§reife  att= 
mäl)lid;  aufijört.  3)urd;  ba§  nunmef)r  energifd)er  einfe^enbe  2ängen= 

madjiotum  beg  $Rumpfe§  erfolgt  bann  ber  „^roeite  ©d;ub"  im  ̂ örper= 
roa4§tum.  2Beiter[)in  finb  größerer  Sruftumfang  unb  fd)roerere§  J!örper= 
geiuidjt  3eidjen  uorgerüdterer  (Sntmidehmg.  ̂ ^on  großer  Sebeutung  gur 

'Beurteilung    bc§    Gntmidetung^grabeö   finb   bie    fefunbären   ©efd;Iec]^t§= 

©oulbfd^er  iöeiuiiiber. 
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c^araftere,  33avt  unb  93tännerftiinine.  (r^  finb  im  attgemeinen  bte 
33Ionben,  bie  ipiiter  j^ur  ̂ Reife  gelangen;  fie  [inb  bei  gteirfjem  Süter 

roeniger  Iieljaart,  langbeiniger  unb  Ijaben  aud;  Ijäiifiger  nod)  bie  i^naben= 

ftimme  a(§  33rünctte.  Sa^J  ßntund'elungsalter  ift  für  ben  2"urdjfd)nitt 
ba§  17.  SebenÄjaljr.  ältmnon  ()ält  eg  für  feljr  raal)rfd;einlid),  bafs 

bie  meiften  Sanbjungcn  (20,5  •^o)  in  biefem  Sllter  in  bie  ̂ i)rper-' 
entrcidelung  eintreten.  J-rüfjer,  al§  mit  etroa  15  ̂ a^ren,  entmidfeln  fid; 
nur  7,1  "u  mit  ber  unteren  ©ren^e  non  13^4  3af)ren.  Sie  S'^ljl  bcr 
0  0  r  biefem  2(Iter  fid)  Gntmidelnben  ift  fe[)r  gering. 

Sßic^tiger  aU  bicfe,  im  roeicntlid^en  nur  ben  ̂ ^fji)fio(ogen  inter^ 
effierenben  Eingaben  finb  2(mmon§  ?[Rittei(ungen  über  ben  ßinfluf?  äußerer 

Sebenebebingungen  auf  Mz-  95>adjÄtum  unb  bie  Gntroid'elung.  2)a6 
5eigt  fid;  bereite  beutlic^  an  einzelnen,  miteinanber  oer^ 
g  n  d;  e  n  e  n  ̂   n  b  i  n  i  b  u  e  n.  2(mmon  ^at  in  iä()rlicl^  roieberijolten 

SJteffungen  an  Knaben  unb  jungen  ̂ -cuten  ben  g-ortfdjritt  be§  2ängen= 
roadjetumö  an  9htmpf  unb  S3einen  feftgefteUt.  S^er  ()öd^fte  33eininber 
fällt,  roie  bereits  bemerft,  mit  ber  eingetretenen  ©efdjledjtereife  uifammcn. 
2)iefen  ̂ eitP""^^  erreidjten  am  früt)eften  jroei  Srüber,  3öl}ne  eine^ 
reichen  ̂ atrijierf^aufee,  unb  ̂ roar  mit  13  unb  14  ̂ abren.  DJtit  14  bi§ 
15  ̂ a^ren  ein  Stabtjunge  aus  rootjlljabenber  33ürgerfami(ie  unb  ein 

Sanbjunge  von  ungeroöfjnlidj  frütjer  Steife,  ̂ sm  15.  unb  16.  '^aljx  smci 

jungen  nom  Sanbe  fomie  ein  Statitjunge  au^  befferer  2l'rbeiterfamilie. 3roifd;en  16  unb  17  :^sal)ren  erfolgte  ber  Gintritt  bei  bcm  So[)n  einer 
ärmeren  unb  finberreid)en  ftäbtifc^en  2(rbeiterfamilie. 

xHufg  ̂ öd;fte  überrafd;en  nun  aber  bie  ̂ ialjlenmäjjig  nadjgemiefenen 
Unterfd^iebe ,  bie  burdj  33obenbefc^affenl}eit  ober  inbuftriette  ̂ (jätigfeit  in 
na(;e  bei  einanber  gelegenen  Senölferungcugruppen  t)erüorgerufen  merben, 
roeil  mir  berartig  marfante  SlnpaffungÄDorgänge  bei  ben  33eroot)nern  eine« 
relatio  fleinen  ©ebiete^f^  nid;t  oorauöfeljen  fonnten.  Ginige  Seifpiele 
feien  erroäl^nt. 

„^m  mittleren  Sanbeateil  finben  fid;  brei  nebeneinanberliegenbe, 

burd^  bie  natürlidjen  3Serfe^rgmittet  ber  'Sinnenflüffe  eng  uerbunbene 
©elänbeabteilungen,"  bie  fid)  antfjropologifd^  voneinanber  nid)t  unrcefcnt^ 
lid;  unterfdjeiöen :  bie  9{ljeinebene  mit  mä^ig  günftigem  53oben,  ber 

ßügelftreif,  mit  großer  ?jruc^tbarfeit  unb  ber  Sd^iDar^nndb  mit  unfrud;t= 
barem  Soben,  Ijingegen  mit  isielj^iud^t,  SÖalbroirtfdjaft  unb  inbuftriellem 
Grraerb.  Gö  ̂ eigt  fid),  ba^  im  §ügelftreif  bie  53eüölferung  itjrer  Soljh 
l)abenljeit  entfpred^enb  an  ̂ örpergemid;t  bie  ber  gleid;g  rofjen  Seute 
ber  anberen  33e,^irfe  meit  übertrifft.  Ser  53ruftumfang  ift  bei  ben  33e= 
rooljnern  ber  Si^einebene  gröfser,  roeil  t)ier  au^er  ber  Grnäljrung  rcieber 
anbere  Ginflüffe:  förperlidje  Übung,  2tnftrengung ,  xHufentl)alt  in  freier 
Suft  tüirffam  finb.  „3^er  Sd)raar?inialb  bleibt  an  lel3ter  Stelle  mit  bem 

fleinften  5>kuftumfang  unb  ber  geringften  3«^)^  w^"  fd;raeren  lt3iann= 

fdjaften."  - —  Tdd)t  immer  I)anbelt  es  fidj  bei  „länblidjer"  '^enölfcrung 
auefdjlie^lid;  um  dauern,  uielfad;,  namentlid;  in  ber  9täl)e  uon  Stäbten, 

leben  inbuftrielle  2lrbeiter  barunter,  .häufig  ift  fo  ein  Seil  ber  '-Be= 
tDoI)ner  oon  bem  Grtrage  beC-  33obene-  unabl^ängig.  ̂ \m  unteren  3^eil 

ber  5Hl)einebene   finb   »iele    S^^iaurer  unb    Slrbeitcr   in   "-Jiafdjinenfabrifen 
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unb  ßi[en6a(}mDci1ftätteu  anfiiffuv  Sie  33eiüofjner  bicfe§  unteren  ̂ ^eileg 

ftnb  im  aügenieinen  Iro^  fdjled/teren  33oben§  6efjer  flenäfjrt  unb  breit= 
brüftiger  al§  bic  S3eoölfenmg  be§  oberen  2:eil§  ber  ̂ üjeinebene.  „@§ 
fann  ber  6influ|  bc'S  53oben§  burrfj  bie  rairtf d;af tlidjen 
unb  f  0  c  i  a  l  e  n  93  e  5  i  e  f)  u  n  g  e  n  unter  g  ü  n  ft  i  g  e  n  U  m  [t  ä  n  b  e  n 

au  fgef)  oben  in  erben."  (£d;(ief3Ud)  !ann  e§  aber  audj  unter  fon[t 
füminerlid;en  3Ser[)ältniffen  ̂ ur  Silbung  großer  Seute  fommcn,  3.  93. 
im  Dbenraalb.  §ier  jeigt  fid;  bann  bie  Äraft  ber  2Sererbung,  bie 
ber  ungenügenben  ©rnätjrung  jum  3:ro^  bag  SBadjstum  nidjt  aufhält, 

„bie  Scute  fd)ie§en  oielme^r  auf  unb  bleiben  mager".  —  3(uf  bie[e  fel)r 
intereffanten  93e3ie§ungen  fei  I)iermit  ganj  befonber§  {)ingen)iefen.  Sie 
bilben  bcn  ̂ nljalt  be§  XVI.  §auptftüde§  in  2(mmong  Sßerf. 

^d)  unll  fobann  enblid^  auf  ben  ̂ sunft  einge(}en,  ber  oolf^iüirt^ 
fdjaftlid)  fidjerlid;  al%  midjtigfter  beö  93udje§  bejeid^net  loerben  mu^, 
ba§  ßrgebnig  nämlid^,  ba§  aü§  ber  9>ergleidjung  jroifdjen  länblidjen  unb 

fläbtifd/en  25>el)rpflic^tigen  folgt,  ba§  alfo  einen  raertuollen  ßinblid  in 
bie  abänbevnben  ßinflüffe  be§  ftäbtifd)en  Sebeng  geraäljrt. 

®er  Söanberftrom  oom  Sanb  in  bie  ©täbte  rairb  üon  einer  boppelten 

Sluölefe  beljerrfdjt,  am  Xlrfprung  unb  am  Gnbe.  @g  finb  nur  gan^  be- 
ftimmte  l^nbiüiöuen,  bie  bac^  2anb  oerlaffen,  um  in  ben  ©täbten  fe^fjaft 
3u  merben ,  mieberum  fefjr  »erfd^ieben  banad; ,  ob  ba§  Qkl  eine  grof5e 
ober  eine  fleine  ©tabt  ift.  @g  ift  3a()(enmä^ig  nadjjuroeifen,  ba|5  gröf^ere 
©täbte  mef)r  anjieljenb  auf  gro^e  Seute  mirfen:  „^DaS  finb  biejenigen, 
bencn  bie  (^cimifdjen  93erl)ältniffe  nid;t  genügen,  bie  bie  ̂ raft  in  fid^ 

füfjlen,  im  ̂ Ißettfampf  i()r  ©lud  5U  oerfud^en."  —  9lac^  fleineren 
©täbten  manbern  ()ingegcn  mc()r  fieine  Seute  au§:  „3)ie  für  bie  2anb= 
mirtfd^aft  nidjt  l)in(änglid;  entmidelten  jungen  merben  f)äufig  bem  ©e= 

merbe  ber  niidjften  ̂ leinftabt  jugefütjrt."  —  3)ie  3aI)I  ber  ftäbtifdjen 
9:i>e()rpflid;tigcn  Iel)rt  raeiter  bann  bie  intereffante  3:ijatfac§e,  ba^  in 

fleineren  ©tabtcn  bie  „(Singemanberten"  nid^t  fo  safjircidj  finb ,  ai§>  bie 
„©tabtgeborenen",  ba^  I)ingegen  bie  „ßingeraanberten"  grofeer  ©täbte 
fomol)ll)ie  „©tabtgeborenen"  in  i^nen,  rnie  bie  „ßingeroanberlen"  fleiner 
©täbte  bebeutcnb  i^bertrcffen.  „Sic^  bcfagt,  bafe  ber  äöanberftrom  mefjr 

nadj  ben  grotsen  aU  nad;  ben  {(einen  ©täbten  geljt.  ̂ n  jenen  nnidjft 

bie  33eüö(ferung  fd;nell,  in  biefen  langfam  ober  gar  nid;t."  ®afür  finb 
in  großen  ©täbten  bie  ©öfjne  Gingemanberter  burd;  boppelte  2(uölefe  an 

3aI)I  »erringert.  „9>on  ben  ©ingemanberten  geljen  uiele  im  ©etriebe 
ber  ©rofsftabt  3U  ©runbe,  non  ben  ©tabtgeborenen  erlangen  üiele  bie 

iöcred^tigung  jum  einjäljrig-freimilligen  ©ienft  unb  ucrfdjminben  fo  aii§: 

ben  ̂ JiufterungoUften."  — 
Sie  antfjropologifdjen  Unterfdjicbe  ̂ mifdjen  ©täbtern  unb  2anb= 

bcmotjuern  betreffen  bie  Körpergröße,  bie  .^Rörperproportionen,  bie  CSnt- 
roidclung6mer{male  unb  bie  Mopfform.  2)ie  ©täbter  finb  erfid;tlid;  tnxß- 
beiniger  unb  bel)aarter  aU  bie  Sanbleute,  moburd)  fie  aU  frü()er  reife 

Seoöiferung  d;arafterificrt  finb.  (?§  ift  aber  I)öd)ft  mafjrfdjeinlid; ,  baß 

bie  ßinflüffe  ber  ©tabt,  iiornef)mlid)  bie  bcffcre  (i'rnäljrung,  nid)t  nur 
eine  b  e f  d;  ( e  u  n  i  g  t  e  (Sntundelung ,  f onbern  audj  b  I  e  i  b  e  n  b  c  91  n  b  e  = 
rungen    in    ben   9.ser^ü(tniffen   bec^   aiHidjfeS  Ijerttorrufen    fönnten,   ba 
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bei  friU^erem  Gintritt  ber  Steife  aud)  ba§  SÖad^etum  ber  33eine  frül)cr 

aufhört,  ba§  bc§  Cbert'örperS  frü(}er  beginnt,  ̂ n  ber  21) at  getjt 
bie§  in  feiner  2;r  agiü  eite  f  anm  511  untcrf  d;ä^enbe  ©r- 

gebnig   an?>    ber  33eobadjtung   bireft  l)erüor  (S.  453). 

i5in[id;tlid;  ber  Kopfform  beftätigt  Stmmon  üufg  neue  bie 

größere  Sangf öpf igfeit  ber  ©täbter,  raae  bereit«  für  anbere 

Sänber,  j.  S.  9ticberöftcrreid} ,  ̂ ranfreid) ,  9?orbitaIien  nadjgeroiefen 

rcorben  ift.  Sßeniger  in  ben  fleinen  Stäbten ,  fonbern  in  ben  grof^en 

madjt  fic^  ba§  bemerfbar,  wo  oon  einer  @efd)ledjterfo(ge  ̂ ur  anbcrcn  bie 

^opfinbices  niebriger  uierben. 

SDer  SSorgang,  ber  biefe  (Srfd^einung  neranlaf3t,  fann  in  3(mmon§ 

3a^(en  »erfolgt  rcerben.  <Bä)on  ber  Stustüanbererftront  ift  reid;er  an 

Sangföpfen,  al$  bie  ,^urüdb(eibenbe  'lliaffe  ber  £^rnbleute.  2)ie  @rof3ftäbte 

fjaben  aU  ftärfere  3(n^ie(junggpunfte  für  bie  Sangföpfe,  fobann  al$  eigent= 

(id}e  ererbe  ber  weiteren  ftiibtifdjen  Stuelefe  §u  gelten,  bie  lüie  oben  er= 

n)äl)nt\  in  boppelter  25eife,  33ernidjtung  uon  Griften^en  unb  2(uffteigen 

in  [)ö(jere  ©efellfc^aft^fc^idjten ,  cor  fid;  gel)t.  .^^ier  tüäre  b^ran  ,^u  er- 
innern, bafe  aud;  bei  ®d;ülern  [)ö()erer  Seljranftalten  bie  ed)ü(er  ber 

oberften  iltaffen  langföpfiger  finb  al§  bie  ber  mittleren,  biefe  mieber  me()r 
als  bie  ber  unteren.  a>oü,^ie()t  fid}  ber  i^organg  fo  g(eid)fam  oor 

unferen  xHugen,  fo  ift  bie  Urf ad;e  ber  a[Iinä(jlid)en  2tu*mer,^ung  ber 

^^unbföpfe  oöHig  in§  3)unfel  getjüüt.  SoHte  e^  fid)  ()ier  unt  „eine  un= 
beraubte  ̂ htslefe,  f)eniorgebrad;t  burd;  bie  ererbten  ©eelenanlagen  beö 

langföpfigen ,  europäif d)en  SEijpuö"  Ijanbeln,  fo  müf3te  man  annehmen, 
erfteng,  ba^  bicfe  Seelenanlagen  a  priori  ̂ u  l)öl)erer  ̂ ntelligen,^  befäljigten, 

^roeitene^  baf,  ferner,  ba  \a  bie  reinen  J'i;pen  in  ben  Stübten  faft  nöllig 
gefd;n}unben  finb,  bei  ber  innigen  2:i)penmifd;ung  bie  Seelenanlagen 

im  rcefentlid^en  unnermifdjt  in  ben  £^ingföpfen  nererbt  roorben  mären, 

brittens  enblid;,  1)a^  ein  3"[«»""^e"f^^"9  ypifdjen  Seeleimnlagen  unb  ber 

Slopfform  überljaupt  beftelje.  ®ie  anatomifi^e  ?vorfd)ung  oermag  l)eute 

no^'  nidjt,  Unterfdjiebe  in  ber  anteiligen,:;  jioeier  mäf5ig  begabter  ilJienfdjen 
auf  Unterfd)iebe  im  53au  beg  @e^irn§  .^urüdjufüljren ,  gefdjroeige  benn 

^roifdjen  biefen  unbekannten  Hrfadjen  unb  ber  ilopfform  tijpifdje  3u= 

fammenl)änge  Ijerjuftellen ,  fo  baf?  mir  Icbiglid;  auf  (£-rfat)rung6fä§e  an- 
gemiefen  finb.  ilntl)ropologie,  Slnatomie  unb  isolfgmirtfdjaftelcljre  merben 

mitl)in  an  ber  Söfung  biefer  ?)-rage,  jebe  mit  iljren  9Jietljoben,  lueiter  ju 
arbeiten  ̂ aben. 

2(mmong  Sßerf  entljiilt  in  einem  letzten  l'lbfdjnitt  mertoolle  „befonbere 

Grgebniffe",  v  33.  bie  antl)ropologifdjen  Sjeränberungen  ber  53ei)ölferung 

im'  Saufe  non  40  l^aljren ,  eingaben  über  bie  jübifdjcn  äi>el)rpflid)tigen 
unb  über  bie  Schüler  l)öl)erer  £el)ran|talten,  bie  jebodj  in  il)rer  3;k'beutung 

für  bie  ̂ ffationalöfonomie  neben  ben  oben  auÄfüf)rlid;er  gefd)ilt>erten  Gr= 

gebniffen  jurüdtreten.  ̂ d;  oerraeife  bal;er  nur  für-,  auf  ben  IV.  l'Ibfdjnitt 

beö  SBerfeg.  ®ie  „2lntl)ro  pologie  ber  Sabener"  ftellt  eine 
in  m ü  1} f  e l i  g  e r  31  r  b  e i t  g e ra 0 n n e n e ,  unter  2 e i 1 11  n g  g r  0  fj e r , 

bel)errfd)enber  ©ebanl'cn  aufgeftellte,  mit  aufu'r orbent  = 
lieber  Cbjeftioität  oermertete  „Urf  unb  en  f  am  m  hing"  bar. 
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für    bte    9taturroiffenfcf;aft    unb     iUIf  Sroirtf  c^af  tÄler)re 
2(mmon   s»   r)ot)em  2)anfe   uerpflid^tet   ift. 

Dr.  med.  3öiü;elm  Subofd;. 

©rotjnfjn,  31.,  Dr.  med.:  S)er  Sllfofjoliömu'g  m<i)  9Be[en,  Söirfung  unb 
a>ei-6reilung.  13.  33anb  ber  Sibliotfjef  für  Socialroiffenfd^nft. 
Seipsig  1898,  §.  äBiganb.     412  ©.     8^     i^xei^  6,00  9Jtf. 

^n  ber  neueren  Sitteratur  über  bie  Sllfof^olfrage  bilbet  bie 
©rotja^nfdie  Srfjrift  eine  ber  bemerfen^roetteften  ®rfd)einungen.  ©ie 

I)ält  \\d)  in  gleid;er  SSeife  fern  von  bem  einfeitig  moraliftifd^en  <2tanb= 
punft,  ber  einen  großen  ̂ eit  ber  älteren  ©d^riften  über  ben  ©egenftanb 
bcf)errfdjt,  wie  von  ber  au^5fd;Ue^Iid;  biologifdjen  2hiffa[fung,  bie  in  ben 
uerbienftoollen  neueren,  nieift  oon  Straten  au!§ge{}enben  ̂ öearbeitungen 
all^ufeljr  in  ben  3>orbergrunb  tritt  unb  n)oI)(  geeignet  ift,  bie  äBirfung  be§ 
imfo^olg  unb  bamit  ha^  3Befen  be§  2Ilfof)oligmu§  auf^ubeden,  jebod), 
roa§  bie  3(uff(ärung  ber  Urfadje  beefelben  anlangt,  in  üieler  Segie^ung 

uerfagt.  ©erabe  biefe  le^tere,  bie  fociologifd^e  ©eite  ber  g-rage  ift  e§, 
ber  fid)  ber  ©erfaffer  mit  'Iserftänbnig  juroenbet.  ̂ nbem  er  fo  bie  au§= 
getretenen  23af)nen  üer(äf3t,  bietet  er  mv5  lüirflidj  neue  unb  felbftänbige 
©ebnnfenreifjen  unb  oielfad)  unerraartete  Slnregungen.  «Sein  93udj  ift 
5ubem  üor,5Üglid;  gefdjrieben  unb  gliebert  ba§  umfangreid;e  9Jtaterial  flar 
unb  überfidjtlid^,  S3or5üge,  bie  feine  2eftüre  ju  einer  roirflid^  genu^reid^en 
tnad;en. 

®ie  2eitfä|e,  bie  ber  Sserfaffer  aU  f'ur.^e  ̂ n^altiangabe  feinen  @r= 
örtcrungen  noranfdjidt,  finb  bie  folgenben: 

1.  ̂ ie  Steigung,  narfotifd^e  Stoffe  p  genief3en,  ift  eine  aKgcmein 

menfci^Ud;e  ©igenfd^aft.  ©in  grof3er  iteil  ber  93ienfd;l)eit,  unter  i^nen  bie 

^i^ölfer  be^3  europäifd;en  SluIturfreifeÄ,  bebicnte  unb  bebient  fid^  nod)  jur 
33efriebigung  biefe§  ̂ ange§  ber  alfoI)olifd;en  @eträn!e. 

2.  3)ic  9ceigung,  alforjoUfc^e  ©etränte  raie  narfotifc^e  Stoffe  über^ 

baupt  5U  genief^en,  äuf5ert  fidj  in  ,3iroei  9{idjtungen:  a)  als  ̂ )iaufd)bebürf- 
niö,  b)  ak  ̂Jteigung  ,^um  geuiobnbeit^Smiifiigen  ®enu^  geringer  93iengen. 
S)ie  53efriebigung  burd^  bae.  2;rinfen  altobolifd;er  ©etränfc  notl^iebt  fid; 

in  uerfdjiebenen   fd;arf  djarafterifierten  ̂ 'Oi^nien. 
3.  ®ie  ältefte  g-orm ,  alfo(}olifdje  ©etränfe  ju  genief3en ,  ift  ba§ 

3:rinfen  bei  ben  ̂ JJaljI^^eiten.  2Iuy  biefer  @eaiol)nbeit  entftanben  ober 
ibr  parallel  entmidelt  finben  wir  faft  überall  ba^5  3:rinfen  bei  gefelligen 

3ufammenfünften ,  ba^3  fid;  Ijäufig  an  bie  g-ormen  be^S  religiöfen  unb 

politifd;en  Sebenö  anfdjliefjt.  3n  ber  9ieu,^eit  verbreitet  fidj  ba§  gemol^n- 
l)eit'?mäf3ige  Xrinfen  bei  ber  \nrbeit  unb  in  ben  ̂ Irbeitspaufen  ,^iüed^ 

Steigerung  ber  Slrbeit'^leiftungen  unb  ,^um  XHu^glcid)  mangelbafter  ßr= 
niiljrung,  erniöglidjt  burd;  bie  .v^erftellung  bet>  biÜigen,  leidjt  tran^^portablen 

unb  alfol)olreid)en  S^ranntiucinv.,  begünftigt  burd;  bie  moberne  ̂ 'robultione^ 
nieife  unb  bie  S-Iierfantilifierung  ber  lanbnnrtfd)aftlid;en  ̂ ^robuftc. 

4.  S)er  ̂ Dlif^braud)  ber  aifot)olifd)cn  Gietränle  unb  feine  bcbenllidjftc 

(S'rfdjeinung,  bie  Iruntfud)t,  entfteljt  feiten  auf  bem  Soben  bey  ̂ Trinfeng 

bei  ben  "^Jiabl^eiten,  l)äufiger  aur  bem  "in-'ben  be§  2:rinfenS  bei  gefelligen 

^ufammenfünften ,    erbält'  aber   erft   bie   Sebcutung   eineö   erfd;redenben 
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focialcn    ̂ f)änomen§    \md)    bcr   ©inbüri^erung;    be§    geit)o(;n{)eit§mä^igen 

STrinfeng  bei  ber  2h-6ett  unb  in  ben  Slrbeitc^paufcn. 
2(u§  biefen  ©ebuftionen  bc§  S^erfaffevö  I)ebt  fid;  al§  luefentlid^er 

©egenfa^  gegenüber  ber  älteren  inoraHftifd;en  äluffaffung ,  bie  in  bem 

Safter  ber  3:runffudjt  bie  Urfadje  für  iserarnuing  unb  (i'Ienb  ,^u  erbliden 

getüol^nt  mar,  ber  ©a^  beruor,  ba^  gerade  lunget'etjrt  in  ben  burd)  bie 
neuere  "^lirobuftiongroeife  bebingten  2eben'oüer()ältniffen  ber  ̂ 3Jiaffen  bie 
§aupturfad;e  ber  ßntfteljung  ber  3:runffud;t  ju  erbliden  ift,  unb  foniit 
bilbet  ba^  Slapitel,  in  nield;em  ber  33erfaffer  bie  focialen  a>erf)ä[tniffe  in 

i^rer  Sebeutung  aU  Urfadje  be§  5}Jtfot)olißinu«g  einer  eingel)enben 'Jlnali)fe 
unter§ie()t,  ben  eigentlidjen  c^'ern  unb  ben  intereffanteften  3ibfd;nitt  feiner 
§3etrad;tungen. 

@§  ift  flar,  baf5  '^^erfonen,  bei  benen  Umgebung,  53efd)äftigung, 
2öoE)nung,  Sebeneljaltung  unb  3"f"»ft^-''-'i"'oartung  nur  fpiirlidje  2uft^ 
empfinbungen  ()eruorrufen ,  fid)  befonber^S  ,^um  ®enuf3  ber  a[foboIifd;en 
©etriinfe  {jinge,^ogen  füfjlen  merben,  unb  fomit  ba§  feciale  93iilieu,  in  bem 
ein  ̂ nbiüibuum  ju  leben  genötigt  ift,  einen  raefentlid^en  ßinflu^  auf  bie 
6telhing  ausübt,  bie  biefeö  l^nbinibuum  ,^um  3üfo()ol  einnimmt.  2)a 
aber  bie  53enölferungefd;idjten,  in  bencn  ba^  feciale  ̂ Jiilieu  bie  allgemeine 
menfd)lidje  Steigung  ,^um  Spirituofengenuf?  fteigert,  ben  bei  meitem 

größten  "Seil  ber  ©efamtbcuölt'erung  auömad^t,  fo  roirb  and)  bie  3«f)l 
ber  ̂ ^nbiüibuen  biefer  Sdjidjt,  bie  »om  mäf3tgen  ̂ um  unnüif^igcn 
©pirituofengenufj  fortgeriffen  tüerben ,  abfolut  genommen  feljr  grof3  fein. 
^n  ber  3:[)at  treten  benn  aud)  bie  3:rinfer,  bie  auvSfdjlie^lid;  burd;  eine 
pfi)d;opatl)ifd)e  ilonftitution  ?iu  ben  3:rinler,^effen  getrieben  merben,  ober 

bie,  roeldje  infolge  ber  33efdjäftigung  in  ber  ©pirituofeninbuftrie  ber  iVr= 
fü^rung  erliegen,  ober  bie,  meldte  burd;  bie  Srintfitten  bcr  l)öl;eren  unb 
mittleren  ©tänbc  bem  2(lfoljoliömu§  oerfallen,  an  3«^^  bebeutenb  l)inter 
jenen  jurüd,  bie  auö  ben  9?eil)en  ber  arbeitenben  S^laffen  unter  bem  S)rud 
ber  focialcn  9}Jift're  bem  %vunte  Herfallen.  ®ie  ©ürbigung  ber  in  ber 
focialen  Sage  murjelnbcn  Urfad;en  be^5  3(lfol;oli'omu§  ift  aber  auf  bcr 
anberen  (Seite  für  feine  33elämpfung  i)on  ber  gröfjten  2i>id;tig{cit:  benn 

nid;t  ̂ um  roenigften  Ijat  il}re  S^ernadjläffigung  s»  bem  g-iast'o ,  bog  bie 
an  unb  für  fid;  impofante  'Jlntialfoljolbemegung  mel)r  ober  meniger  an 
allen  Orten  erlitten  l)at,  beigetragen.  So  lange  bie  3:runffud;t  lebiglid; 
aU  eine  moralifd;e  ä>erfcl;lung  galt,  für  bie  bag  Ijnbioibuum  pcrfönli^ 
»erantmortlid;  ̂ u  mad^en  fei,  fonnte  uon  einer  rationellen  33ctämpfung 

ber  2:runffud;t  feine  3iebe  fein.  2)ie  9J(äf3igfcitÄ=  unb  Crnttjaltfamfeit'S^ 

nereine  Ijaben  bort,  mo  fie  fid;  mit  bcr  moralifd;en  (Sinmiit'ung  auf  ba§ 
^nbiüibuum  begnügten,  tro^i  bebcutenber  Slraftentfaltung  nur  uorüber- 
ge^enbe  ©rfolge  cr,^ielt;  im  günftigften  ̂ alle  bciuirlten  fie  bie  Sammlung 
eineg  ocrfdjminbenöen  i^rudjteil'?  bec^  äsolle?  in  einer  Seite,  bie  fiel;  burd; 

il)re  3luffaffung  über  bie  ̂ uläffigt'cit  beg  ©enuffc^3  altol)olifd;cr  föetriinfe 
fc^roff  oon  ber  breiten  53iaffc  fonberte  unb  fid;  baburd;  jebcr  Ginmirfung 

auf  biefe  begab.  5)ie  •DJtäf5igt'cit-5bcmegung  l;at  im  ilampfe  gegen  ben 
ailfoljoliömu'j  nur  ba  gröfjcre  Grfolge  ̂ i  iicr',eid;ncn ,  uio  fie  fid;  mel;r 
einer  inbireltcn  5Ik'lämpfung  burd)  ̂ i^ranbmarhing  ber  Xrintfitten,  3*^i'= 
ftörung  uon  5i.sorurteilen,    IHuftlärung  non  l^^rrtümern ,   ̂-^ceinfluffung  bcr 
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©e|e|ge6ung,  93iitunrfung  bei  ber  2(u§fü()runt3  ber  gefe^Iirfjen 33e[timmungen 
u.  bercjl.  m.  befleißigte. 

^n  biefem  ̂ u[ammenf)ang  erfiifjrt,  neben  ben  gleidjgeridjtelen  33e= 
[trebungen  in  anberen  ̂ änbern,  inSbefonbere  bie  2öirf[amfeit  be§  2)eutfc^en 

2>erein§  gegen  ben  '?3cif3braudj  geiftiger  ©etränfe  burdj  ben  -Berfaffer  eine 
eingel^enbe  äBürbigung,  beffen  üielfeiligcn  iserbienften  in  ber  angebeuteten 
9^idjtung  er  im  üollen  Umfange  geredjt  mirb,  roäfjrenb  er  auf  ber  anberen 

Seite  bie  g^eljlgriffe  nid;t  üerfdjtüeigt,  beren  fidj  auc^  nad^  unferer 
9Jteinung  bie  3SereingIeitung  fc^ulbig  gemadjt  l)at  unb  bie  für  bie 
^ufunft  511  oermeiben,  geraiß  eine  bringenbe  5Rafjnung  norliegt.  2ln 
ber  geringen  Söirfung  bei  oon  bem  3>erein  [jerauSgegebenen  uolfstümlid^en 
Sdjrtften  trägt  nad;  ber  93ieinung  be^§  i^erfafjerei,  ber  rair  ung  burdjaua 
anfd;(ie§en,  bie  ̂ auptfd^ult)  bie  Sdjrcibmeife,  in  bei;  bie  meiften  berfelben 
abgefaßt  finb.  ̂ n  üolltommener  isevfcnnung  ber  2(nberung,  meldte  2ln= 
fdjauungSmeife  unb  33itbung  be§  beutfdjen  ̂ ^olfeg  im  !i?aufe  beg  ̂ al)r= 
fjunbertö  burd^gemad;t  fjaben,  I)ält  man  an  einem  3:^raftätd;enftil  feft,  ber 

üielleidjt  in  früf)erer  ̂ ei^  rcirffam  gemefen  fein  mag.  9Jian  menbet  fidj  ba= 
burd)  au§fd)ließlid;  an  ben  rüdftänbigften  unb  besfjalb  nid^t  tonangebenben 
3:eil  unfereg  S^olfe^ ;  benn  felbft  ber  einfadje  Slrbeiter,  ber  gegeninärtig  bod; 
and)  feine  3eitung  lieft  unb  bie  burd)  politifdje  unb  gefeüige  3>ereine 
gebotenen  33ilbung§mittel  benu^t,  legt  eine  berartige  i^rofd)üre  je  nad; 
2:emperament  belüfligt  ober  geärgert  fort,  oI)ne  meijr  al§  einige  Seiten 

gelefen  ̂ n  l)ahen.  (2ad)lid;e  2(bf)anblungen  ber  mebi,^inifd)en  unb  natur= 
miffenfdjaftlidjen  ©eite  ber  2lIfo()olfrage,  au§  benen  bie  moralifd^e  9?u|= 
anmcnbung  :;u  jieljen  man  bem  Sefer  felbft  überließe,  fönnen  allein  in 
biefen  Greifen  rairfen.  2lud;  bie  §erau§gabe  einer  miffenfdjaftlid^en  ̂ eiU 

fd)rift,  meldje  bac^  fDcial=unffenfd)aftlid;e  unb  mebijinifdje  (ilement  beg 

isereing  ,su  größerer  ̂ ebeutung  gelangen  laffen  mürbe,  be,^eid;net  ber  ̂ ^er= 
faffer  mit  9{ed)t  aU  eine  ber  midjtigflen  X'lufgaben  beg  Ssereing. 

SBeber  ber  Slppell  an  ba§  moralifd;e  S3eroußtfein  be§  3»biüibuum§, 
ben  bie  ̂ luißigteitebemegung  normiegenb  jur  33efämpfung  beg  9Jiißbraud^g 

all'ol)oli)d)cr  ©etränfe  nerroenbet,  nod;  bie  ftaatlidjen  53iaßna^men,  bie  im 
Strafred;t ,  in  ber  Steuergcfe^gebung  unb  im  ©emerberedjt  feftgelegt 
niorben  finb ,  l)aben  burd)fd)lagenben  (Srfolg  im  ilampf  gegen  ben 
2(lfo[)oiiÄmu§  ,^u  uerjeidjuen  geljabt;  fie  uerfagen  nollfommen  bort,  reo 
ber  Spirituofenmißbraud;  in  einem  burdj  äußere  3>erljältniffe  gefteigerten 
2tlfof)oIbebürfnig  ber  großen  5)taffe  ber  33eDDlferung  feine  Urfad;e  l)at, 

benn  Ijier  fann  nur  eine  ̂ erabminberung  be§  abnorm  gefteigerten  S3e= 
bürfniffeg  felbft  IHb^ülfc  fdjaffen.  ̂ e  me^r  e§  gelingt,  bie  3Batjr= 
neljmungen  aü§  ber  3lußenroelt  il)re§  peinlid;en  ̂ nl)alteg  gu  entfleiben 

unb  möglidjft  uiel  Suftempfinbungen  burd;  unfere  ©inne  unferm  53eniußt= 
fein  ̂ u  übermitteln,  befto  meljr  mirb  man  ben  3(ltol)ol  auf  einem  ©ebiete 

gurüdörängen ,  auf  bem  er  l)eute  nod;  feine  feftcfte  ̂ ^]ofition  Ijat.  S)ie 

§erabminberung  be§  2llf'ol)olbebürfniffeg  fällt  alfo  Ijier  uifammen  mit 
ben  Seftrebungen ,  bie  un§  umgebenbe  IHußenmelt  fo  ,su  geftalten,  baß 

ber  möglidjft  größten  3^1)1  i-'i"  möglidjft  intcnfineg  ©lüdggefüljl  geroäl)rt 
lüerben  fann.     2)ie  ̂ llfobolfrage  münbet  bamit  ein  in  bie  fociale  ̂ -rage. 
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bie  33efämpfung  beg  2(Ifo§oIigmu^3  roirb  bamit  eine  9(ufgobe  ber  focialcn 

Wian  roirb  bem  Serfaffer  in  feinen  f}ier  fur^  tüieberc^egebenen  (Sdjlu^= 
foIt3erungen  in  allen  lüefentlid^en  ̂ ninften  juflimmen  fönnen,  aber  aud^ 
biejenigen,  roeldie  einen  abroeidjenben  Stanbpunft  einnehmen,  raerben  — 

[oüiel  bürfte  au§  ber  naturgemäj^  fnapp  geljaltenen  unb  nur  ba^S  ä'i]e[ent= 
Iici)[te  [jernor^ebenben  ̂ ^'ji^^tsangabe  feiner  Sd;rift  I)eniorge()en  —  bie= 

felbe  nidjt  aus  ber  ̂ ^anb  legen,  ol)ne  bie  mannigfaltigften  'Jlnregungen 
jur  53eurteilung  einer  %ra%e  mit  fort^uneljmen,  bie  ̂ u  ben  mtcreffanteften 

focialen  '^^roblemen  unferer  3^^^  gel)ört. 
Dr.  -p.  2llbredjt. 

Twelftli    Amiuiil    Rejjort    of    tlie    Commissiouer    of   Labor.      1897. 

Economic    A  s  p  e  c  t  s     o  f    t  h  e    Li  q  u  o  r    P  i-  o  b  1  c  m .       Wa- 
shington,  Government  Printing  Office   1898.      8'^.     275   S. 

„Slmerifa,  bu  i)a]t  es  beffer!"  benfen  rair,  bie  mir  bie  3(lfol)olfrage 
ftubieren,  nid)t  feiten,  ̂ m  großen  beutfd^en  Sanbe  ber  9IUffenfd)aft  giebt 
e§  fein  einjigei^  Drgan  für  eine  miffenfd}aftlid)e,  unbefangene,  nur  bie 
2i>a§r^eit  fudienbe  Grforfdjung  bee  Stlfoljoliemus  unb  feiner  ikfämpfung, 

roeber  eine  33el)örbe,  nod)  einen  i^erein.  (^'ine  ber  raidjtigften  2(ngelegen  = 
Ijeiten  bey  Ssolfslebens  mirb  gän^lidj  ber  53el)anblung  non  ̂ sriüatleuten 
ober  iDüifjigfeite-nereinen  überlaffen,  bie  einerfeitS  mit  ̂ ^enben^  unb  2>or= 
eingenommenl)eit  ans  QSerf  geljen,  anbererfeitg  nid)t  über  bie  2)iittet  an 

@elb ,  3cit  unb  älrbeitsfraft  unb  über  bie  nötige  Stutoritiit  gur  @in= 
fammlung  pon  ̂ ^atfadjen  üerfügen,  bie  ju  mirflid;  miffenfd)aftlid)en 
SDarftellungen  erforberlidj  finb.  ̂ d)  fpredje  aue  eigenfter  unb  reid)Iid}fter 

ßrfaljrung  heraus,  menn  id)  über  alle  'D3(ä§igfeits=  unb  G'ntl)altfamteit5= 
üereine  nod)  für  bas  beutfd^e  eprad;gebiet  einen  3?erein  ̂ (umStubium 
ber  3llfoljolfrage  für  nötig  erfUire  unb  ba,^u  außerbem  eine  .^eitmeilige 
S^eid^sfommiffion  ̂ ur  ßrljebung  ber  betreffenben  beutfd;en  Ibatfad^en.  :^sn 

ßnglanb  giebt  es  eine  ̂ umeift  au-?  'JtrJiten  bcftel)enbe  ©efellfd;aft  jum 
(Stubium  ber  Jrunffuc^t,  unb  il)re  üierteljäljrlidjen  Sil3ungsberid;te  finb 
feljr  mertooU;  in  3(merifa  giebt  e§  eine  ebenfold;e  ©efellfd^aft,  au^erbem 
eine  me^r  ftaatsroiffenfdjaftlic^e,  bie  fid;  ba§  Comittee  of  Fifty  nennt, 
unb  enblic^  roenben  bort  aud)  bie  53el)örben  ber  Jvrage  ein  üiel  größere^ 
^ntereffe  ,^u  aU  in  unfcrem  ̂ )ieid)e.  ̂ afür  ̂ eugt  and)  ber  12.  ̂ ^erid;t, 

ben  ber  befannte  58orftel}er  bes  Strbeiteamteg  in  SÖafljington,  (San'oll 
2).  333rigl)t,    über   „2Btrtfdjaitlid;e  2(nfid;ten   ber  Sllfoljolfrage"    erftattet. 

3ur  §älfte  I)anbelt  e§  fid;  ̂ ier  um  eine  Statiftif,  ,^ur  .^älfte  um 

eine  ßnquete.  2)ie  beljanbelten  jl)emata  finb :  2)ie  'il.'robuftion  ber  geiftigen 
©etränfe,  il)r  ̂ onfum,  iljr  'i>ertrieb ,  il)re  Sefteucrung  unb  ibre  ̂ eur= 

teilung  burd;  bie  Slrbeitgeber;  eine  roertoolle  3"?!^^'^  M'^  ̂ i"c  Sammlung 
aller  in  ben  ein^ielnen  Staaten  geltenben  ©efel3e  über  bie  Sefteuerung 
ber  ©etränfe  unb  Sdjenfen:  fie  umfaßt  98  grofee  Seiten  im  tleinften 
SDrucf!  ̂ sn  bem  Jitel  be^  Sud;el  fel}lt  mit  Siedet  ber  beftimmte  2trtifel, 
benn  es  merben  Ijier  nur  einige  rcirtfdjaftlidje  Seiten  ber  3llfol;olfrage 
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betrad^tet,  aber  rair  inorfen  ban!6ar  fein,  bn§  fie  of}ne  jeglirfje  Griffe  ge= 

fef)en  finb;  fein  einjiger  Ba^  Derrät,  rceldjer  ̂ sartei  bie  53earbeiter  an-- 
gel^ören,  ober  roeirfjen  33eraeig  basi  33u(f)  erbringen  fotl.  9)ian  wirb  aud; 
in  2)eutfrf)Ianb  bie  roidjtigften  (Srgebniffe  gern  befi^en ;  id^  gielje  fie  beg= 
l)alb  möglidjft  überfidjtlidj  tjcrau-j.  (1  ©allone  =  4,4  1;  1  Suf^el  = 
35,24  l]  1  ©ofl.  =  4  mt  20  ̂ fg.) 

^robuftion.  1896  ftellten  6187  ̂ Brennereien  89992555  ©all. 
©pirituofen  {}er,  ebenso  1866  Brauereien  1111636  750  ©all.  S3ier, 
an  inlänbifdjem  2Bein  raurben  1 5  980  000  ©oflonen  er.^ielt.  Sie  2öein= 
erseugung  fdjiuanft  natürlid;  nad;  bcm  ̂ erbfte,  fie  beicegte  fic^  feit  1S80 
^roifdjen  15  unb  32  ̂ Jiill. ;  bie  33ierer5eugung  jeigt  bag  gleiche  ftete 

Stnioadjfen  roie  in  '3)cutfdjlanb ;  bei  ben  Spirituofen  finben  rair  ein 

regellofe'S  ©djtuanfen  jmifdjen  72  unb  131  'DJiill,  5)iefe  ̂ ^fj^e^  flammen 
üon  ben  Steuerbeljörben ;  anbere  33ele(}rung  mu^te  man  leiber  auy  ber 

Seruf§,5äi)Iung  fjernetimen,  bie  oiel  ungenauer  ift,  raeil  5.  33.  bie  gatjl^ 
reidjen  Dbftbrennereien  nid;t  mitgejäf)!!  finb,  bie  gerabe  in  jener  ̂ af)re§= 
jeit  nidjt  im  33etriebe  roaren,  roeil  ferner  meljrere  i^rauereien  in  gleid)er 
^anb  nur  einmal  ge,^ä[j(t  finb  u.  f.  ro.  9tad;  biefer  6tatiftif  ̂ aben  mir 
e§  nur  mit  440  33rennereien  unb  1248  53rauereien  5U  t(}un;  baju  famcn 

236  Gtabliffement^  jur  ̂ erfteÜung  „uniniger  ̂ lüffigfeiten",  rcie  e§  oor= 

fid^tig  Ijei^t.     9Sir  entmerfen  folgenbe  2'abeUe: 

SBetviebe 
2(ngelegte§ 
ilapitat 

^Arbeiter 
unb 

3(ngeFteUte 
Sofin 

aBert ber 

9JJate= vialien 

aBert 
ber 

^robufte 

440  33renuereien 

1248  Brauereien 

236  Söein-Gtabt. 

31  OOG  176 

232  471290 

5  792  783 

5  343 

34  800 

1282 

2  814  889 

28  382  544 

480  733 

14  909  173 

64  003  347 

1318  012 

104  197  869 

182  731  622 

2  846  14« 

1924 269  270249 41  425 31  678  166 80  230  532 289  775  639 

©a§  Kapital  biefer  1924  girmen  fd^Iofj  u.  a.  ein:  87  Will.  Soll. 

Sanb,  72  miü.  ©oII.  ©ebäube  unb  59  m'xü.  ©ott.  93cafd^inen.  gie 
I)atten  au^er  ben  2öl)nen  unb  ben  Soften  ber  ̂ lbl)ftoffe  113  726  594  ®oII. 

fonftige  'ätu^gaben  (Steuern,  5Jcietcn,  'Al>crfid;erungen ,  Sieparaturen, 
3infen  u.  f.  m.).  3»  ̂ cn  genannten  33etrieben  finb  ,su  iljrem  größten 
STeile  nod;  202  SDiäljereien  r)in5U5ured)ncn  mit  24  293  864  ©oll.  itapital, 

3694  Slrbeitcrn,  2  103  200  ®dII.  Söfjnen,  17  100  074  '^oll.  "DJiaterialien, 
imb  23  442  559  S)oII.  ̂ ]>robu!tion.  —  23on  ber  Stoggenernte  mürben 
11,27  "ü,  iion  ber  ©erftenernte  40,44  °o  unb  t)on  ber  ̂ Hopfenernte 
nai^e^u  alle§  in  3lIfoI)oIgetränfc  umgemanbelt ;  sufammen  1896:  60  W\ü. 
Buff)el^5  5\örncrfrüd)te. 

J^onfum.     9.l^ir  geben  folgenbe  2'abettc: 
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Spiritiiofen 
('SaÜ. 3Q3ein 

öair. 

2luf  ben  Äopf     •    • 

S?ereiiugte  Staaten 

1S40 
lt;7u 
I^nO 
1896 

1896 

2;07 
1,27 

1,00 

71051877 

1,36 

8,81 
5,26 15,16 

1  080  626  165 

0,29 0,82 

0,56 0,26 18  701406 

^ür  bie  gebrannten  ©etränfe  ift  erften§  ju  bemerfen,  ba^  e§  firf;  um 

proof  gallous  [)anbelt,  beren  2üfo()o[3er)a{t  iä)  leiber  jur  S^'xt  nid;t  fe[t= 
fteüen  fann  (50 — 60  "  o?),  benn  bae  ©teueröe[e|  ber  Union,  bae  biefe 
2(nga6en  entljält,  ift  auf  ben  oben  enüäf)nten  98  Seiten  als  ,^u  umfang= 
reid;  nid^t  eingefdjloffen !  Sobann  ift  bei  biefcn  ©etränfen  leiber  ber  ju 
anöeren  aU  3:^rinf?iuieden  uerrcanbte  2Ufof)o(  nidjt  abgetrennt;  e§  fd^eint, 
ba^  man  für  ben  ̂ Trinffonfum  1896  etraa  0,88  ©all.  annefjmen  barf. 
Unfere  fleine  3:abcl(e  genügt,  um  bie  allmäl)(idje  2(bnal)me  ber  gebrannten 

©etränfe  unb  bie  ebenfo  beftänbige  ̂ u'^t''^}'"^  *^ci"  ̂ ^ie^e  5u  feigen. 
©etriinf  e()anbel.  .§ier  mußten  eigene  Gr[)ebungen  bey  2trbeit§= 

amte§  erfolgen,  ba  anbere  53e{)örben  oerfagten,  unb  man  mu|5te  fid;  mit 
unparteiifd;en  unb  reid)Iid;en  Stid;probcn  begnügen,  bei  benen  man  etma 

oon  einem  ̂ "»"ftel  auf  bas  ©anje  fd)loB.  S)a  ferner  ber  Sdfoljolfjanbel 
in  ber  Siegel  mit  anberen  ©efd;äften  nerbimben  ift  —  man  benfe  5.  33. 
an  bie  3;^ätigfeit  beö  i^eünerö  —  fo  mußten  entfpred^ienbe  3(bftreidjungen 
üorgenommen  merben.  S^ie  nad;folgenben  3«!}^^"  fi"''  «tf'^  ibealc,  fon= 
ftruierte:  161483  ßefc^äfte  für  ben  2tbfa^  geiftigcr  ©etranfe  mit 

191519  53efi^ern  l;atten  (1896)  241  755  'aingeftellte  unb  2Irbeiter 
(87  <*'o  m.,  13  ̂ 0  ro.);  fie  fteffen  ein  Kapital  üon  957162  907  Soll, 
bar.     69  oon  100  (2d;anfftätten  2c.  finb  in  gemieteten  9fläumen. 

Sefteuerung.  Somofil  bie  ©etränfe,  als  bie  2Sirtfd;aften ,  aU 
bie  ©infommen  ber  2(lfof)o[intereffenten  merben  befteuert;  fotgenbe 
Summen  fommen  ba  jufammen: 

114  450  862  Soll,  ßinnatjinc  ber  Union  ano  Si^en^gebüfjren  u.  befonb.  Steuern, 
10  399  016      =      Seggl.  ber  einu'lnen  Staaten, 
5  011225      '-      ̂ em.  ber  6raffd)aften, 

34155  299      =      Sesgl.  ber  Wemetnben, 
123  845  =  ©trafen,  Äonfistationcn  u.  bßl.  ber  Union, 
91 300  '  ®esgl   ber  einzelnen  Staaten, 

378  558  =  Seegl.  ber  (Sraffd)nften, 
533  916  =  Seögl.  ber  Öemeinben, 

6  736  063  =  3öUe, 

1  225  806      =     Slenern  auf  'SieaU  unb  ̂ crfonateigentum  in  bor  .rieifteltung ber  Öctränfe  (gefdjä^t), 
10  075120      =      5:e5g(.  im  r^ietvänfetjanbet  (gefd)äl5t), 

32  116      =      befonbere  SBertfteuer  in  Äentucft)  unb  SRiffouri, 

183  213  124  2oü.  gefamte  öffentlidjc  Ginnaf^men. 

Urteile    ber   2trbeitgeber.     «öier  geljt   bie  ©tatiftif    in    bie 

©nquete  über  ober,  roenn  man  luilt,  in  bie  @efinnung§ftatiftif.    7025  2lr= 
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beitgeber  mit  2  Wdl.  Slrbeitern  [;a6eu  bie  ̂ logebogen  auggefüttt,  näm= 

üd)  823  nu§  ber  Sanbroirtfdjaft,  3744  au§  g-abrifen,  1188  au§  Serg- 
roerfen  unb  Steinbrüdjen,  541  an^^  bem  ij^anbet  iinb  729  au§  ben  58er= 
fefjrggeroerben.     SDte  rotdjtigften  ©rgebnifje  finb  folgenbe: 

33ei  (Sinftellung  eine§  neuen  3(rbeiterg  jiefien  5363  fein 
3Serf)aIten  gu  ben  ©etränfen  in  93etradjt,  1613  tl)un  ba§  nid^t;  im 
S^erfeljfggemerbe  ad;ten  faft  alle  Unterneljmer  auf  bie[en  ̂ un!t. 

5^or[d;rift  ber  (£nt()altf amf eit.  53ei  3265  g^irmen  wirb 
ben  Seuten  feinerlei  ©ntljaltfamfeit  üorge[d;rieben ,  bei  3527  giebt  e^ 
fold^e  9iorfd;rift,  unb  gmar  üerlangen  bie  üöüige  ©ntljaltung 

696  Don      allen      Seuten  im  2)ienft  unb  aufeer  2)ienft, 
855     =            =              =  =        = 

1284    '    beftimmten  ̂ Berufen  ====        = 
692    =  =  =  =        = 

2öie  man  iioraugfie()t,  erftredt  [idj  bie  g^orberung  am  fjäufigften 
auf  2lrbeitnel}mer,  bie  auf  üerantioortlidjen  unb  gefä[)rlidjen  Soften  fte[)en 

ober  '^orbilber  fein  muffen :  JJngcnieure ,  feiger ,  5)cafdjiniften  ,  9Jieifter, 
3Sorarbeiter ,  Sofomotiufüt^rer ,  Stelegrapljiften ,  6Ieftrüted;nifer ,  Sotfen, 
Seute,  bie  mit  ej;pIobierenben  Stoffen  umgcljen  u.  bgl. 

2luf  bie  g^rage  nad;  bcm  äl>arum  ber  Gnt[)altfamfeit§t)erpflid;tung 
feieren  gmei  Stntmorten  bei  raeitem  am  Ijäufigften  mieber:  1.  um  Unfätle 
gu  oermeiben,  2.  loeil  bie  (Stellung  nerantmortlid^  ift.  2(nbere  2(ntuiorten 
be,^iel)en  fid^  auf  bie  Un.^ioerUiffigfeit,  Unpünhiidjfeit,  unforgfältige 
fdjledjte  9(rbeit,  bie  Sangfamfeit  unb  SQfaterialoerfdiraenbung  ber3:rinter; 
aud)  ̂ Tierquälerei  mirb  oon  Sanbioirten  nid;t  feiten  ermäbnt,  fjier  unb 
ba  ()eif3t  e§:  raeil  ber  STrinfer  Söibermillen  einflöf3t.  ̂ erüorgef)oben  fei, 
baf]  .vüifdjen  33ier  unb  SdjnapS  Ijier  nie  ein  Unterfdjieb  gemadjt  mirb; 
bafj  irgenbiüo  ̂ ier  erlaubt  fei ,  mo  Sd;napg  nerboten  ift ,  roirb  nid^t 
angebeutet  unb  ift  aud;  raot)!  nid;t  anjunet^men. 

Über  ben  ©influ^  oon  3trbeit§üerl^ältniff en  finb  bie 
2lrbeitgeber  feine  unparteiifc^en  Beurteiler,  bcnnod)  ift  folgenbe  Itberfid^t 
mitteilenemcrt. 

^inbet  g-örberung  be§  3(I{ofjoIgenuffe§  ftatt 
burd)  3iad)tavl)eity   141  Uiitcineljuicr:  ja,  1460  nein, 

=      ÜberftunbenV         99  =  =     486      = 
lidjul.Uofififctt  flegcn  äi^itterungV  .     881  =  =    1619 
Unrc(ielniäf5iflfett  ber  '-yefd;äftigunc5?  891  -  =    1214     ̂  

fofort  nad;  iior;nsabUuu]'?   '  .   ".  3897  =  =    2766      - 

9)iittel  ber  Slrbeitgeber  gegen  ben  S^runf.  3726  g^irmen 
füljlen  fidj  burd)  ben  SUfotjoIgenufj  ber  2(rbeiter  erfjeblid;  beläftigt  unb 
faft  alle  non  i()nen  l^aben  bae  eine  ober  anberc  IKittel  bagegen  uerfudjt ; 

leiber  bcrid;ten  bie  menigften  über  ben  (Erfolg,  'inm  ben  734  3lnt= 
Jüortenben  geben  mir  bie  gröfjten  3^^^^^*^'^  mieber: 

Gnttaffung.    .   lunr  bei  112  g-irnten  uurffam,  bei    4  uniüirffnm, 
3>erlec;unii    ber  i'öf)nunß    uont 

8onnabenb  lueii    .....=      =      92        =  =  *     17 
3>erlet]un(]    ber  iiöfnntng    auf 

ben  ©onnabenb    .   .  \   .   .     =      =      88        =  =  =2 
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[affimß    mav  bei  73  g-irmen  rctr!fnm,  [lei    6  iinrcirffain, 
©eltenere  Sol^n3a[)Iunc^    .    .    .     =  =  87        =           =  =4 
3Kora[ifd)e  (Siniüirfunci    .    .    .     =  =  11        =            =  =8 
So^ntcuvouerleciuiu^  imb  moral. 

Giniuirfunci   =  =  21        =            *  =2 
^eitroeilifle  3i[usfcf)Itef)iing   .    .     =  =  8        =            =  =1 

ison  (lefonberem  ̂ ntcvcffe  wax  bic  '93iiltcilitng  eines  grofjen  ̂ of)Ien= 
gefdjäfteS,  baS  in  (i()icago  unD  'lÜiiliraufee  2-40  Seute  Ijat.  @§  5al)lt 
S^ienetagy  Sol^n  in  dfjectg  unb  fteüt  fe[t,  lüo  biefe  (S(jcd'§  eingelöft  rcerben. 
^n  äBirt[d;aften  ge[d;ieljt  e^ö  burd;  77  "o  ber  Ungarn  unb  ̂ ^olen,  70  "/o 
bei*  S)eutf(^en,  61  "/o  ber  (i'ngliinber  unb  Slmerifaner,  ü  "lo  ber  ®d;iüeben 
unb  9iorn)egcr  unb  74  "  u  ber  ̂ ren  unb  Sd;ottcn.  2)abei  ift  freilid; 
^u  beadjten,  bafe  von  ben  ßngltinbern  unb  ̂ ^(merifanern  47  "a)  unb  üon 
ben  ̂ ren  unb  ©d;otten  20 '^o  IjiH^ere  Stellungen  einnefjmen ,  rDä()renb 
bie  anberen  ̂ Jtationalitälen  fa[t  nur  .gjanbarbeiter  finb.  S^dl  leudjten  aber 
bie  «Sfanbinaoier  Ijeroor,  von  benen  91  ̂ /o  bie  Äaufliiben,  Sädereien, 
g'Ieifdjereien  u.  f.  m.  aU  SBed^felftätte  benu^en, 

3( n  g e me i  n e  93c  a fu" e g e l n  gegen  ben  i!(  ( f  o  f) o  l i g m u •§ 
füllten  bie  3(rbeitge6er  gleid^fall'g  uorfd;(agen.  ®a  nuinfdjen  uon  4i»14 
SeantiDortern  1103  bie  ̂ ;]3ro[)ibition  (b.  Ij.  ba§  giin.^lidjc  Überbot  alten 

SSerfauf-S  unb  3lue[djanf§  geiftigor  ©etränt'e  im  ganzen  ©taate,  lüie  in 
SJiaine),  63  bie  Sotaloption  (biefelbe  ̂ Jiafjregel,  jebodj  auf  bie  Stäbte 

unb  iRreife  befd;ränft,  in  benen  bie  'DJietjr.^afjl  bafür  ftimmt),  445  bie 
.^od^li^en,^  (eine  ̂ aljreSfteuer  auf  ©djanftuirtfd;aften,  üon  500 — 10  000, 
ja,  bi§  20  000  3)oII.!),  159  eine  ©d;lief5ung  ber  ilneipen  (SaloonS), 
85  eine  2]erminberung  ber  Kneipen,  57  eine  tjöljere  ̂ eftcuerung  ber 
©etränfe,  53  Sdjtief^ung  ber  i^neipen  an  ©onntagen,  53  33eftrafung  ber 
iCrunfeni)eit ,  56  Sterbet  ber  anicrifanifdjcn  llnfilte  bcy  9{unbengeben§, 

120  government-control  (iüa§  barunter  nerftanbcn  uiirb,  lueifj  id;  nidjt, 
oermutlid^  äserftaatlid^ung  ber  Serfaufäftiitten  raie  in  Süb  Carolina), 
114  ftrengere  ®urd;fül)rung  ber  befteljenben  ©efe^e,  75  Stufljebung  aller 

Sefdjriinfungen,  72  ̂ -örbcrung  ber  leid;ten  S3iere  unb  äßeine,  709  9(u§= 
fd)liefeung  aller  STrinfcr  uon  iHrbcitöftetlen,  63  biefe  SUuSfd^liefjung  unb 

^od^lijen;^,  ISO  beffere  ßr.^iieljung,  54  beffereS  33eifpiel  be§  SlrbcitSgebcr'o, 
136  fittlidje  unb  religiofe  Sr;^iel)ung,  125  3>erbefjerung  ber  focialen 

^uftänbe;  anbermeitige  177  SJtittcl  lüerbcn  üon  1132  ̂ ]>crfonen  iior= 
gefdjlagen. 

linter  biefen  Slbftimmenben  tnaren  übrigen^  aud)  32  3üfol)oll)änbler, 

bie  natürli^  gegen  'iproljibition  u.  bgl.  fidj  crflären ;  aU  pofitiüe  5Jiittel 
geben  fie  an:  i'lbfdjaffung  beS  ̂ HunbengebenS,  Seftrafung  ber  ̂ ^runfenljeit, 
beffere  (Srjieljung ,  ä>orgel)en  gegen  ba'5  Sijftem  ber  23rauereicn ,  niele 

Kneipen  ,^u  bcfi^en,  konfiöf'ation  fd)led;ter  2(Ifoljolifa ,  3>erbot  aller 
©pirituofen,  bie  nidjt  fünf  ̂ ^aljre  alt  finb. 

2Bir  muffen  eg  bem  ̂ efer  überlaffen,  ben  oft  fid;  auf^ningenben 

SSergleirf;  mit  beutfd;en  ä>erl)ältniffen  fid;  auS.^ubenfcn.  2)er  ̂ eridjt- 

erftatter  t)at  fid;  mand;c  äl'od)e  mit  2Bol)lfal;rtseinrid)tungen ,  bie  gegen 
ben  3llfoljoli'Smu§  gerid;tet  finb,  befaßt  imb  ©djriften  „3um  ©d)ul3e  ber 

älrbeiter  gegen  ben  Stltoljol"   gefd;ricben ;  in  biefer  amerifanifd;en  (I'nquete 
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i)at  er  aber  fo  loentg  einen  ©ebanfen  an  SBol^Ifafjrteeinridjtungen  ent= 

bedfen  fönnen ,  roie  man  in  einem  beut|d^en  ©eßenftüd'e  ein  'Serlangen 
nad^  bem  ̂ äufigften  amerifanild;en  ̂ beal,  nacf;  bem  gän^Iidjen  93erbote 
aller  geiftigen  öetränfe,  finben  mürbe. 

Dr.  20.  «obe. 

^J!)loi)cr,  @rnft:  3)eut[d;e  unb  fran3öfi[d;e  5?erfaffungegefdjid)te  mm  9.  bi§ 
^umU.  S4i"()""^fi"t-  oiüeiSänbe.  2eip,^ig,  1899,  3(.  ©eic^ert.  XXII 

unb  554,  bejm.  Xl\'  unb  438  B.     24  Wd. 
20er  in  biejem  53ud)e  eine  gefdjidjtlic^e  Sarftellung  ber  politifd^en 

nnb  focialen  2^erfaffung  'Deutfc^Ianbs  unb  g-ranfreid;^  oom  !^(u§gang  ber 
farolingifd^en  Qcxt  big  ̂ iir  (Ipoc^e  Pjilippg  beC^  ©d;önen  ermartet,  mirb 
fid;  getiiufdjt  finben.  2>on  ber  StaatÄbilbung  in  ifjren  gemeinfamen 
©runblagen  unb  if)rer  nerfdjiebenartigen  (Jntmidelung ,  ber  Gntfteljung 

territorialer  ©ercalten,  i()rer  2^er)"d}(ingung  burdj  bie  ̂ ronbomiine  auf  ber einen  Seite,  iljrer  2{u5bilbung  ̂ um  Sanbeefürftentum  auf  ber  anberen 
©eite,  üon  bem  3Bad;§tum  ober  bem  2lbnef)men  ber  centralen  ©eroalt, 

il}rer  ganj  verfdjiebenartigcn  Stellung  ju  ber  geiftlid^en  Unioerfalmad^t 

unb  ben  felbftänbigen  lot'alen  ©eroalten,  uon  ©eneral=  unb  5proüin;^ial= 
ftänben,  üon  dlexdß^  unb  Sanbtagen  ift  entroeber  gar  nid)t  ober  nur  ge= 
legentlid)  unb  anbeutungeroeife  bie9iebe;  bie  Drganifation  be§  S3eamten= 

tum§,  bie  g^unftionen  ber  'iserroaltung  fommen  rooljl  in  einzelnen  '!]iunflen 
5ur  Grörterung ,  aber  nirgonb§  ju  einer  überfidjtlidjen  Sarftellung ;  aud; 
bie  focialen  2.^erl)ältniffe  be§  flad^en  2anbe§  unb  bie  (Intfteljung  ber 
Stäbte  roerben  nur  unter  geroiffen  ©efidjtepunften ,  ,^um  2^eil  an  gan,^ 

uerfdjiebenen  Stellen  bcS  33ud)Cö,  biefurfiu  bet)anbelt  —  furj,  ba§  33ud^ 
ift  nid)t  S^arftellung,  fonbern  ̂ -orfdjung,  unb  ,^roar  im  eminenten  Sinne 
juriftifd^e  ̂ o^'fdfjung.  2)ie  mirtfdjaftlidjen  2>erl)ältniffe  unb  bie  politifdjen 
9Jtad;tlämpfe,  bie  aller  2^erfaffungeentroidelung  ju  ©runbe  liegen,  inter= 
effieren  ben  2>erfaffer  rocnig  ober  fommen  in  feinen  Untcrfudjungen  bod^ 

nur  ganj  feiten  ̂ um  2)orfd)ein ;  fein  Seftrebcn  ift  faft  auc-fdjlie^lid;  barauf 
gerid;tet,  bie  redjtlidjcn  ©runbgebanfen  ber  ̂ nftitutionen  ?,u  erfaffen,  üer= 

roid'elte  23erl)ältniffe  juriftifd)  ju  fonftruieren ;  e§  finb  bie  9ied)teelemente 
bee-'  iserfaffungelebenö ,  bie  ilju  bcfdjäftigcn :  in  3{nali)fe ,  Cuelleninter^ 
pretation,  iuriftifd)=formaler  itonftruttion  oerlaufen  alle  feine  Grörterungen ; 
niemals  erljeben  fie  fid;  ,m  einer  lebenbigen,  anfdjaulidjen  Spntliefe;  ein 

fontreteg  23ilb  üon  ber  Gntroidelung  ber  Staate-  unb  ©efelIfc^aft§oer= 
faffung  erl)ält  man  nidjt. 

dJlan  fönnte  fagen ,  bav  ̂ iid)  unterniiljme  eine  gro^e  umfaffenbe 

9{eoifion  ber  l)erfömmlid)en  2tnfid}ten  auf  bem  ©ebiet  ber  romanifd;^ 
germanifd;en  9icdjtÄgefdjid)te.  G§  ift  fein  !^ef)rbnd} ,  bae^  rein  an<:-  fid) 
felbft  nerftanben  merben  roill ;  es  fe|t  eine  intime  ik'fannifd)aft  mit  ben 

^ur  (5'rörtcrung  fommenben  ^'roblenu'n  uorau-S.  'i-iefannteö  roirb  im  all= 
gemeinen  nid;t  roieberljolt.  d'ö  fommt  bem  innfaffer  barauf  an,  ba§ 
ganje  ©ebiet  üon  einem  neuen  Stanbpunft  'au§  su  beleuchten ;  roa§  ba 
in  anberen  /S-ormen,  Umnffen  unb  ̂ "f'^*""^*-'"^)'^"^^^"  t)erüortritt ,  ba§ 
befprid;t  er,  of)ne  fid;  befonber§  um  fijftcmalifd;c  2>oUftänbigfeit  gu  be= 
flimmern. 
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iUier  feine  neue  ̂ iet()obe  Ijat  er  in  bev  Ginleitung  felbft  fur5 
3tecf;en)c^aft  gegeben.  2Öie  für  bie  fräntifdje  3eit,  fo  raill  er  and)  für 
bie  folgenden  fpecififc^  beutfc^en  unb  fvrtn^öfifdjen  ̂ af)rt)unberte  bie 
Cueüen  aus  beiben  ©ebieten  Ijeran.^ie^en,  unb  juiar  üor  allem  bie  $Ked;tö= 
büdjer,  öenen  er  einen  größeren  ©rfenntni^raert  für  re(^tlid;e  i^er^ältniffe 
^u)d)reibt  alz-  ben  Urhmben.  $i?o  ber  ikrgleid;  ber  beutfd^en  unb  ber 
frnn5Öfifd)en  9iedjt5üerf)ältniffe  eine  inbiuibueU  geformte  (linridjtung  aU 
beiöen  ©ebieten  gemeinfam  erfennen  Iäf3t ,  ba  mirb ,  meint  er,  in  ber 
Siegel  fein  anberer  ©c^Iuß  möglid)  fein,  al§  ber,  ba^  bie  ßrfc^einungen 
am  einer  gemeinfamen  fräntifd;en  ober  üielleic^t  gar  einer  römifdjen 

9öur^el  ̂ erüorgegangen  finb.  —  5>on  ber  iBetrad}tung  ber  italienifd;en 

3?erl)ältniffe ,  bie  nad;  bem  atigemeinen  '^'rincip  be?  i^erfaffere  eigenllid; 

aud)  nod)  erforberlid)  märe,  l)at  er  aus  äußeren  törünben,  um  ben  'ilb-- fd)IuB  ber  iHrbeit  nid;t  al^ulange  ̂ u  üer^ögern ,  norläufig  abgefeljcn ;  er 

gebenft  fie  fpäter  befonberö  öorjime()men.  ~  Sie  firdjlid;en  unb  ftaat§= 
firc^lidjen  iser(jä(tniffe  l)at  er,  aU  ein  9{odjtÄgebiet  für  fic^,  gan,5  beifeite 

gelaffen  —  eine  53efd)ränfung,  bie  fid)  bodj  oom  Stanbpunft  einer  poIi= 

tifc^en  Betrachtung  ber  ̂ BerfaffungÄentmtrfelung  als  bebenflic^  barfteüt. 
SSie  ber  3>erfaffer  feine  ̂ DJiet()obe  im  einzelnen  angeroanbt  I)at,  fann 

Ijier  nid;t  erörtert  merben ;  ee  mag  genügen,  (jeroorjufjeben,  oa^  er  über 

eine  fel)r  umfaffenbe,  mir  bürfen  moljl  fagen,  na()e,^u  erfdjöpfenbe  Quellen» 
fenntnis  werfügt,  ba^  er  bie  relenanten  Stellen,  bie  er  ̂ ^um  großen  iJeil 
in  extenso  mitteilt,  in  fel)r  felbftänbiger  ä^eije  unb  mit  imgeraöl)nlid;en 
©prac^fenntniffen  auegerüftet,  interpretiert,  baß  aber  ber  eigenttidje  T^^xv 

feines  33erfal)rens  in  einem  ungemein  lebenbigen  fombinatorifd;en  Sd;arf= 
finn  befielt,  beffen  geiftreid^e  ilül)nl)eit,  roie  es  fdjeint,  boc^  mandjmal 
bie  fritifc^e  53efonnenl)ett  überrennt. 

2}er  fijftematifdje  Skljmen,  ber  bie  Gin^elunterfudjungen,  aus  benen 

ba§  58ud;  befte^t,  ju  einer,  roie  un§  fcöeint,  etmaö  loderen  Ginl)eit  ̂ u= 

fammenfafjt,  roirb  nid;t  jebem  Sefer  an  fid;  ocrftänblidj  fein,  ©er  in'r- 

faffer  unterfd;eibet  brei  Xeile:  „2)a§  öffentlid;e  9{ed;t" ,  ba§  ben  erflcn 
Sanb  ausfüllt  unb  sraei  meitere,  bie  fid^  in  ben  jroeiten  33atab  teilen: 

„Sie  $errfd)aft"  unb  „2;ie  i)'öd)\te  ©eroalt".  Gine  außreid^enbe  Gr= 
läuterung  biefer  Unterfdjeibungen  Ijat  ber  33erfaffer  nidjt  gegeben.  3tm 

flarften  ift  ber  Segriff  ber  ̂ errfdjaft.  Gs  ift  bie  urfprünglidj  prinat= 
rec^tlid)e  ©eroalt  be§  .^aus^  unb  ©runbljerrn;  bie  iknljältniffe  ber  un= 
freien  Seute  imb  ber  grunbljerrlidjen  öinterfaffen,  .»pofrecljt  unb  ̂ smmuni= 

tat,  ba§  5)iunbium  bes  Ätönigs  unb  ber  ̂ "s-ürften,  bie  freie  ©efolgfdjaft 
unb  ba§  unfreie  ©efinbe,  bie  üerfd)iebenen  Slnroenbungen  unb  .Honfe- 
quensen  ber  Sdju^l)errfdjaft,  namentlid;  auc^  in  5Be^iet)ung  auf  bie  ftäbtifd;e 

Senölferung,  roerben  in  biefem  3:eil  beljanbelt;  bie  l)errfdjaftlid;cn  'Se^ 
l)örben,  Don  ber  iol'alrerroaltung  bis  ̂ u  ben  .•oofämtcrn  l)erauf  bilDen 
als  „Crganifation  ber  öcrrfdjaft"  fd)on  ben  Übergang  ̂ um  britten  ̂ eil, 
ju  ben  Grörterungen  über  bie  „l)öd)fte  ©oroalt".  ̂ n  biefem  britten 
S(bfd)nitt  ift  l)auptfäc^lid;  oon  ber  löniglidjen  ©eroolt  unb  oon  ben 

^roninjialgeroalten  bie  Siebe,  alfo  üon  ben  fonfreten  Strägern  ber  ®taat§= 

geroalt  in  ber  centralen  ober  territorialen  A-orm.  SJian  roürbe  junädjft 
erroarten,  biefe  Slbfdjnitte,  roenigfteng  ben  über  bie  föniglid;e  ©eroalt,  in 

;5af)t6ucfj  XXIII  4,  Ijrlg.  ö.  «t^moller.  24 
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bem  er[ten  Seil  511  finben,  ber  über  ba§  öffentliche  9^ed;t  ()anbelt.  3" 

biefem  erften  2:eil  roerben  „bie  93iad;tmitte(  be§  Staate»"  beljanbelt,  aber 
nidjt  aik'fen  unb  Subjeft  ber  Staat^^öeraalt.  Unb  babei  ift  bod;  unter 

ben  „-)3tadjtmitte[n"  neben  ben  3(b(iiaben  nnb  D^öalien  unt)  ber  lanb- 
red;tlid;en  93iilitärt}of)cit  and)  t>on  bem  Untertf^aneneib  bie  Siebe,  mit 

bem  ba§  Sud)  überljaupt  anf)ebt.  Jreilidj  fie!)t  ber  3]erfafjer  —  unb 
barin  liegt  offenbar  eine  Grtläruntii  biefer  an  fidj  fe.ltfamen  Stnorbnung 

-  bie  Üntertljänigleit  unter  ba§  i^önicjtum  nid;t  aU  etroaS  Urfprünc3= 
lidje^S  an,  fonbern  betont,  bajj  iljr  eine  ̂ "öefjöritjJeit  ju  ben  9]erbänben 

ber  Dorföniglidjen  ̂ eit  uorau'^gelje.  Söiemeit  bie  3Sur^eln  ber  2lbgabc= 
Pflicht  in  biefe  ältere  ßpodje  öer  i^erfaffung  surüdgel)en ,  ift  rool)l  faum 
gu  entfdjeiben;  bie  allgemeine  .Rrieg§pflid)t  geljört  il)r  fidler  an.  2luc^ 
Die  9ied;tfpred)ung,  non  ber  roeiter  in  biefem  erften  S:eil  geljanbelt  rairb, 

l)at  il)ren  Urfprung  in  jener  „oorföniglid;en  S^it";  unb  im  übrigen 
Ijanbelt  ber  'leil  nod;  oon  ben  öffentlid;en  ̂ Berbänben.  (^rroägt  man 
ba€  alle§,  fo  möd)te  man  ̂ u  ber  :?luffaffung  tommen,  bafe  ba§  „öffentlid^e 

Stecht"  bem  äierfaffer  urfprüngtic^  al§  genoffenfd;aftlid;e^^  9ied;t  norge- 
fd^mebt  l)abe,  gegenüber  bem  l)errfd)aftlid;en ,  unb  baf5  er  biefe  S^ejeic^- 
nung  nur  uermieben  l)at ,  meil  einige  frcmbartige  33eftanbteile,  roie  etroa 

mand)e§  üon  ben  2lbgaben  unb  Siegalien  unb  namentlid;  aud;  bie  römi= 

fdjen  Elemente  in  ber  Äommunalüerfaffung,  fid;  unter  bie  ilategorie  be$ 

genoffenfd)aftlid;en  9tedjt<3  nic^t  fügen,  '©iefe  Sluffaffung  mürbe  bajg (Spftem  leidster  üerftänblidj  madjen ;  bie  fonfrete  ftaatlid;e  ©eroalt,  bie 
im  britten  2;eil  (übrigen«?  rocit  fummarifd^er  unb  offenbar  mit  geringerem 

^ntereffe  al^S  bay  oorige)  beljanbelt  roirb,  erfdjcint  al'g  eine  (2t)ntl)efe  aug 

ben  genoffcnfd;aftlidjen  unb  ben  l}errfdjaftlid;en  Elementen  ber  3}erfaffung, 

unter  beginnenbem  i?ormiegen  ber  legieren.  2)ag  l)ervfd;aftlid;e  3fied;t 

l)at  in  baö  „öffentliche"  :-)iedjt  übergegriffen,  ba§  alte  genoffenfdjaftlid;e 
med)t  burd;brod)en  unb  umgemobelt,  roobei  ■^.  S.  ba§  feubale  ̂ J^oment 

eine  grof^e  Atolle  fpielen  roürbe.  ̂ d;  roeif?  nid;t,  ob  id;  bamit  ben  @e= 

banfengang  be^  'iserfaffer^  getroffen  l^abe ;  gans  letd;t  Ijat  er  feinen  Sefern 
bag  33erftänbni§  nidjt  gomadjt. 

3Son  bem  feljr  mannigfaltigen  ̂ nljalt  be^  33ud;e§  unb  bem  au^er= 
orbentlid)  vielen ,  in  bem  e§  üon  ben  berrfdjenben  93ieinungen  abroeic^t, 

fann  l)ier  fein  aud;  nur  annäljernb  uollftänbiger  Überblid  gegeben  roerben. 

@§  mag  genügen,  auf  ̂ roei  i?omplej:e  üon  Unterfud;ungen  Ijinjuroeifen, 

bie  nernuitlid/ gans  befonbere§  ̂ ^ntereffe  erregen  roerben:  ber  eine  be^iel)t 

fidj  auf  3lbel  unb  £el)nöroefen,  ber  anbere  auf  ben  Urfprung  ber  ®tabt= 

nerfaffung.  SlMr  faffen  babei  9luefüljrungcn,  bie  an  nerfdjiebenen  «Stellen 

bey  'lhid)c^i  ftel)en,  ,^u  einem  ©efamtrefultat  ,:;ufammen. 

^em  alten,  uorfeubalcn  2lbel  giebt  ber  ̂ i>erfaffer  eine  »iel  breitere 

©runblage,  aU  e§  geroöl;nlid;  gefcijiel)t.  ©r  redjuet  bie  franci,  bie 

©rferen,  bie  exercitales  ba^u.  ?vreil)eit  von  Steuern  unb  3lbgaben,  ̂ rieg^o- 

bienftpflidjt  (roo^l  ,^u  dlofy)  unb  33ei)orred)tung  in  ber  aiiarf  erfd;einen 

ibm  al$  bie  Aauptfenn.^eidjcn.  Q§  finb  bie  alten  $unbert|d)aftÄfamilien, 

bie  vermöge  einer  frülj  eingefül)rtcn  ̂ ^nbiinbualfucceffion  (lliinorat  ober 

^>rimogeni'tur)  beMiglid;  be^?  Stammljaufe^S  bie  alte  ̂ ^soflberedjtigung  in 
ber  Wiait   fid;  bennibn  Ijaben ,   bie  anberen  verloren  ging.     S^iefe  Snbi= 
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üibualfucceifion  \\t  uidjt  erft  eine  SBirfiincj  be-ö  I^eljusredjtg ;  [ie  roiber= 

fpric^t  i^inar  bem  l'anbvcdjt,  aber  fie  ift  eben  eine  nbmeidjenbe  (Tinvid;- 
tung  bcr  (p^crcn  5t(affen,  bie  djex  alg  bie  DJiaffe  ber  93eüölferiing  uom 

Dtutterrcdjt  ,3;ur  patriardjali)'d)en  g^orm  ber  g^amilie  unb  bei  (Srbredjt'S 
übergegangen  finb.  5)ie[er  alte  3(be[  ift  nidjt  nöllig  ncrfdjiDunbcn,  [onbern 

jum  Seil  in  bie  nene  'Jcobilität  ber  feubalen  ̂ |>anserreiter  übergegangen; 
auc^  bie  8teuerfrei()eit  be»  3tbeB  rüfjrt  nid;t  erft  au»  ber  feubalen  ̂ eit 

l)er.  53ei  ber  (S-ntftel)ung  bes  2eljnöüerl)ältniffeö  luar  ber  fpriugcnbc 
^unft  nid;t  foiüoljl  ba§  33ebürfniö  ein  9{eiterljeer  .^u  fdjaffen,  fonbern 
an  bie  ©teile  ber  lanbredjtlid;en  jeitlid;  bcfdjränften  S)ienftpflidjt  eine 

unbefdjränfte  gu  fe^en.  ©er  ©ienft  su  dlo^  ift  audj  fd;on  früljer,  nad; 

Sanbred;t,  übtid;  geiDefen ;  er  ift  an  ein  beftimmtel  ̂ k'fitjmaf]  gebunben: 
rcer  3 — 4  mansus  l)at,  bient  nlg  geii)öl;nlid;er  ̂ Jeiter,  mer  10—12  mansus 

l)at,  al§  $an,5erreiter  (er  Ijat  ̂ lüei  scutarü,  alfo  leidjte  ̂ Keiter,  mit  aihS^ 

jurüften) ;  bie  SBeljrpflidjt  all  ̂ an^erreitcr  ift  ibentifdj  mit  tier  allge= 
meinen  3Sel)rpflidjt.  S)ie  53efdjränfung  ber  §eerfal)rt  auf  bie  6  Ji>ad;en 

ift  ein  Überbleibfel  quci  ben  engen  iH'rl)ältniffen  ber  germanifd;en  Mlein= 

ftaaten,  bie  in  ba§  fränt'ifd;e  ©rofn'eid;  übernommen  morben  finb;  fie 
follte  burd;  bie  SefjUöüerpflidjtung  l)auptfäd;lid;  befeitigt  merbcn ,  maC> 
bann  freilid^  fpäter  burdj  (Sinmirfung  ber  lanbred)tlid;en  ̂ ^efd^ränfung 

ber  ©ienftpflidjt  auf  bie  tcljnredjtlidje  roieber  jum  Xeil  nereitelt  morben 

ift.  3)ie  fran^öfifdjen  Marone  unb  bie  ifjuen  gleid^geftellten  beutfd;en 
g-ürften,  beren  5]terfmal  bie  auöfc^liefjlidje  ̂ Hbljängigfeit  üon  bem  5lönig 
ül§  2e^n§l}errn  ift,  roerben  ibentifi,^iert  mit  ben  alten  2(ntruftionen. 

Siefe  ̂ nftitution  ift  nidjt  untergegangen;  bie  SSafallen  finb  nid;t  eine 

neue  ©d;idjt,  fonbern  nur  ein  anberer  9came  für  basfelbe  'Isertjältniö ; 
auf  biefe  5?laffe  ift  benn  aud^  bao  9ied;t  ber  römifd;en  illustres  über= 
tragen  morben. 

2öa§  ben  anberen  '^unft,  ben  Urfprung  ber  ©tabtoerfaffung ,  be= 

trifft,  fo  Ijat  ber  3>erfaffer  barüber  nidjt  im  3»fiiiii'"t'nl)ai^g  geljanbelt; 
aber  an  brei  oerfdjiebenen  (burdj  ba^  ©ijftem  beftimmten)  ©teilen  feinet 

S3uc^e§  fpridjt  er  uon  ben  bafür  maf?gebenbcn  ̂ ^nftitutionen  unb  man 
!ann  banadj  eine  breifadje  Sur^el  ber  ©tabtuerfaffung  in  feinem  ©inne 

blof5legen.  (5r  beljauptet  .^unädjft  bie  Aortbauer  ber  römifdjen  iUnnmunal- 

oerfaffung  in  ben  alten  ̂ {ömerftäbten,  ir  giebt  bann  eine  neue  'Jluffaffung 
uon  ber  iöebeutung  bei  I1tarft=  unb  ̂ ^urgredjtl  unb  er  fombiniert  bamit 

enblid^  bie  fommunale  '^eroegung  ju  ber  gefdjmorenen  G3emeinbe.  2!ie 
coiisules  ber  fübfran^öfifd^en  ©täbte  fdjeinen  iljm,  ebenfo  mie  bie  ©djöffen 

in  mand^en  ©labten  (5.  33.  '']iaxh$)  unb  roie  bie  .'peimburger  in  ̂ .Öorml, 
ber  3{at  in  ̂ .^luglburg,  bie  meitoerbreiteten  2)orfoierer,  in  iljrem  Urfprung 
ibentifdj  mit  ben  römifdjen  ©emeinbebeamteu,  ben  quatuorviri;  er  ftül^t 

ftdj  babei  Ijauptfädjlidj  auf  bie  ̂ aljlenuertjältniffe.  Wie  iljm  ber  comes 

einfadj  bie  ̂ -ortfe^ung  bei  römifdjen  Slomnmnbeuri  ber  gallifdjen  eivitas 

ift,  fo  faf3t  er  be'ffen  llnterbeamte  all  g-ortfel^ung  ber  alten  munieipalen 
Organe;  ber  defensor  mirb  mit  bem  vicarius  (ober  audj  bem  vice- 
dominus),  bie  centciiarii  mit  ben  curiales  ibentifi^iert.  ̂ äl§  öülfl= 

fonftruftion  bient  ber  5>erfudj ,  eine  Secentralifation  ber  9Jiunicipatoer- 
faffung  fdjon  in  fpätrömifdjer  3eit  nadj.^umeifen,  berart,  bafj  bie  Äurialen 

24* 
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teihyeisi,  etwa  jum  .^med  ber  Steuererljebung,  in  bie  ein;ie(iien  33e,^irfe  ber 
civitas  biölociert  lüorben  lüiiren :  fo  lüären  [te  i^u  betadjierten  33ejirf§= 
beamten  geuiorben,  o()ne  bod;  aufjuljören,  ̂ Jiitglieber  be§  municipalen 
^olleatumä  5,11  fein.  3liif  biefe  Sßeife  finbet  fid^  bie  ̂ Argumentation  oud^ 

mit  ber  befannten  llrfunbe  au§  l'lnger^^  non  804  ab,  bie  geroöljnlid;  al§ 
^auptbemeiei  bafür  betrad;tet  mirb,  ba|5  bie  fortbauernbe  GriDci^nung  be§ 

defensoi-  unb  ber  curia  nur  eine  leere  '^-oxm  ofjne  realen  ̂ nljalt  [ei; 
bie  (Subffribenten,  ber  vicedominus  unb  bie  Gentenare  roerben  aU  mxxt= 

l'xd)  gteidjbebeutcnb  mit  defensor  unb  curia,  bie  ber  ̂ ejt  erraäl^nt,  auf= 
gefaxt,  nur  ba|  bie  ß^entenare  „betadjierte  ßurialen"  fein  follen.  ätnbergroo 
merben  bie  größeren  Sdjöffenfollegicn  mit  ben  bonorati  sedentes,  ben 

«erbientcn  älmtleuten  be<o  römifdjcn  9{cd)t(§ ,  bie  S^Jatgfottegien  mit  ber 
curia  gleid;gefte(lt.  ̂ nbem  ber  vicedominus,  ber  an  6teffe  be§  defeusor 

auftritt,  al§  3.Hn-treter  be^3  S3ifdjüf§  aufgefaßt  roirb,  ergiebt  fid)  bie  2ßcr= 
mutung ,  bafj  burdj  biefe'o  'DJcittelglieb  ber  ̂ ifd)of  of^ne  föniglidje  3>er= 
leiljung,  in  Slnfnüpfung  an  bie  römifdje  9)iunicipaIorganifation ,  §um 

©tabtijerrn  gcraorben  fein  möge.  ■ —  2{ud;  bie  .^anbmerferjünfte  toerben 
aU  9^ad;foIgcr  ber  römifd;en  coUegia  aufgefafjt  unb  alfo  al§  obrigfeitlid^ 

geregelte  ̂ nftitution,  nidjt  al§  genoffenfd)aftIid;e  ̂ Dteubilbung  auf  bem 
53oben  ber  allerbings.  and)  norljanbenen  unfreien  ministeria.  ßbenfo  ift 
ber  Urfprung  ber  ̂ aufmannegilbe  ein  römifd^er;  anber§  aber  üert)ält  e§ 
fid;  mit  ber  .f^anfa  ber  üaufleute,  bie  eigentlicf;  ifjr  Stanbe§red;t  erft 
begrünbet;  biefe  rairb  aU  Sd;u§üerljältni§  gegenüber  bem  ̂ önig,  unb 

alfo  aU  ein  neuere^  ̂ nftitut  von  [)errfd)aftlidjem  Gfjarafter  aufgefafit.  — 
2)a§  fidjrt  5U  ber  ,vt)eiten  .^aupttfjefe  I)inüber,  bie  ba§  33urg=  unb  9Jiarft= 
red;t  betrifft.  35urg=  unb  5)iarftredjt  finb  ibentifdj ;  inbem  bie  burgenses, 
bie  ̂ aufleute,  unter  ben  <2dju§  be§  ̂ onigS  treten,  treten  fie  ̂ugleid;  in 
bag  S3urggcfinbe  unb  unter  bie  .§ofgeridjtebarfeit  bes  ̂ önigg.  2)ie  üer= 

faffung§gefd)id;tlid;e  g^olge  ift  bie  nottftanbige  ©j-emtion  üon  ber  0)erid;tg= 
barJeit  be'§  2anbred;t§.  3ln  bie  ©teile  be§  J^önig^  tritt  Ijäufig  ber  53ifc^of, 

auf  ben  jum  '^exl  bie  föniglid;en  ̂ Kedjte  formell  übertragen  roerben.  Tiie 
'^ebeutung  ber  Dttonifd;en  ̂ l^riuilcgien  für  bie  Stabtoerfaffung ,  roie  fie 
.<peu§ler  betont  l)atte,  roirb  bamit  roieber  anerfannt.  ®ie  ganje  2;ljeorie 
fnüpft  an  bie  3lnfid)ten  von  9fil3fdj  unb  ©oljm  an.  (2ol)mg  ©ebanfen 
finb  baljin  umgeformt,  bafj  in  ber  alten  Stabt,  bie  eine  33urg  fdjon  non 
ber  9{ömer,3ieit  ̂ er  ift,  burd;  Kommenbation  unb  i1iarftred;t  baefelbe 

^^ofredjt  gilt  roie  in  ber  33urg  be§  ̂ ^önig-s.  —  Sieben  biefem  ljerrfd;aft:= 
lidjen  g-aftor  ber  33erfaffung  tritt  nun  enblidj  aud^  nod;  ber  genoffen= 

fdjaftlidje  in  9isir!famt'eit,  ber  fidE)  in  ber  ̂ ommunalberoegung  anlünbigt. 
S)er  alten  Siömerftabt,  bie  ?;ur  5}iarft=  unb  33urgftabt  geroorben  ift,  ftcljt, 
oiellcidjt  am  felben  Drt,  eine  beutfdjredjtlidje  Wcmeinbe  gegenüber,  bie 
fid)  felbft  regiert  unb  nad;  2anbrcd)t  lebt.  SDic  tommunale  33eniegung 
bey  12.  ̂ al)rl)unbert'§  beftel)t  barin,  baf;  bie  3tabtberool)ner  in  biefe 
föemeinbe  eintreten  ober  felbftänbig  eine  gemcinblidje  (Sibgenoffenfdjaft 
begrünben.  S)ie  ßinridjtungen  ber  Sanbgemeinbe  bringen  bamit  burd;. 

^ie  Stellung  ber  Stabt  al^  9k'd^tsförper  roirb  gän,^lid;  üeränbert;  bie 

©emeinbegcridjtebart'eit  über  g-riebenebrud; ,  roie  fie  von  jel)er  ausgeübt 
roorben  roar,  erfaf^t  and)  bie  Stabt  bee  ̂ {ömcrredjte  unb  be§  53tarft    unb 
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33urgvedjty.  2)ay  ift  bie  Öeirertung ,  gci^cn  bie  fid)  bie  ariftofratifd^e 
9leaftion  ber  Staufer  raenbet.  Sie  i)at  \i)X  3it'I  überafi,  nur  me()r  ober 
roeniger  üoII[tänbiin  erreidjt. 

©a'g  finb  bie  i)]unfte,  auf  bie  uorneljinlid;  I)ingeroie[en  lücrben  [ollte. 

eine  fritifdje  äl^ürbigung  fotl  ()icr  nidjt  nerfudjt  merben.  '^iv^n  roürbe 
ee  nid;t  nur  eince  ̂ Ifaunico  bebürfen ,  ber  fjier  nid)t  ̂ u  Webote  fte()t, 
fonbern  cor  atlem  aud)  einer  3.Nertiefung  in  biefe  SUibien,  5U  ber  beni 

9ief.  sur  ̂ cit  bie  ItiögUdjfeit  mangelt.  tS^>  fei  nur  geftattet,  jum  '8djlu|5 
ben  allgemeinen  (Sinbrud  baljin  5u|ammen,^ufafjen,  baf?  man  e§  mit  einem 

Sudje  3u  tljun  I)at,  ba§  ,v^ar  noll  von  gemagten  ̂ Kombinationen  unb 

nmnd^mal  üon  etmac-.  luftiger  Slrgumentation  ift,  ba§  aber  auf  einem 
breiten  unb  intenfiuen  raietlcnftubiunt  bcrul)t  unb  an  bem  feiner,  ber  fid) 

ex  protesso  mit  bem  03egenftanbe  befdjäftigt,  mirb  uorübergel)en  bürfen. 
D  1 1  0   ö  i  n  ̂   e. 

9lQuticuS:     Söfjrbud)    für    2)eutfdjlanb^3    geeintereffen.      Berlin    1899, 

!)Jtittler  &  Sol)n.     8  •^.     XV  unb  439  6. 

Unter  bem  ̂ >feuboni)m  „Dtauticus"  erfd}ienen  1898  ̂ roei  33üd;tein: 

„'Jllteg  unb  Ticm§  ̂ ur  g-lottenfrage ,  (Erläuterungen  jum  g-lottengefc^" 
unb  „9teue  33eiträge  ̂ ur  JlottenfraV^",  239  unb  218  Seiten  umfaffonb, 
beibee  Sammlungen  non  furjen,  alpljabetifd)  georbncten  3{uffäl3en,  meldje 

fic^  auf  ba§  g-lottengefelj  uon  1898  unb  t)ie  bamit  ,^ufammenl)ängennen 

militarifdjen  unb  ted)nifd)en ,  ftaat^-  unb  iiölferredjtlid)en ,  l)iftorifd)en, 

finanziellen  unb  oolferairtfdjaftlidien  g-ragen  belogen.  3)ie  beiben  ̂ üdjlein 
roaren  ein  9Jiittel,  um  für  bie  beutfd;e  ?ylottc  unb  bie  Seeintereffen 

^ropaganba  su  mad)en.  Hub  ba  bie  einzelnen  Slrtifel  meift  fur^  unb 

fad;lidj  ba§  S[i>efentlidje  Ijeruorljoben,  ein,zelne  fel)r  gut  gefd^rieben  waren, 
fo  Ijaben  bie  beiben  Sdjriften  eine  nid)t  unerljeblid;e  Ji^irtung  gel)abt. 

^araui^  ift  offenbar  für  ben  SixQhi  ber  5)iitarbeiter,  meld)c  mot)! 

meift  bem  beutfdjen  Sieic^emarincamt  nal)eftef)en ,  iiic[leid)t  teilmeifo  in 

\i)m  3u  fud;en  finb,  ber  2Sunfd)  entftanbcn,  biefe  2lrbeiten  in  ber  ̂ 'sorm 
eine6^al)rbud)e§  fort^ufel^en.  Unb  fo  entl)ält  ba§  l)ier  an^u.zeigettbe  33ud;, 

roeldjes  etma  ben  boppelten  Umfang  jebey  ber  6eiben  ̂ -ßorgänger  l;at, 

rcieber  in  alpl)abetifd;er  iHnorbnung  55  2lrtiM  t)on  je  3—25  Seiten, 

meldie  bie  l)eutigen  beutfdjen  Seeintereffen  bem  grof5en  ̂ ^ublifum  nor= 

fül)ren,  teils  unter  äljnlidjon  Stidjtuorten ,  roie  bie  isorgänger,  unb  in 

2tnlel)nung  an  ba§  bort  Wefagte,  ober  aud)  in  gan,^  neuer  33earbcitung, 

teils  aber  aud^  in  ̂ ai)lxcxd)m  ganj;  neuen  iUrtüeln.  Qi  foll  ein  'Jtad;= 

fdjlagebud;  fein,  ba€^  ben  roeiteften  Slreifen  bei^  bcutfd;en  isolfeS  bie  9^ot:: 

roenbigfeit  ber  Stärfung  unferer  2l>el)rh-aft  f^ur  See  nor  3lugen  füljrt. 

:^sft  es  fo  ein  offi^iöfe^S,  agitatorifd;e§  unb  populrtrevS  ̂ ud;,  fo  birgt 

es  bodj  aud)  einen  nid)t  geringen  oollsmirtfdjaftlidien,  Inmbelspolitifdien 

unb  ftatiftifd)-l)iftorifd)en  äi>ert.'  (Ss  finb  bie  neueftoi  ftatiftifdjen,  gefel5= 
geberifdjen,  t)anbelspolitifd;en  imb  ted;nifd)en  9Jiaterialien  sunerUiffig  aus- 

genügt;  fte  finb  burd)aug  mit  Sadjfenntni^  unb  Dbjoftioität  oermertet. 

feg  finb  lauter  furj^e  fomprimierte  Slrtifel,  meiere  natürlid;  in  ber  ̂ v-- 
örterung  Ijäufig  ba  aufl)ören,  mo  ba§  tiefere  unb  intimere  miffenfdjaftlidje 

Snterefi'e   beginnen   mürbe.     S)ie  ̂ ritif   ift   eine  fetjr  jurüdljaltcnbe ,   bie 
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Streitfragen  tocrben  neriuiebcn ;  üüe§>  ift  im  "Xom  bes  nationalen  ̂ nter= 
effeg  futnmarifd)  &elef)renb  uorgetragen.  216er  nm  fo  raeiter  ift  ber  Um= 
frei§  beg  Scfprorfjenen ,  be§  in  ̂ ^ei^ieljuncj  ©ebradjten  unb  9Serglid;enen. 

llnb  üor  af[cm  bnrin  fe(}e  id;  ben  9Bcrt  bce  ?3udjcg  aud;  für  bie  Staat^^ 
unffenfdjaften. 

3^er  ftaflteunfjcnfdjaftlidje  @ele()rte  nnrb  fefjr  üielee,  roas  f)ier  über 

3(u§tt)anberuniT(,  Kolonie,  i^anbel  unb  l^anbclc-politif,  ber  ̂ iftorifer  baf^ 
ma§  über  geemodjt  in  ber  @efdjid)te,  ber  STedjnifcr  ba§,  roa§  über  ben 
y)afenbau  non  53remcn ,  §amburc3 ,  Gtnben,  Stettin  gefagt  ift,  fennen, 
einjelnec^  tneUeid;t  aud)  anberö  beurteilen.  3(ber  feiner  roirb  biefe  ®inge 
unb  alle§  in  bcnr  33ud;e  Set)anbo(te  irgenbroo  fo  gut  georbnet,  fo  furg 
unb  fo  nerläffig  ̂ ufammen  finben  unb  fo  fe^r  auf  ben  3i-if«'"iTienf)ang 

jeber  ßin.^elfrage  mit  ben  ncidjftliegenben  ©ebieten  nermanbter  3(rt  fjin= 
geroiefen  merben. 

®o  nermag  man  fid;  fonft  fo  gut  unb  überfidjtlid^  über  bie  @e= 

fc^idjte  ber  Kriegsmarine  ber  mic^tigften  £'änbcr  ]\u  orientieren?  2S>o 
finben  mir  fonft  eine  fo  gute  furje  ©efdjic^te  be§  neueren  beutfd^en 
©djiffebaues;  im  3>ergleid;  mit  bem  anberer  Sänber?  2ßo  eine  foId)e 

Überfid;t  unb  (Erörterung  ber  S3ebeutung  ber  9BeItfabeI?  2)ie  ̂ anbe(§^ 
imb  fee^Qnbeb=,  bie  fdjiff'-3=  unb  fjafeniicrWjrf^mlitifd^en  3Irbeiten  geben 
eine  trefflidjc  Grgiin.^ung  ber  3iif'J"""C"f^^^i"i9'^"  i"  Surafd)ef'o  Über= 
fidjten  ber  ̂ -l^eltunrtfdjaft.  9iatürlid;  finb  aud)  alle  biefe  3lrtifel  nur  in 
fnapper,  fummarifdjer  ̂ orm  getjalten;  ofjne  (Singe()en  auf  ba§  detail 

fönnen  fie  bie  miffenfd;aftlid;en  g^ragen  unb  Kontrooerfen  nid^t  erfd;öpfen. 
2(ber  fie  finb  nüt^lidj  unb  Ie()rreidj ,  fie  merben  für  ̂ ^aufenbe  bie  erfte 
unb  ein;^ige  53elel)rung  auf  biefen  ©ebieten  fein. 

9)iöge  baS  ̂ aljrbud;,  mie  ei  feine  isorgöngcr  übertreffen  Ijat,  fort= 
faljren,  ficfj  ju  ncroonfommnen ;  e§  ift  ein  .^citgemä^c»,  fegenSreidjCs  Unter= 
netjmen;  bie  3Serfaffer  finb  beS  ̂ anfe§  ber  roeiteften  5?reife  fidjer. &.  ed). 

Dr.    ̂ r.   ßulcnburs:    qhv    ̂ vaa,e    ber    2of)nermittelung.     ©ine    met^o= 

boIogifd)-fritifc^e  Unterfudjung.     ̂ ena  1899,  ̂ yifd^er.     150  ©eiten. 

2)er  iserfaffer  miff  be^ügtid;  ber  9}ietf)obe  ber  Sor)nermitteIungen, 
bei  benen  nad)  feiner  Slnfidjt  bie  roiffenfdjaftlid^e  (Erörterung  Ijinter  be 

praftifdjen  iscrfudjcn  jurürfgeblieben  ift,  ber  '^'rariS  folgen  unb  burd^ 
2(ufbedung  iljrer  51iängel  jur  3>erftänbigung  über  bie  ̂ )]iet§oben  unb  ju 
^ortfd^ritten  ber  ̂ raj:i§  beitragen.  Qx  unterfudjt  bie  oorliegenben  bcutfd;en 
unb  auelänbifd;en  So(;nftatiftifen  auf  bie  5)ietl)obe  I)in:  33.  33öljmertg 

unb  feiner  9Jad)fo(ger  lol^nftatiftifdje  93ionograp()ien  einselner  g-abrifen 
unb  3(rbeiter ;  bie  llnterfudjungen  auy  einzelnen  ̂ nbuftrien :  ber  babifd;en 

(Eigarrcnarbeiter  uon  ̂ ilnn-ic-tjoffer ,  ber  5{rbeiter  ber  ̂ rünner  -3Jiafd;inen= 
inbuftrie  non  St.  33auer,  ber  9(rbeiter  ein.^lner  'l-5erlincr  ̂ nbuftrien  nad; 
berufggenoffenfdjaftlidjem  ^Jiaterial  nom  ftäbtifdjen  ftatiftifd;en  3(mt;  fo= 

bann  eine  englifd^e  unb  eine  italienifdjc  ̂ ''ifjfiiiiil.  i'ie  2o()nnad;meife  über 
bie  preu{5ifdjen  33ergarbeiter;  non  umfaffenberen  2(rbeiten  bie  i'ofjnftatiftif 
für  ̂ iann[)eim  (2l.Hn-iS(}offer),  für  2irtona  ((Sbrcnberg),  bie  (Enqueten  für 
53er(in  ( Statiftif djec»  2(mt  ber  Stabt),  bie  Statiftif  für  ben  I.  fd;mei5eri-- 
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fc^en  J-abrifinfpeftiongSejirf.  ©'S  iotgt  bie  53e[precfjunii;  ber  (\xo^  an- 
gelegten  amerifantfd^en  Sofjnftattftif  uon  1880  unb  1895  1*6,  bor  6e[gifdjon 

unb  engli)'d;cn  i.'o(jnenquetcn  unb  im  'J(nf)ang  eine  33efprecf;ung  ber  ;!;^o[)n 
ftatiftifen  unb  l'oljuenqueten ,  bie  [citens  ber  beutfdjen  Strbeitenicrbänbe 
burdjgefü()rt  rourben.  Ü6cra(I  tnerben  bie  '3Jietf)oben  unb  bnc^  "il-liaterial 
ber  (Ir()e6ungen  unterfud)t,  ü6eroII  unrb  auegefü^rt,  mie  man  ce  anbers 
unb  üielleidjt  beffer  f)ätte  madjen  tonnen 

^er  'i^erfaffer  erroartet  für  bie  ̂ ufunft  eine  6raud)bare  Soljnftatiftif 
in  größerem  ̂ Oiafjftabe,  bie  ein()citlid;  burd)  ein  beutfdjeö  ̂ (rbcit'camt  gu 
bearbeiten  fei ,  nac^  bem  9Jiaterial  ber  ̂ crufsgenoffenfdjaften ,  nadj  ben 

X.'of}n(iften  ber  llnterncljmcr ,  burd)  Sotjuengueten  unb  burdj  eine  Öof)n= 
3df)(ung  bei  ß)elegen()eit  ber  ̂ -ieruf-s-  unb  ©emerbeftatiftit.  daneben 
blieben  2)tonograp()ien  uon  (Sinselbearbcitern  nül3lidj  unb  nötig. 

2)a§  ©efamtergtbnie,  baf3  feine  ̂ 3J(et()obe  noilfommen  arbeite  unb 

allein  auöreid)e,  bajl  aber  bie  ̂3Jie()r,^at)I  ber  angemanbten  -')Jiet[)oben  braud)= 
bare  ßrgebniffe  liefern  fönne  unb  uorbefferungefäbig  fei,  mirb  ben  !^o()n- 

ftatiftifern ,  für  bie  ha§  ̂ i\nd)  bod)  mü(}l  in  erfter  JBinie  ̂ ntereffe  ()at, 

faum  'OJeuec-  fagen.  Sie  ̂ ufammenftellung  ber  uorgenommenen  (i"rl)cbungen 
ift  unftreitig  bonfensraert ,  unt)  bie  (rin^elfritif  mirb  gomifi  ju  ein,^elnen 
ikrnollfommnungen  anregen,  menn  aud)  maf^rfdjeinlid;  nidjt  in  bem  Wiüjie, 
mie  ber  ̂ erfaffer  annimmt.  S)enn  biefer  überfielt  in  ben  meiften  JvöIIen 
bie  ftatiftifd;4ed)nifd)en  Sd^raierigfeiten  unb  formuliert  feine  Urteile  unb 

A-orberungen  ̂ en  Statiftifern  gegenüber  fo  ,  aU  ob  biefe  gegenüber 
i()ren  uorgefel^ten  ̂ -iebörben ,  ben  33eruf6genoffcnfd;aften ,  SIrbeitgebern, 
älrbeitern  u.  f.  m.  fo  oljne  meiterey  in  ber  Sage  miiren,  beffere  Unter- 

lagen unb  bie  Gräfte  ̂ u  einbringenberer  i^ermertung  unb  grünblidjerer 
^Bearbeitung  beg  DJtaterialg  ̂ u  erlangen,  ̂ kfonbers  unfreunblid)  erfdjeint 

auf  biefe  äi>eife  bie  .^ritif  ber  2(rbeiten  be^S  berliner  (£tatiftifd;en  iUnt^, 

unb  e§  ift  bebauerlid),  baf^  l)ier  bei  ber  33emängelung  be'o  'Hiaterialf-  unb 
öer  ßrgebniffe  nom  9>erfaffer  nidjt  bargelegt  mirb,  baf?  ba^^  33erliner 

2Imt  felbft  baran  bie  fdjärffle  .Hritit  —  5.  3:.  in  gleidjer  ̂ )Jid)lung  mie 
er  —  geübt,  bie  ̂ ■ef)lermöglid)feitcn  aufgezeigt  unb  fo  bie  fcljr  enge 

^enu§ungemöglid;feit  ber  nidjt  nad;  feinen  'i]]liinen  genmd;ten ,  fonbern 
i^m  nur  ,5ur  ̂ Bearbeitung  übermiefenen  Grl^ebungen  rid;tig  angegeben  l)at. 
)R\d)t  xQ6)t  nerftänblid;  ift  ferner,  ba^  ber  S^erfaffer  im  Xcit  uiie  in  ben 
200  ̂ Inmerfungen  gän^lid;  »ermeibet,  bie  einfd^lägigen  SIrbeiten  oon 
Dr.  (5.  §irfd;berg  ̂ u  citieren,  obfd;on  er  fie  offenbar  in  ber  ©djrift  mit 
im  3(uge  I)at  unb  ol)ne  näl)ere  ̂ Begrünbung  abfällig  beurteilt. 

Cb  eine  berartige  lebiglid;  fritifd^e  ̂ eljanblung  jur  ̂ -örberung  ber 
lol)nftatiftifd)en  "^Irarie  befonbers  geeignet  ift,  fteljt  tialfm.  33ielleidjt 
unire  e»  ̂ u  biefem  ̂ med  empfeljleu'omerter  gemefen,  bie  braudibarcn  ßr= 
gebniffe  ber  üorliegenben  2ot)nerl)ebungen  ausgiebiger,  als  eö  gefd;eljen 
ift,  aue^^ufdjöpfen  unb  ̂ ufammenfaffenb  ^u  bearbeiten,  um  meiteren  Greifen 

bar,^ulegen,  baB  bie  l'ol^nftatiftif  nid)t  nur  üerbefferungebebürftig,  fonbern 
aud;  oerbefferungeraürbig  ift.  2)iefer  9Jad)nieiv  ift  in  erfter  Sinie  not= 

menbig,  um  '^erraaltungsbebörben  unb  mirtfd)aftlid;e  Drganifationen  für 
Ci'rmeiterung  ber  Soljnftatiftif  ju  geminnen.  So  lange  bie  Kenntnis  ber 
meiften  (S'rljebungen    auf    gan^   enge  Greife   befd;ränlt  ift,    unö    biefelben 
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praftifc^  faft  un6enu^t  bleiben,  fo  lange  5.  ''S.  bie  33ernner  C'of;nenqueten 
eigentlidj  nur  ̂ ur  (i)eiDinnung  ber  uier  ß^^^j^en  über  bie  ortsüblichen 
berliner  2:agelöl)ne  (für  männlicf;e  unb  n)eiblid;e,  erroad;|ene  unb  jugenb= 
lid^e  2(rbeiter)  für  bie  Qmedt  ber  ä(rbeiteröerficf;erung  praftifc^  S^erroenbung 
finben,  rairb  bie  Senoaltung  nur  fdjmer  ,su  itjrer  i^erüoltfommnung  ̂ u 

beroegen  fein,  ̂ m  ©egcnteil  ift  bei  ben  meiften  ̂ l^erfudjen ,  obfd;on  fie 
nü^lidje  ßrgebniffe  geförbert  l)aben,  nirf;t  einmal  bie  regelmäßige  %oxU 
füljrung  burd^^ufe^en.  (Sine  eingetjenbe  unb  roirffame  n)iffenf^aftlid;e 
Bearbeitung  ber  norliegenben  Soljuftatiftifen,  i^re  5tu§barmad;ung  für  bie 
^rajiS  ift  üor  altem  geeignet,  bie  (Srroeiterung  biefer  Statiftif  ju  förbern. 
9Birb  biefe  ermöglidjt,  fo  lüerben  bie  Statiftifer  gemiß  aud)  für  bie  3.ser= 

üoHfominnung  ber  '3)ietl)oben  Sorge  tragen  unb  bie  3(u6füi)rungen  beg 
üorliegenben  'i^ud^eS  auf  bie  ̂ ^rari§  roirfen  fönnen.  2i>er  fidj  mit  bem 
Stoffe  einmal  üertraut  gemadjt  l)at  lüie  ber  S>erfaffer,  ber  fönntc  tüoljl 
aud)  bem  uon  iljm  meljrfad)  beflagten  Übelftanb  un^^ureid^enber  Be= 
arbeitung  ber  Sol^ner^ebungen  buri^  eigene  3(rbeit  abl)elfen. 

Dffenbad;  a.  m.  '  ^.  3:l)ieB. 

g-rcejc,  öcinrirfj:  g-abrit'antengtütf!  ßin  2Beg  .  .  .  ber  baju  fül^ren  fann. 

eifenad;  1891»,  3iiilden6.     8^     86  ©." 
2)ie  fleine  (Sd;rift  ift  eine  aiiz-  ber  ̂ vrariS  fommenbe  3.^erl^errlirf;ung 

ber  ©erainnbeteiligung,  unb  ber  aU  marmljerjiger  Socialreformer  befonnte 
3>erfaffer  «erfolgt  mit  feiner  Slrbeit  ben  auegefprod;enen  ̂ raed,  biefer 

üon  i^m  ben)äl}rt  gefunbenen  Sotjuart  neue  g^reunbe  5U  werben  unb  ju 
itjrer  allgemeinen  3Inn)enbung  an,?;uregen.  ©r  get)t  aui  üon  ben  ©in^ 
ridjtungen  ̂ eclaire§,  bie  biefer  in  feiner  Saumalerei  in  ̂ aris  burd^= 
füljrte,  unb  fd;ilbert  im  2lnfd;luf3  baran  eine  Slnjaljl  anberer,  in  ber 

|)auptfadje  befanntcr  Sserfuaje  au§.  g-ranfreidj,  ben  äsereinigten  Staaten, 

(^nglanb  unb  2)eutfdjlanb.  (i'in  fünfter  2(bfd;nitt  Ijanbelt  üon  ben 
(Gegnern,  unb  9>erfaffcr  bebauert  Ijier  namentlid;  bie  „leiber  roenig 

freunblidje  .r-^altung  ber  beutfd;en  9tationalöfonomen  gegenüber  ber  burd^ 
bie  ©erainnbeteiligung  eingeleiteten  9ieform  beS  SoljnfijftemS",  bie  er  für 
bie  geringe  ̂ -Verbreitung  ber  ©eminnleteiligung  in  Seutfdilanb  mit  vex= 
antroortlid;  mad)t.  Sl^enn  bie  Ijier  norgefütjrtcn  gegnerifdjen  Ginmänbe 
awä)  teilmeife  aUi  Spiel  mit  äluirten  ̂ u  beu'id)ncn  finb ,  roie  ber ,  baf, 
bie  ©eroinnboteiligung  gegen  bie  ßeredjtigfeit  ncrftößt,  baß  fie  mit  bem 
freien  3]ertrag  nidjt  Ijarmoniert,  fo  fann  man  fie  in  ber  5Lliel)r5al)l 
bod;  nid;t  oljue  meitere^  oon  ber  ̂ ^anb  meifen ,  and)  raenn  man  il^nen, 
roie  Skferent,  feine  burdjfd^lagenbe  S3ebeutung  beimifjt;  man  mag  ju 
ben  ©inreben  felbft  ftel;en  mie  man  raolle,  eö  ift  fdjtnerlid;  an^uneljmen, 
baf,  bie  nun  einmal  einen  anbercn  Stanbpunft  einnebmenben  ©egner 

burd;  bie  apl)oriftifd)cn  Slbfertigungyoerfudje  beC-  ä>erfaffer§  überzeugt 

roerben.  ©erabe  bei  bei  praftifd^en  33ebeutung,  bie  g^reefe  ben  t^eo- 

retifd)en  53cbenfen  ber  Diationalöfonomen  beimißt,  l)ätte  er  auf  il}re  (I"r= 
örterungen  meljr  eingeljen  follen.  Übrigen?  ift  bie  ©egnerfd;oft  ber 
9^ationalöfonomen  feine  allgemeine,  benn  eine  gan.^e  9^eil;e  non  ©elebrten, 
baruntcr  bie  crften  9camen,  I^aben  fid^  für  bie  ©erainnbeteiligung  auS= 

gefprodjen :  33öl)mert,  (S'rnft  G'ngel,  Sd[)moller,  Silbcrfd)lag,  2'l)ünen. 
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^n  ben  brei  Ui3ten  i^apiteln  giebt  bcr  ̂ Berfaffer  unter  bett  Über- 

fc^riften  „Unternel)mer  iinb  2(rbeitt'r",  „Xk  StuÄfüfjruui^"  unb  „^m 
©taatebetriebe"  feine  eigene  iSegrünbung  ber  ©etuinnbeteiligung  foniie 
eine  ©arfteüung  ber  uon  iljm  in  feinem  33etriebe  getroffenen  Slrt  ber 

Ginridjtung ;  anbangemeife  teilt  er  ein  33er,^eid;niö  üon  g-irmen  mit, 

bie  bie  ©eroinnbeteiligung  eingefübrt  I)Qben.  ̂ -reefe  geiüiifjrt  feinen 

SlngefteÜten  inegefamt  gegenwärtig  12  ̂ '2  ''o  feinet  ©eroinne^,  mo-- 
tion  5  "0  auf  bie  'Beamten  unb  7^2  ̂ 0  auf  bie  ̂ (rbeiter  entfallen. 
2)ie  Slnteite  ber  erfteren  fd^mantten  in  ben  einzelnen  ̂ aljren  jroifdjen 

3  unb  24,64  "0,  bie  ber  le^teren  ̂ iiit|d)en  0,4^]  unb  7,33  "^  u_  be-o 
feften  ̂ af)re§einfommen§.  2(n  bem  ©eroinn  neljmen  pro  rata  iljrer 

feften  33e3üge  alle  teil,  bie  im  Unternebmen  mätjrenb  ber  einer  3lbrcd;- 

nung  ?u  ©runbe  liegenben  ̂ eriobe  tf)ätig  geiuefcn  finb,  of^ne  9iüdfid;t 

auf  bie  2ünge  ber  2)ienft,^eit  unb  gleidjgüttig,  ob  fie  bei  ber  2Iu^§fdjüttung 

nod;  ̂ ^ngefteüte  finb.  S^ie  3(ue^a"blung  erfolgte  früber  in  bar,  im  Iel3ten 
^al)r  (jat  greefe  bie  ©eioinnanteite  in  Sparfaffenbüdjern  feiner  $«brif= 

fparfaffe  übergeben,  oI)ne  jebod^  bie  23erfügung  über  biefelben  cin,^u= 

fdjränfen ;  er  '()offt  baburd^  er^^iefjerifd)  auf  ben  Sparfinn  ein^urairfen ! 
^•reefe  empfie()It  bie  ©eminnbeteiligung  unter  brei  ©efidjt^punften. 

1.  Sie  foU  bie  Sorgfalt  unb  Suft  ber  'itrbeiter  an  ber  Slrbeit  er()ö()en, 

Sparfamfeit  beim  3.serbraud;  ber  '3JiatertaIien  unb  Sdjonung  bei  bcr 

2(nroenbung  ber  ̂ }3iafd;inen  unb  ©eräte  berbeiiübren.  2.  Sie  foU  eine 

(yintradjt,  eine  ̂ ntereffengemeinfdjaft  ynifd^en  SlngefteUten  unb  llnter= 

nefjmern  Ijerfteüen,  bie  ben  Seiter  unb  feine  lUitarbciter  5U  einer  einzigen 

froren  ̂ yamilie  uereint.  :3.  Sie  foü  aU  3lbf)ülfmittel  gegen  bie^2ol)n= 
fämpfe  unb  Streife  unb  bie  baburd)  Ijeroorgerufenen  unge()euren  3>erlufte 

bienen.  3)ie  ©erainnbeteiligung  I)at  bereit«;  bemiefen,  ba^  fie  in  ge= 

eigneten  ;3äf(en  ein  äi>er!^eug  ̂ ur  Grreidjung  biefer  3iele  ju  fein^  uer-- 
mag,  man  mirb  fid;  aber  ()üten  muffen,  fie  an§  einem  Keinen  llJiittel, 
mag  fie  fein  fann,  ̂ u  einem  grof5en  ̂ u  ftempetn.  Sie  bürfte  fid)  ̂^ur 

allgemeinen  ̂ nftitution  für  alle  Unternetjmungen ,  mie  %\:cc\e  bae  »er- 

tritt,  nid)t  eignen ;  fobalb  il}r  biefe  "DJiiffion  -^uerteilt  roirb,  ift  ber  ̂ 'yrage 
nid)t  auesumeidjen ,  meldte  gorberungen  bie  organifierte  Slrbeiterfdjaft  an 

fie  anfnüpfen  mürbe,  unb  babei  bürfte  fid;  seigen,  ba^  hi  biefer  2111= 

gemeinbeit  bie  ©eroinnbcteiligung  in  ber  ()eute  üblidjen  g-orm  ben  it)r 
com  3Serfaffer  geftellten  3lufgaben  namentlid}  ̂ u  2.  unb  3.,  fdjmerlid; 

gemadjfen  ift.  '  ©eljt  greefe  in  ber  S3ebeutung,  bie  er  ber  G)euiinn= 
beteiligung  beimißt,  ,^u  raeit,  fo  ift  bag  nur  ber  g-el)(er  feiner  ̂ ugenbcn, 
benn  ein  fo  roarm(}er,^iger  Socialreformer  mie  er  mufj  einer  üon  ibm 

bemä[)rt  gefunbenen  9Jiafu-egeI  naturgemäfj  eine  anbere  STragraeite  bei= 

meffen  aü  ber  fritifd;e  ̂ eobadjter.  (I'g  bürfte  in  ber  öauptfad;e  barauf 
ankommen,  bie  für  bie  ©eminnbeteiligung  geeigneten  ̂ ^ebingungen  unb 

Unternel)munggbrand;en  feft^uftellen ,  unD  beeljalb  fei  an  ben  iserfaffer 

bie  33itte  geridjtet ,  in  einer  etmaigen  fpäteren  3luf[age  feineg  äBerfdjcne 

bie  (Sigentümlid)teitcn  unb  bie  3:edjnif  feinet  eigenen  53etriebe§  mit  jur 
2)arftellung  ,^u  bringen. 31.  Sp. 
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2;ic  QeJtJerOItrfjen  6ciio|jcit|rfjQften  ̂ üeberb'ftcrretcfj§  in  ben  3al)«n 
1854,  1805  uub  1898.  iscrfa^t  uom  Statiftifdjen  33ureau  ber 

nieberi3fterreid;ifrf;en  .'oanbelS^  unb  ©etoerbcfammer.  (©tatiftifdje 

DJIitteilimiiien  ber  nteberöfterretd;ifd;en  Jörtnbel§=  unb  ©eraerbef'nmmer, 

§eft  4.)  '2Bien  1899.     XL  VI  u.  238  ©. 
Sie  oorliegenbe  2(ibeit  cjiebt  in  einem  238  ©eiten  umfaffenben 

3:abeUenn)er!  ?ium  erftennial  ein  oolIftänbigeS  ̂ atafter  ber  ©enoffenfdjaften 
in  9?ieberö[terreidj  cinfdjliefjtidj  älUenö.  Sie  Slngaben  befdjriinfen  fid; 
aber  auf  bie  DJiitteilunt^  beö  9kmen$  unb  ̂ e,^irfö  ber  ®enoffenfd;aften, 

bes  SatunvS  ber  Statutcni;\enel)mit3ung  unb  ber  3)iitglieber3a()[  (i'nbe  1895 
unb  1896;  irgenbiüeldje  iHngaben  über  bie  3«^)!  ber  be)d;äftigten  @e= 

jeden  unb  Sefjrlinge  unb  über  ettinx  uorljanbene  be[onbere  genoffen l'd;aft= lid^e  ©inridjtungen  u.  bgl.  m.  liegen  nid;t  cor.  Sagegen  finb  ̂ um 

'-I>ergleid;  bie  Diamen  unb  l)3iitglieber3al)len  ber  entfpredjenben  3""""9'^" 
unb  @enoffenfd;aften  non  1854  unb  1865  mitgeteilt,  oljne  ba^  aber  in 

bem  einleitenbcn  tertlidjcn  Steile  ber  iun-fudj  gemadjt  roorben  märe,  bie 
mitgeteilten  einjelnen  3«I}I'-'"  a"  »^"i^'i"  Sarftellung  ber  ©efamtentmide= 
hing  beg  nieberöfterreid)ifd)en  ®enoffenfd)aft'omefen§  ^u  nerarbeiten. 

Sie  (Erläuterungen  finb  überljaupt  äufeerft  bürftig  unb  uielfad)  nur 
fd;roer  nerftänblid}.  9tid}t  einmal  eine  Slbbition  ber  ̂ aljlen  ber  äBiener 
(i5enoffenfdjaften  ift  für  notmenbig  befunben  rcorben;  bie  @efamt5al)len 
liegen  nur  für  ba$  platte  2anb  üor. 

(£ingel)enbere  3>ergleid;ungen,  5.  33.  mit  ben  ortf)Ien  ber  überljaupt 
oorl}anbenon  ©emerbotreibenben  ober  mit  ben  iscrl)ältniffen  in  anberen 

^ronlänbern  fel)len  gän^lid;.  Selbft  bie  allgemeine  @enoffenfdjaft5= 

ftatiftif,  bie  fid)  auf  gan,^  Dfterreid;  be,^iel)t,  entl)ält  für  'Jtieberöftcrreic^ 
allein  uiefentlid;  braudjbarere  unb  oollftänbigere  9tacl^rid;ten  aU  biefe 
(Specialbearbeitung,  für  bie  einzig  unb  allein  ber  ©efidjtspunft  mo^gebenb 

gemefen  ̂ u  fein  fdjeint,  ein  für  iu'rmaltungejmerfc  notbürftig  genügenbcS 
'Jlbre^bud;  ber  ©enoffenfdjaften  ̂ u  fdiaffen. 

53erlin.  '^nuil  'i'üigt. 

(i-ngelOrerfjt,  21).  §. :  Sie  ̂ aubbau^onen  ber  aufeertropifd^en  Sänber.  2(uf 
©runb  ftatiftifdjer  Üuellenroerfe  bargeftellt.  Berlin  1899,  S.  Sieimer, 

:}  93änbe,  gr.  8^  (277,  383  3.  u.  79  irrten). 

Unleugbar  finb  bie  geinaltigen  gortfd^ritte,  meldje  feit  einem  9Jienfc^en= 
alter  bie  Statiftif,  jumal  bie  befdjreibenbe,  in  ber  9(rt  ber  Sel)anblung 
iljre§  Stoffes  roie  in  ber  3lu6bel)nung  ber  bel)anbelten  ©egenftänbe  gemadjt 

l)at.  Sn^Miefonbere  merben  i^ilf-Sjatjl,  'isieljftanb,  lanbmirtfdjaftlidjer  9in= 
bau,  Ci'in  unb  3luÄful)r,  Sd)iff§=  unb  (5ifenbal)niierfel)r  nidf;t  blof?  in  ben 
^Keidjen  alter  5tultur,  fonbern  and)  in  l)albciinlifierten  Staaten  unb 
Kolonialgebieten  faft  überall  ermittelt.  iHber  ba  bie  meiften  unb  gerabe 
bie  grunblegenben  (irfdjeinungen  nur  in  iHnlel)nung  an  baS  Staatsgebiet, 

auf  "raeldjem  fic  ermadjfen  finb,  unb  burd)  befjen  Organe  fidj  feftftellen 
laffen,  fo  tragen  bie  A-örberungen  ber  amtlidjen  Statiftif  ein  mel)r  ober 
minber  begrenjteC^  örtlid;ee  ©epräge  unb  ba'o  nidjt  nur,  roie  felbftüerftänb= 
lid;,    in  5(nfel)ung  ber  eigentlid;en  CSrljebung ,    fonbern  aud;  ber  roeiteren 
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^arfteÖuiiß  unb  uiiffenlcf;aftlirf;en  53erröertuiu^  ber  (Srgebnifje.  'I^ieie  lentere 

ebenfaüe  betvncfjtet  bie  fleroonnenen  3:f)at)acl)t'n  lebic-^lid;  aib^  bem  53et)ürf= 
niffe  be§  eigenen  gtaatee  unb  ̂ ieljt  frembe  nur  5ur  (jeliöviiien  53euvtcilung 

ber  ̂ eimifdjen  l)eran.  So  fommt  e^,  ba^  oon  einem  allgemeinen  ©efid)t§= 

punfte  auec^eljciibc  [tatiftifc^e  ̂ arftetlunt^en  unb  llnterfudjungen  neben  ber 

%üüe  ber  ein,^clftaatlid)en  ÜHn-anftaltunflcn  immer^  er[t  in  ganj  »ereinjelten 
A-äüen  unternommen  finb.  ä'ielfad;  finb  bie  Ädjmierißfciten,  gleidjoiel 
ob  ber  Bearbeiter  ein  einjelner  ©elel)rter  ober  eine  amtlidje  ftatiflifdje 

Stelle  ift,  nal)c,^u  unüberminblid).  2)enn  allermeift  c\dmd)t  eö  an  ber 

^isergleic^barfeit  ber  ftaatenraeife  üerfdjiebcn  erljobencn  3:l}atfacfjen.  2Die 

bisljericjen  S3emüfjungen  ber  internationalen  ftatiftildjcn  isereinitjungen, 

auf  gercifje  @lcid;artigfeit  in  ber  33el)anblung  ber  (!-rmittelungegei]en[tänbe 

l)inuiroirten,  l}a ben  C'o  einftmeiten,  bei  mandjer  'J(nnäl)orung  in  untergeorb^ 

neten  S^ingen,  in  ber  .'»oauptfadje  nur  ,^i  bürftigen  ü'! folgen  gebrad)t,  unb 
fdjon  um  beöioillen  l)äufig  nur  bringen  tonnen,  meil  bie  tljatfädjlidjen 

(rinrid;tungcn ,  an  bie  bie  ftatiftifdjen  Grl)ebungen  an^ufnüpfen  ()aben, 

ja  üon  Sanb  5U  Sanb  ̂ u  feljr  noneinanber  abmeid^en.  3lber  audj  ba, 

mo  bie  5^orauefe§ungen  fid;  gleid;en ,  geljt  bie  53efd)affenl)eit  ber  natio- 

nalen (?rl)ebungen  nod)  übermiegenb  ̂ u  fcl)r  auseinanber,  um  ju  lol}nen= 

tien  internationalen  ^luffteÜungen  unb  Jorfdiungen  ju  fül)ren  unb  auf= 

5uforbern.  3lm  cljeften  l)at  ba^u  nod;  bie  33eiiöllorung^3ftatiftif  2tnlaf5 

geboten,  bodj  fel)lt  aud;  Ijier  oiel  an  einigcrmaf^en  voUftiinbiger  iü'rmertung 

bee  gefamten  lliatorialö ,  s"'"  minbeften  bei  etmaö  eingetjenberer  3er= 
glieberung  oeä  Stoffes. 

^e  greiser  aber  bie  ̂ inberniffe  finb,  meldte  ficf;  ber  einljeitlid;en  unb 

allgemeinen  ftatiftifd;en  3^el)anbtung  eines  ©egenftanbes  immer  nod;  ent= 

gegenfteHen ,  um  fo  l)öl)er  mufj  eg  non  oomljerein  oeran)d)lagt  merben, 

ioenn  auf  biefer  53al)n  erfolgreid;  ein  neuer  älnlauf  unternommen  ift. 

2}as  gilt  in  l^erüorragcnbem  Örabe  uon  bem  ̂ ii'erfe  Gngelbr  ed)  ts , 

roelc^el  bie  Gr^ebungen  über  ben  3lnbau  ber  ;>-erDfrüdjte  unb  bie  'isiel)- 
()altung  in  einer  nod;  nid;t  erreid;ten  isoUftänbigfeit  herangeflogen  unb 

unter  einem  allgemeinen  ©efid)tspunfte  ui  einem  (^3efamtbilbe  ̂ ufammen= 

gefafet  rcie  in  il;rer  33ebeutung  für  bie  Bobenfultur  5U  meitcrgeljenoen 

Ünterfudjungen  oermenbet  l)at.  '  2Ibgefel)en  oon  ber  33ereid;erung ,  roeld;e 
bie  ̂ ^flan,^engeograpl)ie  unb  bie  lanbmirtfdjaftlidje  Betviebsleljic  erfal)ren, 

mu^  be-Mjal'b  fdjon  als  ftatiftifd)e  Sciftung  bem  Unterneljmen  eine 
i)ol)e  raiffenfd;aftlid;e  53ebeutung  beigelegt  merben.  Werabe  nadi  biefer 

Seite  l;in  gebül;rt  iljm  bie  gröfeefte  ̂ ead;tung  unb  iHnerfennung.  3:od; 

nic^t  blo$  in  ber  erfd;öpfenben  3ufammentragung  be^5  njeitfd;id;tigen 

3)kterials,  bie  ein  ein.^ielner  gorfd;er  mit  allen  il)ren  umftänblid;en  red;= 

nerifd;cn  2(u§fül)rungen  o[)ne  bie  ̂ ülfsmittel  eine^S  ftatiftifd;en  3(mte§ 

allein  ̂ u  bemältigen'mufUe,  liegt  ba§  3Serbienft  ber  2lrbeit,  ebenfofel)r, 
ja  noc^  mel)r  ,5eid;net  fie  fid;  burd}  baC^  einfid;tst)olle  unb  forgfältige 

inn-faljren  au^^ ,  nac^  meldjem  bie  2l;atfad)en  ber  einzelnen  i'änber  in 
frud;tbringenber  2i>eife  nebenetnanber  gefteUt  unb  für  bie  nergleid;enbe 

ßrfenntnig  ber  Tsorgänge  ausgebeutet  finb. 

Um  5u  bem  gefledten  Siele  ?;u  gelangen,  bie  ̂ onen  ber  lanbmirt- 

frf;aftlid;en    Jlultur    in    ben    au|ertropifcf;en   ©egenben    ber   üerfd;iebenen 
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©rbteile  511  beftimmen ,  ftnb  bie  ftatifti[d;cn  Ermittelungen  aller  $Reid^e, 
foroeit  [oId;e  nur  irgenb  ancßeftellt  raurben  unb  i^rer  l)abljaft  ̂ u  roerben 
max ,  ju  ©runbe  geleat  raorben.  2)a  feljlen  au§  Europa  nur  roenige 
Sänber,  bie  nicfjt  roenigfteng  einige,  [ei  e^  aud^  nur  befdjränfte  Untere 

lagen  boten,  ©igentlid;  betrifft  ba§  blo^  bie  meiften  33alt'antänber,  ba§ 
tuffifd;e  ̂ olen  unb  bie  9Jie()r5aI)(  ber  fd;raei,^erifd;en  5!antone,  Spanien 
unb  ̂ sortugal,  bie  barum  auf5er  2(nfal3  bleiben  be^iü.  fd;lie|lici^  blo^  oer 
tnittelft  edjät^ungen  berüdfiditigt  njerben  mußten.  2lu§  3lfrifa  [tauben 
Slngaben  aug  3tlgier,  ̂ ^unig,  9lgi)pten,  ber  i^aplolonie  unb  9tatal,  an^^ 
Slmerifa:  ̂ anaba,  9Zeufunblanb  unb  bie  ̂ vereinigten  Staaten,  bann 

älrgentinien,  Hruguai;,  au^  Sluftralien:  9Be[t=  unb  ©übau[tralien,  9ku= 

©üb='ifi>ale§,  Queenglanb,  2:;a§manien  unb  9?eu-©eelanb  ^ur  iserfiigung. 
3luf  3(fien  mar  bagegcn  megen  mangelnber  Unterlagen,  ober  meil  biefe  in 

ba'o  3:^ropengebiet  fielen,  ̂ i\  üer.ydjten.  2So  aber  es  an  9Jadjrid)ten  über 
ben  2lnbau  gebradj,  ftanben  inbefjen  [old;e  allermeift  bod)  über  ben  3>iel)= 

ftanb  5ur  'iscrfügung.  3)ie[e  länbermei[e  georbneten  ̂ ufatnmenftellungen 
ber  3lnbaufläd;en  unb  mitunter  aud;  ber  Erntemengen  mie  be§  isiel)- 
ftanbeg  mad;en  ben  ̂ nljalt  beö  jroeiten  Sanbeö  au^.  Qn  abfoluten  roie 
in  9>erl)ältni§,^aljlen  nadjgeroie[en,  geben  fie  bie  ©runblage  für  bie  meitere 
2)arftellung  ah. 

^n  ben  J?auf  mu^  felbftoerftänblid^  bei  ben  ftaatcnmeife  iier[ci^ieben= 
artig  »eran[talteten  Ermittelungen  genommen  merben,  bafj  bie  benu^tcn 

Ergebniffe  nidjt  üon  gleidjer  oiiöe'^lrt[[iAfi-'it  [inb.  3nbc[fen  fällt  ba§  für 
bie  meljr  in  grofsen  llmriffen  bie  Slnbaugrcnjen  abmeffenben  Unter= 
fuc^ungen  nidjt  all^u  ftörenb  inö  ©emidjt.  ̂ on  gröf3erer  S.ebeutung  ift, 
ba^  bie  Erl;ebungen  ber  einjelnen  Sänber  nid;t  gleid;  umfaffenb  in  ber 
Serüdfidjtigung  be§  fultioierten  Sanbe§  oorgcljen,  bie  einen  bie  gefamte 

lanbroirtfdjaftlidje  g^lädjc  nebft  Srac^e  unb  3ldermetbe ,  bie  anberen  nur 
bie  roid;tigften  ©etreibearten  in  Setrad)t  ,^iel)en  3)a  fommt  e§  barauf 
an,  bie  Einjeltljatfadjen  in  ber  3lrt  ,^u  einem  in  fidj  gleidjartigen  G3an,^en 

§u  üereinen,  bafj  fie  fidj  an  einem  auf  fie  alle  anrocnbbaren,  feften  ̂ liafj- 
[lab  meffen  laffen.  Einen  foldjen  ̂ Jcaj^ftab  glaubt  Engelbred;t  in  ber 
2tnbauflädje  be§  gefamtcn  ̂ almgetreibe^  gefunben  ̂ u  Ijaben,  bem  er  oor 

ber  lanbmirtfd;aftlidj  benutzten  ®efamtfläd)e  unb  ber  ̂ läd^e  be§  3lder= 

lanbeg  felbft  bann  ben  'l^or.^ug  geben  mürbe,  roenn  biefe  beiben  le^teren 
^lädjenarten  burdjioeg  norlägcn.  ®odj  nidjt  allein  ber  äußere  älnlaf5, 

baß  bie  3lnbaufläd^en  ber  fämtlidjen  .«oalmfrüdjte  überall  bort,  roo  ber 
Slnbau  irgenbmie  ftatiftifd)  ermittelt  mirb,  befannt  finb ,  audj  ber  innere 
©runb  Ijat  ilju  ba,^u  beftimmt ,  baf?  jene  in  außertropifdjen  Säubern  im 

engften  3"fi^'"ttrcn!)ange  mit  bem  lanbmirtfd)aftlidjen  5>^etrieb  fielen  unb 
baljer  bie  geeignetfte  unb  am  fidjerften  umfdjriebene  Unterlage  barbieten, 

um  fomol)l  bie  anberen  3tnbauflädjen  be^  eigenen  Sanbe§  barauf  ui  be= 
jie^en ,  al§  bie  iierfd)tobenen  Sänber  baraufljin  ̂ i  nergleidjen.  2)enn 
innerljalb  beg  33eobadjtung'Sgebiete^3  tommt  für  bie  Sanbmirtfdjaft ,  fei 
eg  in  Säubern  alter  ober  neuer  ivultur,  fei  es  bei  intenfiuem  ober  erten= 

fioem  iH'rfal)ren ,  fei  es  in  ber  G3egenmart  ober  ä>ergangenljeit,  gerabe 
bem  ©etreibebau  eine  Ijeroorragenbe  53ebcutung  ju.  Unb  ̂ ubem  pflegt 
bie  ©etreibeflädje  in  iljrer  ©cfamtauSbeljnung  bei  allem  Sed^fel  unb  ber 
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gegenfeitioien  (rrc3änuing  in  Den  einjetnen  g-rudjtarten  eine  auffäUige 
i2tetigfetf  \n  Ijabcn  unti  am  fdjärfften  ̂ u  erfofien  \n  fein.  Slug  biefcn 

©rraägungcn  finb  bie  einzelnen  3tn6aufläd^_en  ber  uer)'d;iebenen  2änber 5um  gefamten  Umfang  i()rcr  .p*ilt"f'^"'^tpdje  in  Sßer^ä(tni§  gefegt 
roorben. 

^n  ̂ ejug  auf  bie  3.^ief)I)aItung  ijat  ber  l^erfaffer  ebenfaüe  einen 

eigenen  9."i?eg  eingefdjlagen ,  um  fie  auf  einen  gemeinfdjaftlid;en  Dtenner 

3u  bringen  ̂   unb  fo  in  einer  S'^^  i^F^"  ̂ ^^  "^^^  uerfdjiebenen  3:ier= 
gattungen  ,sufammongefe^ten  ß^efamtbeftanb  5U  erljalten.  ®ie  beifpielg^ 
roeife  in  2)eutfdjlanb  fjäufig  angeroanbte  Seredjnungeroeife,  einem  Stüd 

3ftinbDie^  -  3  ̂ferbe,  4  Sc^roeine,  10  ©c^afe,  12  Si^öen  nac§  'DJiaf5gabe 
beÄ  (Srnä()runggerforberniffe§  ^u  ©runbe  ̂ u  legen,  getüä^rt  ju  menig 

3uüer(äffigteit.  Siarum  f)at  ßngelbredjt  einfad;  bie  rairflic^e  2(n^al)l 

ber  übrigen  iTierarten  auf  100  Btüd  ̂ RinbuieQ  ̂ urüdgefü^rt.  2)a§  9{inb- 
üiet)  aber  empfieblt  fid;  aUi  3.sergleic^^5grunb(age  nid;t  b(of5,  roeil  e§  ein 

rein  Ianbn)irtfd)aftlid)eg  ̂ lu^tier  ijt,  fonbern  audj,  roeil  ec^  gleid;mäf5iger 
aU  ein  anbcree  rcrbreitet  unb  in  feinem  §3eftanbe  am  menigften 

(Sc^roanfungcn  untevmorfen  ift. 

2)iefe  Sammlung  unb  red^nerifdje  3>enr)ertung  be-g  iltaterialg  bilbet 
aber  erft  bie  eine  ©eite  ber  Xarfteüung.  Um  bie  einzelnen  geroonncnen 

ftatiftifd)en  3:f)atfad;en  gu  einem  überfic^tlic^en ,  lebengöollen  Si(be  5U 

geftalten,  mar  neben  ber  tabeüarifdjcn  aud;  bie  fartograpl)ifdje  ©arftellung 

geboten.  3u  bem  Gnbe  mii)ält  ber  britte  33anb  beS  'il^erfes  einen  Sltla^ 
üon  79  harten,  in  rceldjen  je  für  (Suropa  unb  gröfjcre  2lbfd;nitte  ber 

anberen  berüctfid;tigten  Erbteile  ber  ä(nbau  ber  einzelnen  beboutfamcn 

g-rud^tarten  unb  ber  i?ie(j()a(tung  nadj  i()rem  Stärfcgrabe  nadjgemiefcn 

werben,  gn  biefen  tritt  eine  SBeltfarte,  roel^e,  a(§  bal  ®efamtergebni§ 

ber  ßrmittelungen ,  einen  ÜberblidE  über  bie  raidjtigften  Sanbbau^onen 

giebt  unb  {)ierbei  audj  bie  tropifd;en  unb  fubtropifd;en  ̂ onen  ̂ ur  3(n= 

fd)auung  bringt,  '^k  .harten  finb  in  gicidjem  9Jiaf5ftabe  non  1  :  20  000  000 

f)ergeftei(t ;  ebenfo  ift  bie  xUbftufung  ber  33cr^ältni5;^al)len  —  in  gen)öf)n= 

lic^  fünf,  mitunter  fed;e  Stufen  —  für  alk  i^ulturarten  unb  i^iel)- 

gattungen  gleichmäßig  burdjgefü[)rt,  fo  baß  eine  unmittelbare  a>erg(eidjung 

vorgenommen  werben  fann.  :}tur  für  hzn  3f{oggenanbau  in  9?orb^merita 

ift  bie  SIbftufung  be<5  europäifd;en  Spel^aue^  geroä()tt  loorben.  g-ür  bie 
—  in  g-arbentönen  erfidjtlid;  gemadjten  —  2(bftufungen  finb  übrigen^ 
nid;t  etroa  bie  Sänber  im  ganzen,  aU  oielmeljr  iljre  ©ebiettjabfc^nitte,  fo  in 

^H-eußen  bie  3^egierung^>be5irfe,  in  granfreid;  bie  ©epartcmentö,  in  ̂^ta[ien 

bie  ̂rotiinsen,  in  Dh'ißlanb  bie  Slreife,  in  9iorbamerifa  bie  Oiraffdjaften 
fierange^ogen  morben,  fo  baß  bie  ̂ arfteüung  mefjr  ben  flimatifd^en 

ober  fonftJüie  natürlidj  bebingten  Oiren^en  ber  Verbreitung  folgen  tonnte. 

SfJeben  bem  im  isorbergrunbe  fte^enben  3?erfjä(tniffe  ber  einjetnen  älnbau= 

arten  geben  bie  ilarten  aud)  gemiffe  93?onat§=3fotf}ermen ,  um  bie  'ab- 

f)dngigfeit  ber  ilulturpftan^ien  von  beftimmten  Temperaturen  bamit  an= 

5ubeuten.  3lber  audj  ba^S  Übermiegen  biefcr  ober  jener  5\ultur  roie  Twr- 

gattung  ift  burc^  eingezeichnete  Linien  r)erüorgef)obcn  movbcn.  ̂ a()in= 

gegen  finb ,  weil  aüju  roed)felnb ,  bie  äu{3erften  ̂ erbreitungegren5en  ber 
Kulturpflanzen  nur  feiten  angegeben. 
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9Ba§  fo  an  [tatiftifdjem  unb  barauf  fuf3enbem  fartograpfjifdjen 
9)caterial  5iifammengetvat3en  rourbe,  i[t  |djIie^U(|  in  bem  erften  23anbe 
nod)  §u  einer  tej:tlirfjen  Darlegung  unb  äÜürbigung  ber  ßrgebnifje  uer^ 

raenbet  roorben.  ̂ n  i()m  icirb  —  je  für  einen  ©rbteil  ober  beffen  größere 
Stbfdjnitte  —  bie  Sserbreitung  ber  einzelnen  in  33etrad;t  ge5ogenen  ̂ idtur= 
pflanzen  unb  §nu§tierarten  mit  9?üd[id;t  auf  flimatifdje  ̂ ^erljäUnifje  einer 
näfjeren  SiUirbigung  unter,^ogen.  9)ian  geiuinnt  Ijieraue;  eine  Qnfd;aulid;e 
S]or[te(fung ,  mie  bie  einzelnen  au^ertropifdjen  Sänber  ber  ßrbe  an  ber 
93obenfultur  beteiligt  finb  unb  fid;  barnad;  in  großen  Umriffen  bie  be= 
beutfamften  3onen  be§  lanbiüirtfdjaftlidjen  3(nbttue§  abgren^^en. 

2Ba§  bie  Sanbn)irtfd;aftC4eI)re  für  fid;  an  bem  umfangreid^en  Söerfe 

@ngelbred;t§  geminnt,  muf?  ber  befonberen  g^adjbeurteilung  überlaffen 
bleiben,  2(1^  ba§  ©rjeugniS  ftatiftifd)en  g-orfdjerflei^e-o  jebod;  bleibt  iijm 
bn§  Sserbienft  nadj^urüljmen ,  ba§  eg  foiDofjI  burd;  bie  ungetcöfjnlid)e 
9kid)ljaltigfeit  bc§  benu^ten  Stoffeg  mie  nud;  burd;  beffen  fadjgemä^e, 
moljl  erroogene  ©arftellung  unb  IHbraägung  ber  miffenfdjaftlidjen  Sitteratur 
einen  aufjerorbentlid;  bebeutfamen  unb  mertüollen  33eitrag  zugefügt  i)at. 
@g  ift  eben  eine  jener  einftmeilen  nod)  feltenen  ftatiftifd)en  Seiftungen, 
n)eld)e,  o()ne  S3efd)rätifung  auf  ein  beftimmteg  Staatsgebiet,  bie  ©efamt= 
Ijeit  ber  (Srfdjeinungen  ber  beteiligten  llulturmelt  für  bcn  llnterfudjungg= 
gegenftanb  nom  gleidjen  <Stanbpunfte  an$  ing  äluge  fa^t  unb  in  üor= 

trefflid;er  Si'eife  jur  iHnfdjaitung  bringt  unb  barum  rao[)I  aud^  für  lange 
3eit  barnadj  anget()an  ift,  auf  einem  uolfgmirtfd^aftlid)  befonberg  roidjtigen 
©ebiete  eine  fjernorragenbe  unb  ausgiebige  ßrfenntniSquelle  bar^ubieten. 

Dlbenburg.  Dr.  ̂ ^aul  ̂  ollmann. 

JBorgiu^,  Dr.  Slßalter:  93iann[)eim  unb  bie  ßntroidelung  be§  fübroeft^ 
beutfdjcn  GJetieibeljanbelS.  33anb  I:  @efd;id;te;  Sanb  II:  ©egen- 

mürtiger  3"ft''<'^'^  ̂ i-''3  Sliannljeimer  ©etreibeljanbelS.  —  33olf'groirt= 
fd;afllid;e  i}(bfjanblungen  ber  babifd;en  §od;fdjuten,  l;erau§gegeben 

uon  %ndß,  v.  (Sd;ul3e=@äuerni^  unb  Seber,  IL  53anb  1.  u.  2.  §eft. 
greiburg  i.  33.  1899,  ̂ .  6.  33.  moljx.     236  u.  122  ©. 

^m  5?orroort  befennt  fid^  ber  35erfaffer  ̂ uv  mobernften  ber  national^ 
öfonomifd)en  Sel^rmeinungeu :  il)m  ift  bie  3Sirtfd)aftSgefd)id)te  aud;  für 
ben  älUffenfdiaftler  nid)t  Selbft.^roed,  fonbern  nur  „bem  ÜscrftänbniS  ber 

©egenroart  unb  bem  SSorauefonftruieren  iljrer  j^uf'ünftigen  (Sntmidelung, 
b.  ̂ .  ber  roiffenfd)aftlidjen  6ocialpolitit"  ,^u  bienen  beftimmt  —  foÖ 
mirftidj  bie  äiUffenfdjaft  nur  Wienerin  ber  ̂ solitif  fein?  foll  bie  33er= 
gangenljeit  für  un§  nur  in  iljren  33e5iel)ungen  ,^ur  ©egentoart,  nidjt  an 

fid)  oon  Qntereffe  fein?  — ,  unb  man  follte  nad)  biefer  ©runbanfdjauug 
beS  Serfafferg  ermarten,  baf?  er  ben  ."pauptmert  ber  2)arftetlung  auf  bie 
gegenroärtigen  '-^uftänbe  unb  il}re  ©ntrcidclungStenben^en  legte.  2)em  ift 
aber  nid)t  fo;  33orgiug  Ijat  inelmel)r  bem  ̂ 'Koi.^e,  ber  gefd)idjtlid;en  Gnt- 

midelung  beS  '}.1iann()cimer  ©etreibeljanbelS  big  in  bie  Ginjelljeiten  Ijin^ 
ein  nad;,^ugel)en ,  nidjt  miberfteljen  fönnen  unb  biefen  Xeil  feiner  2luf= 
gäbe  mit  befonberer  ©rünblidjfeit,  bie  ©arftellung  ber  Ijeutigen  ̂ uftänbe 
bagegen  nad)  feinen  eigenen  Söorten  nur  meljr  flisjenljaft  bel;anbelt. 

CDie    l)iftorifd)en    i'lbfdmitte    finb    il)m    auri)    am    beften    gelungen ;    mit 
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großer  3(u§füfjrltcfjfeit,  ftets  anfrfjaulicf}  unb  uor  dkm  in  jid)  geidjtoffen 

roirb  l^ier  bie  ©ntiüidelinig  '93iann()ciin§  uom  einfad)en  Sanb[tiibtd)cii  jur 
93ef)errfd)enn  be§  fübbeut[d)cn  ©etreibeljanbel^5  unb  ̂ u  einem  ber  n)id;tig* 
ften  ̂ lä^e  im  internationalen  ©etreibeüerfe^r  gefd;i(bert.  9iuv  bie  33e^ 
<^eid;nung  ber  3(b[djnitte  ift  infofern  nid;t  glüdlidj,  aU  SorgiiuS  auf  eine 

agrarifdje  'i]]ertobe  eine  merfantiliftifd)- ftabtmirtfdjaftUdje  unb  auf  biefe 
eine  pl)i;fiofratifd)  -  territoriaI[taatlid)e  o^'it  folgen  läf5t,  miil^renb  in  ber 
%i)al  nad)  feinen  eigenen  l^lngaben  llJiannljcim  uon  ber  (^rünbung  an 

bi§  5um  C5;intritt  33abenö  in  ben  ̂ otloerein  unter  bem  CS'influ^  mer!an= 
tiIiftifd^=territorialftaatIid)er  ^4^>olitif  geftanben  l)at. 

5Jiannfjeim,  erft  1606  unb  ,^aiar  oom  pfäljer  ̂ urfürften  gegrünbet, 
§at  nie  eine  felbftänbige  ©tabtpolitif  treiben  fönnen.  3>ielmef;r  mar  c§ 
von  Sfnfang  an  bie  merfantiliftifdje,  bie  ©täbte  be§  ganzen  ©ebiet» 

grunbfäl3lid;  gleidjmä^ig  auf  .Soften  bee  platten  Sanbcc^  begünftigenbe 

^egierung^oiüeife  bey  XerritorialftaatS ,  bie  iliannl)cinv5  (i'ntnnd'elung  be= 
ftimmte,  unb  eö  finb  auc^  mäfjrenö  ber  ganjen  ̂ t-'it  bie  befannten  IKittel 
ijiefer  ̂ olitif  in  ber  ̂ urpfal^  angemanbt  morben:  ̂ serbote  ober  ir)enig= 

fteng  (Srfrfjmerungen  ber  ©etreibeauöful}r,  iu'rbote  ba§  überfdjüffige  ©e- 
treibe  anberg  ale-;  auf  ben  ftäbtifdjen  g-rudjtmärften  gum  iserfauf  au§= 
zubieten,  fdjliefjlid;  bie  3JerIeiljung  uon  ̂ annredjten  für  biefe  ̂ -rudjt^ 
mtirf'te.  3)ie  33erbinbung  biefeg  %dU  ber  ̂ ^^fal^  mit  23aben  brad;te 
allerbingg  eine  93cilberung  be§  (£i)ftem§ ,  infofern  bie  3(ufred;terl)altung 

beg  g^rud;tmarft,vpangeg  fid;  balb  aU  unmöglid;  eninc«,  ba  5}carfgraf 
g'riebridj  won  ̂ aben ,  ber  neue  ©ro^l)erjog ,  in  ben  alten  Sanbe-oteiten, 
pf)i)fiofratifd;en  Qbeen  folgenb,  fd;on  friUjer  bie  Sannredjte  aufgcfjoben 

i^atte.  3iad;  auf^en  blieb  aber  baö  Softem  ber  Sluöfuljrljinbcrung  be- 
fielen, bi§  Sabeng  2Infdjluf5  an  ben  ̂ ^Iluerein  grunbfiil^lidj  äÖanblung 

fdjaffte,  unb  bi^S  },ü  biefem  fpäten  ̂ eitpunft  ftellt  fid)  bie  uon  S3orgiu§ 
gefdiilberte  Staatvimirtfdjaftv-politif  al^S  eine  mertantiliftifdje  bar ,  raie 
aud^  bie  oon  53orgiu'§  Ijeroorgefjobenen  Seftrebungen  jur  isereinljeitlidjung 

ber  n)irtfd;aftlidjen  ©truftur  be§  neugebilbeten  ©taat§  ein  merfantilifti-' 
fc^e§  ©epräge  tragen.  —  6ingel)enb  folgt  ber  iu-rfaffer  allen  ̂ U)afen 
biefer  ̂ olitif,  fie  in  iljren  ©runblagen  imb  in  iljren  SSirfungen  auf 
©tabt  unb  Sanb  l)e((  beleud;tenb  unb  bie  5!ämpfe  ber  ̂ ntereffenten  um 

jebe  fleine  i'fnberung  tlar  fd;ilbernb;  e§  ift  il}m  fo  gelungen,  ein  an= 
fdjaulidH'g  33ilb  nid;t  nur  oon  ber  (Sntmirfelung  be§  ̂ Jiannljeimer  ©e= 
treibel)anbel^3 ,  fonbern  alTgemeiner  non  ber  ̂ 7{egierung§meife  einec>  beut= 

fd;en  ̂ leinftaatsi  be§  üorigen  ;3rtfji"t)»n^ei't^^  a"  i^ieben. 
9Jiit  bem  23eitritt  jum  3olfiierein  eröffnet  fid)  für  93iann(jeim  ein 

?3-elb  roeitefter  3:i)ätigfeit ,  ba  jel^t  erft  bie  ©unft  ber  Sage  am  Gnbe 
ber  $Hl)eingrof5fdjiffal)rt,  bie  um  jene  ̂ ^it  mit  ber  @infül}rung  be§ 
©ampffdjleppbetriebe^S  einen  fräftigen  3luffd;n)ung  nal)in ,  uoll  uiirfen 
fonnte.  ®ie  unrtfd;aftlidjc  ©runblage  be^o  5Jtannl)eimer  Ojetreibel)anbelg 
l^atte  fid)  in^Jiroifdjen  ooffftänbig  i)erfd)oben ;  au-5  ber  ©etreibe  auvfüljrenben 
-^'ifal,^  mar  burd;  bie  Sluc-bilöung  ber  ©ro^inbuftrie  ein  einfuljrbebürftigee 
Sanb  gemorben;  mitgemirtt  l)atte  babei  oud;  ber  an  ben  ̂ -rudjtmarft- 
gmang  anfnüpfenbe  Übergang  nom  33au  oon  ©etreibe  ̂ ur  ̂ |>flege  oon 
^anbel^geraädjfen.     SJiit  ̂ -liedjt   Ijebt   aber  53orgiu§   Ijeroor,   baJ5  ber  ge=^ 
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roalttge  2(uffcfjraung  3!Jcannf)etms,  ber  übrigens  burd;  eine  9ki§e  bejeid^= 
nenber  3'^^jlfii  oeran[d)aulid;t  n3irb ,  nidjt  nur  ber  günftigen  Sage,  [on= 
bern  aud)  fefjr  mefentlid;  ber  perfönlid^en  ̂ nitiatice  einer  Slnjat;!  ÜjüU 
unb  fapitalfräftiger  ©etreibefjänbler  511  banfen  ift.  ßg  ift  intereffant, 
üon  93orgiuö  im  ein.^elnen  ju  erfaljren,  in  roeldjer  äi>ei[e  biefe  ̂ änbler 
i{;re  ©efdjäftebejiei^ungen  über  bie  ganj^e  ßrbe  nuggebe()nt  (jaben,  roie  fie 

burc^  ©rünbung  ron  Filialen  unb  Shisfenbung  von  ̂ -amilienmitgliebern 
nid;t  nur  fid;  für  ben  53esug  beg  QUölänbifd;en  ©etreibeg  felbftänbig 
geftedt  Ijaben  [onbern  and)  bireft  ben  23erfel)r  oon  Sluslanb  ju  3(uslanb 

pflegen. 
3)en  <Sd;hi^ftein  ber  ßntnndelung  jum  SSeltljanbel^SpIa^  bilbet 

formell  bie  ©rünbung  ber  S3örfe,  bie  1S64  nad;  einem  früheren  S>erfud^ 
enbgülttg  ingi  Scben  trat,  fid)  aber  bi§  fjeute  nod;  eine§  regen  33efud;§ 
nid)t  erfreuen  fann.  — 

Sn  ber  2)arfteIIung  ber  fjeutigen  Drganifation  r)ätten  bie  (i"igen= 
tümlidjfeiten  'äRannfieinüS  ftärfere  Betonung  nerbient,  a(§  i(}nen  33orgiu§, 
ber  [jiernon  nur  eine  Süj^e  geben  luiff,  ju  teil  roerben  lä§t.  X>ie  g-ormen, 
in  benen  fic^  ber  ©etreibemeltljanbel  beroegt,  finb  fdjon  non  g^udjg 
((Snglanb),  ©d;umadjer  (3lmerifa)  unb  mir  (2)eutfd)lanb)  gefd)ilbert 
morben.  90knnl)eim  nimmt  aber  in  S)eutfdjlanb,  roie  and)  S3orgiu§  au§= 
füljrt,  baburd;  eine  befonbere  Stellung  ein,  baJ5  e^  ganj  überraiegenb 
ba§  fogenannte  ßffeftiugcfdjäft ,  b.  l).  bie  S^aumauggleidjung  non  3>orrat 
unb  Sebarf,  al§  ßinfuljrpla^  pflegt,  roäl^renb  in  33erlin  ba§  6pefulation§= 

gefd;äft,  bie  ̂ sreigausgleidjung,  im  3>orbergrunb  fteljt.  ©ol)er  in  5)'iann= 
l)eim  bie  ̂ on,^entration  be§  .^anbel§  in  roenigen  fel)r  fapitalfraftigen 

.l^änben,  baljer  ber  geringe  53efudj  ber  ̂ brfe  —  bie  prei§auggleid;enbe 
©pefulation  erforbert  meit  fd;neüeren  @ntfdjluf5  unb  regeren  StnfidjtS- 
au(otaufd; ,  ma§  beibec-.  burd;  bie  örllidje  Äon3entration  ber  ©efdjäfte  an 
ber  S3örfe  feljr  geförbert  roirb  —  unb  bal)er  bie  Slbneigung  gegen  ba§ 

l^auptfädjlid;  ber  ̂ reigausgleidjung  bienenbe  J'ermingefd^äft.  ̂ orgiu§ 
berül)rt  aud)  ade  biefe  ?Otomente  unb  3iM'rt'"»^enl)änge,  ein  grünblidjereS 
Gingeljen  märe  aber  mertüoll  gemefen,  .^umal  fdjon  an§  feiner  ffi^jenliaften 

©arftellung  l)erüorge()t,  iia^  Vorging  grünblid)  unb  mit  @efd;id  ?3-ül)lung 

mit  ben   gröfjten   ber  '9Jtann()eimer  ©etreibeljanbele-'firmen   genommen  Ijat. 
^m  letjtcn  3::eil  befprid;t  Öorgiufo  nod)  fur,^  ben  (Sinflu^  ber  Qoil= 

poUtif  auf  SJtannlieimiS  ©etreibeljanbel  unb  Ijebt  babei  bcfonbers  bie  mol)U 
tljätige  Söirlung  l)en)or,  bie  erft  bie  iJlufljebung  beg  ̂ ^bentitätenad)raeife§ 
für  9Jiel)l,  bann  befonber!§  bie  gleidje  93ca^regel  für  ©etreibe  auf  5)^ann« 

l)eim§  §anbel  get)abt  I)aben.  ':}lnd)  Ijierau-o  mie  aus  ber  gangen  '2)ar< 
ftelhing  ift  ?|U  erfeljen,  mie  ein  tüd;tiger  .§anbcl  ec-  üerfteljt,  geänberten 
2[>erl)äitniffen  fid)  gefdjidt  angupaffen,  menn  man  il)m  nur  in  feiner  inneren 
Drganifation  Jvrcitjeit  läfu. 

3u  bem  ©Ireit  um  ba§  53örfengofel^  genauer  Stellung  ju  neljmen, 
l)atte  Vorging  feine  2.>eranlaffung,  ba  I1iannl)eim  uon  biefem  ©efe|  faum 
berüljrt  roorben  ift.  2)ie  baran  anfd)lief3enbe  Scl)iDäd;ung  33erling  rourbe 

au"c«  l)anbel'?partilulariftifd)en  Seroeggrünben  eljer  begrübt  al§  bebaueit, 

unb  ber  jeitmeilige  g^ortfall  ber  ̂ U'eis^notierung  bradjte  für  bie  93iann- 
Ijeimer  .öänbler  —  ebenfo  nad)  meinen  (£rfal)rungen  für  bie  norbbeutfd;en 
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^änbler  unb  93iü(Ier  — ,  bie  unmittelbar  mit  Sanbmirten  oerfef^ren,  ben 
Vorteil ,  ba§  bie[e  ü6er  bie  ̂ sreiebeiuegung  nirf;t  orientiert  roaren  unb 
bie  greife  \xd)  bal)er  faft  biftieren  (äffen  mußten.  ̂ mmer()in  fprirfjt 

and)  Sorgiuü  feine  '}Jieinung  au§;  er  l}ält  e§  für  einen  33erluft,  ba^ 
bem  StuSlanb  gecjenüber  bie  ©etreibet)anbelßmad;t  S)eutfc(jlanb^3  nic^t 

me§r  raie  früljer  in  ber  ̂ ^erliner  ̂ robuftenbörfe  fonjentriert,  fonbern 
jerfplittert  gegenübertritt  —  eine  93ieinung,  ber  jeber  unbefangene  Kenner 
ber  2BeItmarftC^üerf)äItniffe  beiftimmen  mu^. 

3um  (Sd^hiJB  norf;  i^mei  ©in^elfieiten.  33orgiu§  befprid^t  bie  ̂ orbe= 

rung  nad;  Sluf^ebung  ber  gemifrf;ten  Xranfitlager  unb  nadj  ̂ i^er^infung 
ber  geftunbeten  3oII^stJ^i^9ß-  ̂ ^'^^^  ̂ f)"^  ̂ ^^^e  id)  bie  3^ranfit(ager  für 
fe()r  nü^lid; ,  if)re  3(uft)ebung  für  bebenfUdj ;  anberg  aU  er  benfe  id; 

aber  über  bie  3oIIüt-'i"5i"fung.  ©a^  bie  au§  ber  ̂ oßftunbung  fid;  er= 
gebenben  ©eroinne  nid;t  gro^  genug  finb,  irgenbmie  ben  ̂ reig  be?^  @e= 
treibet  5U  beeinfluffen ,  räume  id;  il^m  ofjne  roeitereS  ein.  2tnbererfeit§ 
entfprid)t  e§  aber  bod;  fid;erUd;  nid;t  ber  ©erec^tigfeit,  üon  einem  ̂ änbler 
ober  9)iüüer,  ber  fein  S^ranfitlager  ober  3o^^fo"to  ̂ at,  ben  Qoil  für 
ba$  eingefü[)rte  ©etreibe  fogleid;  ju  »erlangen ,  roäl^renb  ber  ̂ n(;aber 

eine§  ̂ ^ranfitlagerg  einen  ̂ in^Iofen  .^rcbit  oon  fünf  'Dumaten  geniest. 

S)enn  fo  lange  m'd^xt  in  ber  %l-)at  burd;fcl^nittnci^  bie  Stunbunggfrift,  ba, 
mag  53orgiu§  unberüdfid;tigt  Ui^t,  bem  9ieguIatio  nad;  bie  roäljrenb  eine§ 
SSierteI|a|r§  ftattge()abte  33eroegung  ber  Sageroorräte  erft  am  20.  be§ 

liierten  barauffolgenben  93Jonatö,  bie  @in=  unb  5tuggänge  oom  1.  Januar 

big  5um  ol.  Wi'dx^  alfo  5.  53.  erft  am  20.  ̂ uVx  abgered;net  werben;  ber 
3oH  tüirb  alfo  burd;fd;nittnd;  oon  5)iitte  ̂ ebruar  big  'DDtitte  ̂ u(i  ge= 
ftunbet.  (So  gering,  bajs  bie  5Re()rarbeit  ber  3oKbe()örbe  nid;t  gebedt 
roerbe,  mürben  bie  @inna(;men  aug  ber  i^erjinfung  nielleidjt  bod;  nid;t 

fein.  Sorgiuä  felbft  bered;net  ben  3i"?^tietrag  für  'DJcann^eim  auf  faft 
20  000  Mi  —  e§  lagern  bort  burd;fc^nittlid;  50  000  t  äBei^en,  2  500  t 
^Roggen  unb  je  2000  t  §afer  unb  ©erfte  — ;  ba§  ift  aber  nur  bie 
(Summe  für  ein  ̂ Biertelja^r ,  nid;t  für  fünf  5Ronate  unb  nid;t  ber  Se- 

trag für  ba§  ganje  ̂ a()r ,  ber  f;ierbei ,  ba  fid^  ber  93organg  niermal 

roieber^ott,  5U  20  tRonaten  ju  red;nen  ift.  2l(Ierbing'-5  fann  meine#  @r= 
ad^teng  nid^t  bie  gan,^e  Sagermenge  bei  ber  53ered;nung  beg  ̂ o^I^infeg  in 

2(nfa^  gebrad;t  roerben,  ba  ein  2;eil  baoon  roieber  in§  ̂ i(u§Ianb  gefjt  unb, 
aud;  für  biefen  3otIi5i"^  S"  ?)fll)feit/  uerftänbigerraeife  nid;t  oerlangt  merben 
fann.  Sßie  l)od;  fid;  bie  ®innaf)men  ber  3offüertr)aItung  t(;atfäd;Iid;  ftcUen 
mürben,  entj^iefjt  fid^  meiner  33ered;nung;  lä^t  fid;  aber  ̂ o(Ited;nifd;  ber 

S^ag,  an  bem  eine  ©etreibetnenge  com  Xranfitlager  ing  ̂ ollinlanb  über= 
gefüf)rt  roirb,  feftftetten,  bann  mürbe  id;  eine  SSer.ynfung  ber  an  fid;  an 
biefem  S^age  fälligen  ̂ o^I^eträge  für  gered;t  unb  beß^alb  notmenbig  (jalten. 

3um  Sd;Iuf5  nod;  eine  93emerfung  über  ben  befannten  ©etreibeftaffel= 
tarif,  ber  oom  1.  Sept.  1891  big  ,^um  31.  ̂ uli  1894  auf  ben  preu§ifd;en 
unb  einigen  anberen  33af;nen  beftanben  Ijat.  33orgiug  ftellt  fid^  bei  feiner 

abfälligen  33eurteiUmg  ganj  auf  ben  Stanbpunft  beg  fübbeutfd;en  .§änb=- 
lerg.  ̂ a^  5Rann[)eimg  ̂ anbel  unter  biefer  5Jiaf3regel  gelitten  (;at,  ift 
nid^t  p  be,^roeifeln,  ba  oic(e  norboftbeutfd;e  öänbler  bamafg  bireft  an 
fübbeutfd^e  5Jtüf)(en  üerfauft  I;aben ;  er  l)ätte  eg  aber  fid;erlid;  nerftanben, 

Sa^r&urf)  X.KIII  4,  I)r§g.  ö.  Sc^moücr.  25 
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ebenfo  tuie  im  Sluslanbe  fo  aud^  im  beutfc^en  Dften  birefte  Regierungen 
angufnüpfen ,  raenn  nirfjt  in  ©übbeutfdjianb  von  2Infang  an  bie  falfd^e 

93ieinung  geljerrfd^t  Ij'dtte,  ba^  es  fic^  um  einen  balb  mieber  üerfd;roinben= 
ben  Ücotftanbstarif  [^anbelte.  2Iud;  33orgiu6  roieberljolt  biefe  unrid;tige 
Slngabe.  ®er  %anf  ift  aber  fein  Diotftanbstarif ,  meber  im  engeren 
«Sinne  ber  Skidjsnerfaffung,  noc^  in  bem  gebräud)lid;eren  Sinne  eine§ 

gur  .^ebung  eines  beflimmten  ̂ ^otftanbeg;  auf  begrenzte  3^it  eingefüt^rten 
StarifS.  2)ie  Grnteüerfjältniffe  bee  ̂ saf)re§  1891  Ijaben  al(erbing§  bie 
@infü§rung  ber  fd^on  feit  ̂ of)ren  nom  preu^ifi^en  Sanbtage  geforberten, 
üom  Sanbe6eifenba{)nrat  jebod^  abgelef)nten  ftaffelmäj^igen  Starifermä^igung 
enblid)  neranla^t;  aber  nur,  meil  bie  Unterfudjungen  bamale  nod;  nid^t 
abgefdjioffen  roaren,  nid^t  etroa,  meil  eine  3Bieberauff}ebung  geplant  mar, 
mürbe  bie  (Sinfül)rung  aU  ein  33erfud;  begeidjuet,  unb  biefe  bureaufra= 
tifdje  @eroiffenf)aftigfeit  ober  uielleidjt  aud)  ̂ ^oliti!  ber  preu^ifdjen  25er= 
rcaltung  ̂ at  leiber  bem  ©inieben  ber  ̂ ntereffenten  in  bie  neuen  58er- 
l^ältnifje  enlgegengeftanben  unb  baburd^  bem  2:arife  felbft  ba§  ©rab  gu 

graben  geljoffen.  ®a^  bie  9ieuerung  ber  fübbeutfd;en  ̂ robuttion,  2anb= 

roirtfd^aft  mie  "DJtüKerei,  gefd^abet  unb  bie  @etreibe=  unb  ?[l(e[)lpreife 
bort  gebrüdt  f)abe,  bas  ift  bistjer  nod;  nidjt  ermiefen,  unb  id^  muf3  baf)er 
an  meinem  Urteil,  bag  fid;  auf  eine  allerbing^  nidjt  ju  »ollem  %b= 
fd^Iufj  gelangte  llnterfud;ung  ftü^t ,  f cftl)alten ,  roonadj  ber  2;arif  §mar 
ber  oftbeutfdjen  Sanbroirtfdjaft  unb  $liüllerei  fe^r  erl)eblid;enJRu^en,  bem 
9l^eften  unb  ©üben  jebod;  feinen  ©d;aben  gebra(^t  l)at.  ttbrigenä  irrt 
S3orgiu§ ,  roenn  er  meint ,  bie  Stuf Ijebung  be§  ̂ nbentitätenad^meifeg 
für  ©etreibe  Ijabe  ben  2:arif  überflüffig  gemad;t;  uon  biefem  I)atte  ber 

gange  Cften ,  uon  jener  9Juif3regel  I}aben  nur  bie  an  ber  Hüfte  ge= 
legenen  ̂ ^^^-oningen  33orteiI.  SDie  2(ufl)cbung  be§  ̂ Tarifes  ift  be!annt= 
lid)  erfolgt,  raeil  oI)ne  biefe  .^onjeffion  ̂ ^reu^eng  bie  fübbeutfdjen 
^Regierungen  ni(^t  für  ben  ruffifo^en  ijanbcl^oertrag  gu  i)aben  roaren; 
\d)  bebauere  biefe  Stuf^ebung  nxdjt  nur  megen  ber  5?orteile,  bie  ber 

2:arif  bem  Dften  oI)ne  Sd;äbigung  be^S  'ii>eften§  gebrad;t  {;atte,  fonbem 
l)auptfäd^lid;  beC^megen,  meil  eine  ftarfe  Staffellung  bie  einzige  gorm 
ift,  in  ber  oljne  Sdjäbigung  ber  ©taatsfinangen  beträd^tlid;e  Xarif^ 

ermäf3igungen  gen)äl)rt  merben  fönnen,  nnb  meil  billigere  (i'ifenbaljntarife 
auf  meite  ßntfernungen  ben  Dften  meit  fefter  unb  inniger  mit  bem 
SBeften  unb  gugleid;  bem  ©üben  2)eutfd)Ianbg  nerbinben  mürben,  alö 

e§  ein  im  mefentlic^en  ben  Stnliegern  gu  gute  tommenber  Hanal  üer= 
möd;te ;  roie  ee.  überijaupt  meines  (Sradjten§  fein  geeignetere^  5)iittel  giebt, 

bem  beutfdjen  Dften  bas  il)m  burd;  bie  politifdjen  in-rl^ältniffe  genommene 
natürlidjc  ̂ -^interlanb  in  SDeutfd^lanb  felbft  gu  erfe^en.  3}iefer  @efid;t^- 
punft  ift  e§  aud),  ber  mid;  ueranla^t  l)at ,  in  biefer  (Singelfrage  fo  au§= 

fül)rlid;  gegen  '^orgiu»  ©tetlung  gu  net)men. 
^.  SBiebenfelb. 

9)larc^ct,  ̂ rofeffor  Dr.  ©uftaö:  1888—1898,  ein  Sflüdblid  auf  bie 
Gntmidelung  ber  üfterreid;ifd^en  Slgraroer^ältniffe.  SBien  1898,  gridf. 
fl.  8".     132  ©. 
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2)Q5  33uc^  ift  ber  Sonberabbrucf  einer  ̂ Ke'xije  Don  3(ufi'ä§en,  bie ber  3?erfaffer  anläfeUd;  be§  fünf^igjäfirigen  S^egierungejubiläums  be§ 

^aiferl  lyvaw^  ̂ ofef  in  bem  oon  ©uibo  ärafft  (jcrauÄgegebenen  „Cfter= 

reic^ifc^en  lanbioirtfdjaftlidjen  2BodjenbIatt"   erfc^einen  lieB- 
2)ie|en  Umftanb,  b.  i).  ben  mutmaßlichen  iifefevfreiö  biejer  3eitlcf;rift, 

ober  einen  beftimmton  Jeil  besfelben  mu^  man  in  Jtec^nung  giel)en, 

um  ben  redeten  SJia^ftab  jur  ̂ Beurteilung  be§  Suci^e§  aus  bem  ange= 
ftrebten  3"'fcE  ber  Sluffä^e  .^iu  greifen. 

9Jtan  erroartet  einen  Überblid  über  ben  9SanbeI  ju  finben,  ber  fid; 

in  ben  legten  10  ̂ aljren  in  ben  SetriebSüer^ältniffen ,  ben  3{bta|= 
bebingungen  unb  ber  Drganifation  ber  öfterrei(^i]d;en  Sanbnnrtfdjaft  etroa 

üori-iogen  ()at.  Über  aü'  biefe  tfjütfäc^Iidjen  5i>erf}ältniife  erfäfjrt  man  aber 
abfolut  nidjtÄ,  lüie  überfjaupt  faum  etmas  ̂ ^Nofitioes  über  bie  öfterreidjijci^e 

Sanbtnirt|'d)aft  in  bem  ganzen  33uc^  enttjalten  ift.  ßs  giebt  oielmefjr  in 
23  aibfc^nitten ,  uon  benen  ̂ roei  auf  Einleitung  unb  Sdj(u§  entfallen, 
eine  teils  djronologifd^ ,  teil»  nad^  ber  9}iaterie  georbnete  Überfielt  über 
bie  ftaatlic^en  93ia^na()men ,  fpecieü  über  ben  ©ang  ber  ©efe^gebung, 

foroeit  fie  —  bireft  ober  mittelbar  —  auf  bie  Sage  ber  Sanbmirtfc^aft 
oon  Ginflu^  finb.  3lber  aud;  bier  roirb  jebes  Gingel}en  auf  bie  ?>-olgen 
ber  betreffenben  ©efe^e  umgangen.  3)er  33erfaffer  begnügt  fidj  mit  einem 

(Sjcerpt  au§  ben  gefel^lic^en  ̂ eftimmungen  unb  einem  fur^^en  3.>erglei(^ 
mit  bem ,  mag  in  ber  betreffenben  3)iaterie  oort;er  red^teng  mar.  Ob 
unb  roeldje  (Erfolge  burc^  bie  neue  gefe^lic^e  ̂ Regelung  nun  erreid;t  finb, 
erfährt  man  nic^t,  fobafj  man  ba§  leife  ©efül)l  nic^t  unterbrüden  fann, 

al§  ob  bas  '^ud)  eigentlich  als  -)3iotto  bie  Söorte  tragen  follte  „unb  roie 

roirs  bann  ̂ ule^t  fo  berrlii^  roeit  gebracht!"  —  So  ift  man  nerfud^t, 
es  ̂ iemlic^  unbefriebigt  aus  ber  i'oanb  ̂ n  legen. 

^c^  !ann  mir  ben  eigentümlich  trodenen  ̂ nljalt  bes  Suc^e^  nur  fo 

erflären ,  ba^  ber  'i>erfaffer  ben  —  nid;t  nur  bei  un§  —  un^ufriebenen 
unb  alle'o  OJföglic^e  oon  ber  ̂ }tegierung  forbernben  Sanbroirten  einmal  §at 
geigen  tooUen:  „2el)t,  bas  aüeg  ift  fdjon  gefc§et)en,  überlegt  Gud;  mal, 
roieoiel  :)Jcü()e  bas  gefoftet  l}at,  unb  roie,  ob  e^  aud;  alles  nur  Stüdroerf 
ift,  eg  bocfj  8d)ritt  für  3d;ritt  anbers  unb  beffer  als  früljer  geroorben 
ift  imb  nun  feib  l)übfd)  oerftänbig ,  oerlangt  nidjt  ̂ uoiel  auf  einmal,  e§ 

roirb  ja  aUe^  roerben." 
2)a§  ift  Qudj  ber  Sinn  bes  übrigens  fel)r  ̂ übfc^  gefd;riebenen 

Sd^lu^roortes.  2)a€  53ud^  loürbe  nic^t  in  bem  53iaf5e  enttciufc^en,  roenn 

ber  ik'rfaffer  e§  ftatt  „9iüdblid  auf  bie  (rntroidelung  ber  öfterreid^ifd^en 

£anbroirtfd;aft"  etroa  „9tüdblid  auf  bie  ftaatlid;cn  93ia^nal)men"  u.  f.  ro. 
genannt  l)ätte. 

^.  ©ranbfe. 

©tiüid^,  Dr.  Csfar,  ̂ ie  englifd;e  Slgrarfrifis ,  iljre  Slugbel^nung ,  Ur--^ 

fa(^en  unb  .C")eilmittel.  9cad^  ber  CS'nquete  ber  „Royal  Commission 
on  Agriculturc"  bearbeitet,  ̂ ena  1899,  tyifc^er.  8 '^.  VIII  u. 149  Seiten. 

2)ie  2(ufgabe,  bie  ber  3>erfaffer  fid;  gefteClt  l)at,  ift  eine  befd^ränfte. 

(i'r  roill    nämlic^    nic^t   über   bas    gefamte   uon   ber  Royal  Commissiou 

25* 
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on  Agriculture  §u  Sage  geförberte  93iateria(  6erirf;ten,  [onbern  m\ü  nur 
ben  beutfd^en  2e[er  mit  ben  an§  ber  ©nquete  [irf;  ergebenben  9te[ultaten, 

niie  fie  bie  .'Rommiffion  uor  affem  im  g-ina(=5Report  ̂ ufammengefteüt  Ijat, 
befamit  madjen.  ßr  6ericf)tet  in  brei  31b[d)nitten  über  ̂ Verbreitung  unb 

äBirtung,  Urfarf;en  unb  i>ilmittel  ber  .flrifie^.  S)ag  Si(b,  ba§  er  jeid^net, 
ift  fel)r  büfter.  ©elitten  Ijaben  uor  allem  bie  ̂ orn-Sraffd^aften  unb  in 
biefen  roieber  ()auptfäd;Iid;  bie  ejtremen  Sobenarten,  b.  I).  bie  Ieid;ten 
©anb=  unb  bie  [d^meren  3:i)onböben.  ©emgemä^  ()at  [tc§,  roie  bereite 

befannt,  bie  'öilanj  §ti)ifd;en  2(d'er=  unb  ̂ Ißeibelanb  ju  ©unften  be§ 
le^teren  oer[d)oben. 

S)ie  5lri[i§  laftet  nad;  ben  5"eftftel(ungen  ber  Jlommiffion  in  erfter 
Sinie  auf  ben  Schultern  ber  ©runb[)erren ,  bie  faft  überall  gro^e  ̂ ac^t= 
rebultionen  l)aben  eintreten  lafjen  muffen.  SDie  i^erminberung  be§ 
^apitalmerte^S  beg  ©runb  unb  33oben§  in  ber  2anbiDirtfd;aft  roirb  für 
©ro^britannien  für  bie  3eit  üon  1875  big  1894  auf  über  834  gjtittionen 
^sfunb  beredjnet.  2)iefer  2(u§fall  mirb  freilid^  burd)  bie  SBertfteigerung 
ber  ,^um  %dl  in  benfelbcn  g)änben  befinblidjen  ftäbtifd;en  ©runbftüde 

etroag  in  feiner  S3ebeutung  geminbert.  S)ie  ̂ ^ädjter  fon)ol)l  roie  bie 
33auern  l)aben  gleid;fatl§  feijr  gelitten.  2)ie  S'^h^  ̂ er  länblid^en  Strbeiter 

ift  ftarf  jurücfgegangen.  3lud)  i^re  Sage  l)at  fid;  infolge  von  Sol)n= 
rebuftionen  unb  unregelmäßiger  53efd;äftigung  iierfd;led;tert ,  menn  il^nen 
aud^  bie  gleid^jeitig  eingetretene  ̂ ßerbilligung  ber  Sebengmittel  gu  ©ute 
gefommen  ift. 

^ntereffant  finb  bie  9Jtitteilungen  über  bie  ̂ reiSberoegung  unb  ben 

Import.  Sie  ̂ reisbeicegung  ift  feine  gang  gleid^mäfeige ;  beim  g-leifd^ 
ift  ber  ̂ reierüdgang  am  größten  bei  ben  geringften  Qualitäten,  bei  ber 
äöoüe  umgefel}rt.  ®ie  au§länbifd;e  Jlonturrenj  ift  am  füfjlbarften  in 

aSeigen ;  bie  ̂ ^robuttion  in  ©roßbritannien  beträgt  faum  nod;  25  "/o  ber 
für  ben  Slonfum  nötigen  ?Oienge;  äl)nlid;  bei  ber  2Bolle  etroa  30  °/o. 
2)er  fteigenbe  Import  üon  S^leifd^  Ijat  bie  einl)eimifdje  ̂ robuftion  nid;t 
Surüdgebrängt ,  fonbern  im  tcefentlidjen  bie  raadjfcnbe  ̂ iadjfrage  nad; 

billigem  g^leifd;  befriebigt. 

^  2)en  ̂ auptnad^brud  legt  ber  33erid;t  auf  bie  gur  ̂ eilung  ber  .trifi^ 
üorgefd;lagenen  53iaf3regeln.  ̂ nSbefonbere  uerfpridjt  fid;  bie  J^ommiffion 

t)iel  ßrfolg  non  ber  Sluöbilbung  be^S  lanbn)irtfdjaftlid;en  ©enoffenfd;aftg= 
roefeng,  mit  bem  e§  bi§  jet^t  in  ©roßbritannien  fläglid;  genug  ftel)t  (im 

©egenfat^  -^u  ̂ rlanb ,  roo  eg  fidj  unter  ber  ?3-ül)rung  ̂ ^orace  ̂ lunfett§ 
üortrefflid)  entfaltet),  ̂ n  groeiter  Sinie  rairb  betont,  baß  burd)  beffere 

53en)irtfdjaftung  unb  ."ocbung  ber  STedjuif  nod;  mand;e§  erreid)t  merben 
fann,  namenliid)  menn  eine  gute  lanbuürtfdjaftlidje  3lu§bilbung  bie 
©runblage  l)ierfür  liefert.  2)ritten§  mirb  in  einer  9ieil)e  »on  %äüen 
(Agricultural  Holdings  Act,  §i;potl)eEaroerfaffung,  Titho  Act,  Food 
Product  Adulteration  Act  etc.)  ber  2lu5bau  ber  2(grarüerfaffung  aM 
notmenbig  be^eid;net. 

©er  i^erfaffer  felbft  ift  geneigt,  alle  biefe  „f leinen  SJiittel"  für  un= 
tüirffam  su  ertlären  unb  fid;  ber  t)on  ■^eljn  lommiffiongmitgliebern  in 

einem  ©upplement  =  9{eport  gefteUten  g^orberung  ber  (£infüt)rung  be^ 

33imetalli6mu§    „aU  ̂ anacee    für  bie   dlot    ber   Sanbroirtfc^aft"   an,^u= 
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fc§lie§en.  (Sr  brint3t  fefjr  bead^tengroerte  St^atfacfeen  bafür  dei,  haf^  bie 

fc^Ied^ten  SBäfjnuuvMicrfjältniffe  ^nbiens  imb  '^(rgentiniciiö  ben  Qiyoxt 
ron  ©etreibe  unb  isiel;  aus  biefm  Säubern  geförbert  Ijabm.  Ücir  fd;eint 

freilid^ ,  logifd)  märe  nun  uidjt  bie  g-orberung  be§  53imetaüi^5mu§ ,  [on= 
bern  einer  fotnbinierten  ©olb  ,  Silber=  unb  '^apiernniljrung ;  benn  2(r= 
gentinien  f)at  tljalfadjlid^ ,  rote  ber  l^erfaffer  felbft  mel^rmalg  betont 

(S.  118,  120)  nid;t  Silber--,  [onbcrn  ̂ ^apierroäl^rung,  roürbe  alfo  burd^ 
bie  ßinfübrung  ber  SDoppeIroäf)rung  gor  nidjt  berüf)rt  rnerben. 

2)ie  einfadjere  (i^rflärung,  baf3  ber  ̂ l^reisfaU  fid;  auy  Überprobuftion 
erfläre,  roeift  Stillid;  ab,  im  2lnfd)Iu^  an  ©iffen.  äi>enn  beffcn  nug= 
füfjrlic^eS  93iaterial  freilid)  feinen  anberen  Seroeig  entfjält  al§  bie  oon 

St.  reprobu^ierte  l'umnutrifdje  llbcrfidjt,  roäre  ber  Sd;Iu^,  ba^  eine 
Übcrprobu!tion  nidjt  eriftiere,  [el)r  leid^tfinnig  gebogen.  (Riffen  oergleid^t 
nämlid;  barin  bie  3u"af)i^e  innertjalb  ber  legten  20  ̂ afjre  ber  S3eDÖlfe= 

rung  europäifdjer  9^affe  einerjeite.,  ber  2(nbauflädje  üon  Sl^^ei^en,  ©erfte, 

§afer,  ̂ Koggen,  J^artoffeln  unb  ber  Stüdjai}!  uon  Si'inboiel),  6d;afen  unb 
Sdjroeinen  anbercrfeitg.  ßs  ergiebt  fid;  bann  ein  guriidbleiben  ber 
2(nbaufläc]^e  ber  ©etreibe  (au^er  §afer)  (jintcr  ber  33coölferung§,mnaf)me, 
tüäljrenb  bie  S(nbaufläd;e  ber  i^artoffeln  unb  bie  Stüd^aljl  be§  9tinbDief)§ 
unb  ber  ©d^roeine  roäd()ft.  DJiit  biefen  ä(ngaben  ift  aber  nidjt  ba§  ge= 
ringfte  ansufangen.  3)aö  9i?ad;5tum  be§  xHrealg  beroeift  nid)t§,  roenn 

nid^t  jugleid;  bie  T)urd)fd;nitt5erträge  angegeben  finb ;  bie  Stüd-iafjl  be§ 

'i^ieI)!§  beroeift  nickte  o{)ne  ̂ J(ngaben  über  baö  2)urdjfd)nittegeroidjt  Selbft 
roenn  bann,  iva^  nidjt  roafjrfdjeinlidj  ift,  auf  ben  Äopf  ber  53eiiölferung 
üon  ben  üon  Öiiffen  angegebenen  pflanzlichen  unb  tierifdjen  3Jabrung§= 
mittetn  je^t  roeniger  als  nor  20  ̂ atjren  entfiele,  beroiefe  baö  immer 
nodj  nid^tg,  benn  eg  feljlen  in  biefer  Sifte  eine  9{eilje  ber  roic^tigften 

9?aljrung§mittel  roie  iReiS  unb  "iDiais,  53udjroei5en,  .Qoljl  (bie  9taljrung 
ber  ruffifdjen  Sauern;  ogl.  Gonrab  in  feinen  ̂ \afjrbüdjern ,  53b.  17, 
S.  656),  iliild;,  ©emüfe,  ̂ u^er,  Gier.  S)te  9)ieljrfonfumtion  an  ben 
einen  baüon  fann  feljr  gut  eine  geringere  citonfumtion  an  anberen  au^^. 

gleid^en;  jebenfallS  roäre  für  ba-s  (s3egenteil  ber  33eroei6  ̂ n  erbringen. 
m.  äBijgobgin^öH. 

aSeirfjs  =  ©Ion ,    Dr.   ̂ -riebrit^   ̂ reüjcrr   p:    SDie  Srotfrage   unb   itjre 
Söfung.     Seip^ig  1S98,  3)uncfer  &  ̂ umblot.     8^     VI  u.  110  S. 

Unter  33rotfrage  nerfteljt  ber  ̂ ^erfaffer  bie  Grfdjeinung,  baf5,  uniljrenb 
bie  ©etreibepreife  ̂ urüdgegangen  finb ,  be^ui.  bem  Sanbroirt  eine  au^^ 

reidjenbe  '^er^infung  feinet  ̂ apitaU^  nidjt  geroäljren,  bie  ikotpreife  ftetig 
geftiegen  finb,  bie  S^ifferen^  ̂ roifdjen  ©etreibepreig  unb  S3rotpreig  eine 
immer  größere  geroorben  ift.  21U  Söfung  ber  Srotfrage  gilt  itjm  bem= 
gemä^  bie  ©eroä^rung  ljöl)erer  ©etreibepreife  bei  Grniebrigung  ber  Srot= 

preife.  ̂ n  10  jlapiteln  —  ®ie  53rotoerf orgung  —  ̂ ur  ©cfdjidjte  beä 
5Brote§  —  2)er  93adpro5e^  —  >Die  ̂ edjuif  be§  heutigen  !:I3ädereibetriebeg 

—  33adftubenbilber  —  2)er  irrationelle  Säd'ereibetrieb  alö  Urfadje  ber 
33rotteuerung  unb  bie  ßrgebniffe  rationeller  ̂ Betriebe  —  S)ag  S3rot  aU 
9ialjrungsmittel  —  33rotprei§  unb  @etreibeprei§  —  S)a§  33rot  unb  bie 

öffentliche   ©eroalt  —   33erfud^e  unb   3>orfd;läge   ̂ ur  Söfung   ber  Srot= 
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frage  —  giebt  er  junäcfjft  in  breiter  SBeife  bie  ®runb(agen  für  feine 
eigenen  ©ebanfengänge.  ^^ielfad^  entl^altcn  bie  aufge^äljften  Kapitel 

fd;on  S3efannte§ ,  beffen  2Biebert)o(ung  meine's;  ©rad^teng  nid^t  unbebingt 
erforberlidj  geroefen  roäre.  ©o  ,v  S.  bie  befannten  ©djilberungen  oon 
efeU)aften  2]orgängen  in  ben  S3adftuben  unb  SSerunreinigungen  beg 

^eigeg.  2)er  i^erfaffer  legt  fid;  benn  audj  felbft  bie  ?5^rage  uor,  roarum 
er  biefe  ©d;ilberungen  giebt  unb  beantiüortet  fie  ©.36  ba^in,  ba^,  ab= 

gefefjen  baoon,  ha'f^  ber  (Sfel  ein  fräftigerer  3Infporn  ̂ um  ̂ ^anbeln  roäre, 
aU  roiffenfdjaftlidjc  Darlegungen,  „e§  geroi^  aud;  non  ̂ ^tereffe  ift,  ̂ u 

raiffen,  rooDon  man  unter  Umftänben  fett  roirb" ! 
Db  ber  9iad)n)ei§,  ba|  bie  3)ifferen5  ̂ raifd^en  53rot=  unb  @etreibe= 

preig  ftetig  angenommen  [jat,  eraft  erbrad;t  ift,  fd^eint  mir  ̂ meif el^aft ; 
ber  ̂ erfaffer  felbft  legt  feinen  gar  fo  grofien  2Bert  barauf,  i|m  genügt, 
ba^  ber  älbftanb  größer  ift,  a(§  gere^tfertigt  erfd^eint.  3(ud^  ba^  bie 
Urfad^e  be§  ju  großen  3(bftanbe§  in  bem  irrationeEen  33etrieb  ber 
Sädereien  liegt,  ift  nid)t  abfolut  erunefen,  aud^  Ijier  bleiben  ©lieber, 

bie  jeber  je  nadj  feinem  ©laubenÄbefenntnig  oon  Iinf§  nad^  red;t§  ober 
üon  red;t§  nad^  linfg  lefen  fann.  ̂ m  11,  Kapitel  fommt  bann  be§ 

$ubelg  ̂ ern  —  SDie  Söfung  ber  93rotfrage  — ,  rcäfjrenb  Kapitel  12 
—  ©djlu^ergebniffe  —  nidjt§  mel^r  üon  2Bid)tigfcit  bringt. 

Die  Söfung  ber  33rotfrage,  bie  ber  2>erfaffer  empfiehlt,  ift  nun 
folgenbe:  Der  ©taat  I)at  eine  grofee,  ungefähr  in  20  ̂ a^ren  tilgbare 

Slnleilje  ju  mad^en,  beren  Setrag  „unfdjmer  feftjuftellen  roäre",  „er  l^at 
gum  9^eubau  ber  33rotfabrifen  unb  gur  (Sinlöfung  ber  gegenroärtigen 

53ädereibetriebe  oue,^ureidjen".  2(u§  ber  2lnleil)e  roerben  einerfeitg  gro^e 
moberne  33adl)äufer  mit  allen  ted^nifc^en  SSollfommenlieiten  erbaut  — 
unb  ,^roar  in  Drten  mit  über  2000  (Sinroo^nern  obligatorifd^,  in  flcineren 

Drten  unb  auf  bem  Sanbe  fafultatiü,  —  anbererfeit§  roerben  mit  ber 
2lnleil^e  bie  beftel)enben  93ädereien  abgclöft. 

Die  neuen  33adl)äufer  roerben  unentgeltlid^  ben  ©emeinben  über= 
geben  unter  ber  53ebingung ,  ba^  fie  ben  Setrieb  felbft  fül)ren  unb  nur 

t)iel)l  au§  inlänbifd^em  ©etreibe  nerbaden.  S3i§  ?^ux  Tilgung  ber  3ln= 
lei§e  ift  ber  größte  %dl  be§  9teinertrage§  an  ben  ©taat  ab^ufül^ren. 

Durd;  bie  Seftimmung,  ba^  ba§  ganje  im  Sanbe  erforberlid^e  S3rot 
au§  ̂ nlanbgetreibe  l)ergeftellt  fein  mu^,  „roürbe  mit  einem  ©daläge  ber 
inlänbifc^e  ©etreibemarft  au§  bem  ©etreiberoeltmarft  l)erau§gel^oben 

roerben".  —  Der  ̂ rei§  foll  roeiter  nid^t  burd)  ©pefulanten,  fonbern 
burd^  bie  genoffenfd^aftlid;  organifierten  ̂ robu^enten  unb  bie  „reellen 

©etreibel)änbler"  auf  „organifiertem  93iarfte"  feftgefe^t  roerben.  —  „@§ 
roürbe  jebenfallg  (!)  ein  ̂ reig  §uftanbe  fommen,  ber  bem  Sauer  ein 

guteg  Seftel)en  möglid^  mac^t." 
Da§  nid;t  su  Srot  nerroanbte  ©etreibe  foll  bem  2Beltmarltpreig 

entfpred^enb  be^ro.,  um  2lu§lanbgetrcibe  fern  ju  l)ültcn,  etroaS  unter  bem 
SBeltmarftpreig  ücrfauft  roerben,  roag  ber  Sauer  bann  oljne  ©d^aben 
t^un  fönne. 

3Berbe  5.  S.  ber  ̂ rei§  für  1000  kg  Srotgetreibe  auf  300  matt 
feftgefe^t,  fo  fönnte  ©peifegetreibe  ju  150  Maxi  abgegeben  roerben.  Die 
©enoffenfd;aften   mürben    nun   mit   ben   DJcül^len   Sieferunggüerträge   ab- 
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fd^He^en.     3)er   WlüUev    lüürbe    beifpiel^roeife    jur   ̂ älfte   ©peife=,   jur 

§ä(fte  Srotgetreibe  faufen,  bag©etreibe  im  ̂ urdjf c^mtt  alfo  mit   

=  225  5Rarf  be^a^Ien. 
®er  33rotprei5  anbererfeitg ,  fo  argumentiert  ber  3]erfafjer,  roäre, 

für  ©robbrot  fofort,  für  g-einbrot  md)  2(mortifation  ber  2lnleif}e  auf 
30  ̂ 0  beg  bi^^erigen  (md)  ̂ J^a^gabe  be»  ©imei^ge^alteg  bered^net) 
f)erQbjiufe^en. 

k§  mürbe  ̂ u  roeit  fül)ren,  ben  ©ebanfengang  beg  3Serfaffer§,  nament= 
Ixä)  mag  bie  ftaatlid;e  Kontrolle  imb  bie  ̂ rei§regulierung  betrifft,  roeiter 
gu  »erfolgen. 

2ßenn  eine  J^ritif  an  bem  3]orfc^(ag  geübt  merben  foK,  fo  ift  e§ 

junäd;ft    bie,    ba^    für     fo     burc^greifenbe    Qsorfd;Iäge     eine    genauere 

mürbe 
)ar 

märe,  ift  in  über geugenber  2i>eife  nid;t  nad;geroiefen. 
SSor  allem  aber  —  felbft  menn  man  atten  fonftigen  2{nna(}men  be§ 

S]erfaffer§  beipflichten  rooUte  —  fann  meinet  (Erad;ten§  bei  biefer  Um= 
roanblung  bie  5)?üüerei  nic^t,  roie  ber  S^erfaffer  aU  befonberen  ̂ Sorjug 

feine§  SSorfdjIageg  befonber§  betont,  ̂ sriuatgeroerbe  bleiben,  fie  mu^  an 
bie  ®etreibeabfafegenoffenfd)aftcn  ober  an  bie  33rotfabrifen  angefd)(offen 

merben.  ̂ ann'aber,  menn  mirflidj  ber  Profit  ̂ eutjutage  burd;  bie 
irrationelle  33admeife  »ertoren  gef)t,  bann  mögen  hod)  bie  ©etreibeabfa^= 
genoffenfd;aften ,  b.  l).  bie  Sanbroirte,  bie  33rotfabrifen  bauen  unb  bie 

35erraertung  i§re§  ̂ robufte§  in  bie  ̂ anb  nef)men,  fie  merben  ben  üer= 

alteten  Kleinbetrieben  gegenüber  aud;  o^ne  ®taat$anlei()e  J-uf^  faffen  unb 

einer  2(u§beutung  if)rer  Stellung  fann  man  burc^  bie  ̂ '•''tlpolitit  üor= 
beugen.  2)ie  oom  i^erfaffer  gegen  biefe  2(uffaffung  nefaen()cr  geäußerten 
53ebenfen  finb  mir  nid^t  ftic^^altig. 

$.  ©ranbfe. 

3uv  51btocf)r, 

^n  feiner  53efpredjung  ber  Schrift  oon  9J.  Üuft ermann  „S)a§ 

g)Zü^lengeraerbe  im  red)tgrt)einifc^eu  Sai;ern",  J)at  |)err  il.  Jöiebenf  e(b 
auf  <B.  1186  be§  ̂ al)rbud;ö  uon  1899  folgenbeö  be()auptct: 

„gZid;t  ber  ©jriften^fampf  gegen  bie  norbbeutfdje  J^onfurrenj,  nein 

ber  Kampf  gegen  bie  in  nädjfter  9iä[)e  aufgebauten  @rof]müI)(en  9Jtann= 

I)eim§  unb  2ubroigö(}afenS  beftimmt  au^^fd)(aggebenb  bie  Sage  ber  har)e^ 

rifc^en  roie  überijaupt  ber  fübbeutfd;en  9J(üUerei"  u.  f.  ro. 
^d)  möchte  al§  g)iitl)erau§geber  ber  Kuftermannfc^en  ©c^rift  biefe 

2luffteaung  beg  §errn  aßiebenfelb  beridjttgen.  ̂ n  33eilage  1219, 

©.  315  5U  ben  33er^.  b.  K.  b.  2Ibg.  1899,  33b.  XXI  C^^rotofoü  be§ 

baijerifd^en  ©teueraugfc^uffeg  nom  24.  Januar  1899),  finbet  fidj  folgenbe 

Äußerung    be§    !.    b.  ̂inangminifterg :     „er   ijahe   —    burd;   ba§ 
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[1602 9)iinifterium  be§  inneren  eine  oergleic^cnbe  ̂ "[«ni^enfteUung  über  ben 
Umfang  ber  93ie()Ieinfu(}r  in  bag  redjlöiijeinifrfje  kapern  erljalten,  unb 
barau§  ergebe  fid;  foIgenbe§:  ̂ ni  ̂ atjre  1897  (joben  Submigg^afen 
unb  93(ann{)eim  ̂ ufammen  5459  2:onnen  9JieI)I  in  ba§  red)terl)einifd}e 
S3ai;ern  geliefert;  auf  Subraigeljafen  entfalle  Ijieroon  nur  ein  33rud;teil, 
ber  siffernmä^ig  nidjt  genau  angegeben  roerben  fönne,  aber  uieÜeidit 

etraa  3000  STonnen  betragen  bürfte.  'S^a^u  fomme  nun  aber  bie  9Jiel)l= 
einfuhr  aü§  ben  übrigen  beutfd;en  Staaten,  unb  in  biefer  33e3ie^ung  fei 
für  ba§  ̂ atjr  1897  ̂ u  fonftatieren,  baf^  ̂ reu^en  allein  39  620  Sonnen, 
@ad;fen  29  234  2;onnen,  bag  gefamte  S)eutfdjlanb  ausfdjlie^Iid;  Sai)ern§ 

linfg^  beg  9tt)eine  101472  Sonnen  nad;  S3ai)ern  eingeführt  ̂ aU. 
2Beiter  feien  au§  Dfterreid)  unb  beffen  ̂ interlänbern  im  Qa§re  1897: 
7191  Sonnen  gjteljl  nadj  53ar)ern  üerbrad)t  morbcn ;  bie  gefamte  ?OJe^I= 

einfufjr  in  ba§  red;t§rf)einifd)e  S3ai;ern  Ijah^  in  bem  genannten  '^a{)xe 
109  516  Sonnen  betragen,  rcoöon  auf  Submig'Sfjafen  f)ödjfteng  3000  big 

4000  Sonnen  treffen  tonnen."  2)er  §err  ̂ -inan^minifter  fügte  Ijierju 
bie  aititteitung,  ba^  im  ̂ aljre  1897  eine  einzige  preu^ifdjc  ©tabt,  näm= 
lid;  S3re5rau,  7544  Sonnen  gjiel}!  nad;  33aijern  geliefert  I)abe. 

e-rgängt  man  biefe  für  1897  gegebenen  Ziffern  burd^  bie  9}iittei= 
lungen,  bie  in  ber  jebermann  —  alfo  and)  ̂ crrn  Söiebenfelb  —  ju^ 

gänglidjen  „©tatiftif  ber  ©üterbemegung  auf  beutfd^en  Gifenbat)nen", 
aüerbingg  oI)ne  Srennung  uon  5Jie()t  unb  anberen  ?!}tül)lenfabri!aten,  ge= 
geben  werben,  fo  ̂eigt  fidj  folgenbeö: 

^a§  red^tgrljeinifdje  53at)ern  empfing  an  Widjl  unb  5Rüf)[en= 
fabrifaten 

3nr)r 
ttu§  allen  üBric(en beutfcfjen nibo 5Dfannf)eim  unb 

©ebieten  insge 
fimt 

Submifl 

öf)afen  in^Sbefoubere 

Spönnen 

2'onnen 

1894 65  724 
710 

1895 78  820 1581 
1896 88  729 4  443 

1897 101  472 5  459 
1898 113  660 7  674 

3)ie  öon  C^errn  SlUebenfelb  fritifierte  3(rbeit  (jatte  fidj  mit  bem  9Jiüf;Ien= 

gemerbe  im  redjterljeinifdjcn  53ar)ern  ,^u  befdjäftigen.  g-ür  bie  g^rage  ber 
llonfurrenj  burd;  bie  93iannl}eim=2ubti)igetjafener  93iüt)Ien  fommt  nur  bie 
9Jie[)leinfu()r  per  ©ifenbalju  in  Setradjt.  3)ie  91(e{)reinfuf)r  ,^u  SÖaffer 
üon  9Jtann(}eim  unb  2ubung§I)afen  \n§  redjt^rbeinifdje  33aijcrn  fpielt  feine 

9{oIIe^.     ̂ errn  äl^icbenfelbg  58el)auptung ,    bafj   für  bie  9Jtü^Ieninbuftrie 

^  ̂ier  mufe  ein  3}nirfief)(er  uoi-Iteßcn  unb  „rccfjtc^"  ijeinetnt  fein. 
2  Sie  91ie[)reiufur)r  su  SEaffer  ooii  93(ann()etm  imb  £ubu)in''Jf)nfen  müfete 

entroebev  jum  Sd}Iuffc  bie  (iifenlni[)n  nehmen  ober  über  9lfcl)affenburq  l)erein= 
ifominen.  Ser  9Jfe[)Ieinpfnn(i  ,^u  ̂ en]  betrun  in  3lid)affeiUnuq  1893—97  nid^t 

eine  Sonne!  gnir  51ieI)Iein'fii[)r  ̂ u  ai'affer  fonnnt  übeibnupt  im'  recbtörbeinifdEien 
a^ai)evn  nur  ̂ :;^affau  in  53etvad)t.  .v>ier  Ijanbelt  e'5  fidj  aber  nidjt  um  md)l  axi^^ 
9Jiaiinr}cim  ober  l'ubiuii^ofjafen. 
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beg  red^tgr^einifd^en  53a9ern  bie  ̂ onfurrenj  ber  ©ro^mü^Ien  oon  9)iann= 
l^etm  imb  Subinigeljafen  unb  rticf)t  bie  ber  tiorbbeutfd;en  5}tü[)Ien  nu§* 
fcfjlaggebenb  fei,  beru()t  auf  mongelljafter  Information.  SDa  bie  ̂ nfor= 
tnation  unridjtig  roar,  entfallen  aucf;  bie  S^orroürfe,  bie  §err  SBiebenfelb 

bemgemä^  formulierte,  ̂ cf;  begnüge  mirf;  üorläufig,  biefen  einen  ̂ rr^ 
tum  bes  öerrn  2iHebenfe(b  an  biefer  Stelle  f(ar  5U  legen,  füge  aber 
l^in^u,  ba^  eg  fcineeraege  ber  ein^^ige  ift,  ber  einem  ̂ ritifer  unterlief, 
roelc^er  an  bie  n)iffenfd;aft(icf;en  SIrbeiten  anberer  einen  ungemein  ftrengen 
SDk^ftab  ansulegen  fid;  berechtigt  glaubt, 

9)iünd;en,  16.  ©eptember  18'j9. 
«Prof.  Dr.  2ß.  So^. 

hierauf  ift  ̂u  erroibern: 

Um  bie  53ebeutung  ber  9Jcannfjeim-2ubn)igsI)afener  93cü^Ieninbuftrte 
gu  roürbigen,  genügt  es  nidjt,  nur  bie  33erfenbungen  an,^ufü§ren,  bie 
in  ber  Statiftif  ber  ßifenbafjngütcrberoegung  aU  oon  3)knn[jeim  unb 

£ubroigst;afen  fommenb  aufgefüt)rt  roerben.  S)er  SÖafferroeg  fommt  aller= 
bing§  ̂ ier  nidjt  in  Setradjt;  aber  in  ber  93cannf)eimer  G)egenb,  am 

9^^ein  unb  and)  am  5tedar  roie  im  ̂ ginnenlanbe,  liegt  eine  Slnjal^l 
gröf^erer  3Jiü[)Ien,  bie  jroar  auf  berfelben  mirtfdjaftüdjen  ©runblage  roie 
bie  iOiannf)eimer  2Ber!e,  auf  bem  bittigen  2Bafferbe^uge  be^'  3ioI)materiaI§ 

aufgebaut  unb  betjfjalb  attgemein  bei  DZennung  ber  9Jiann(jeimer  2)tüf;ten= 
inbuftrie  mitgemeint  finb ,  beren  nad;  53ai)ern  gerid;tete  5>erfanbmengen 

aber  nid;t  über  bie  33cannf)eimer  ©üterbaljnfjöfe  geleitet  roerben  unb  be§= 

l)alb  in  ber  Statiftif  ber  (S"ifenbal)ngüterberoegung  nidjt  als  9Jtannfjeimer, 
fonbern  als  3]erfanb  'i3abens  (iserfeljisbe^irf  33,  ba^  ©rofetjer^ogtum 
mit  2(usfdj(u^  2)cannljeims)  crfdjeinen.  älnbererfeits  (jaben  bie  in 

9)iannf)eim  unb  Subroigsljafen  felbft  liegenben  l"ltü(jlen  naturgcmiifj  itjren 
2lbfa|  aud;  gerabe  in  4Jaben  gefudjt  unb  bie  bort  liegenben  i^anbels^ 

mül^Ien  ge^roungen ,  i()r  g^abrifat  in  oerftärftem  Tla^z  naä)  ̂ aijern 
^ineinjuroerfen.  Gs  ift  be^^alb  notroenbig,  bie  für  93iannl)eim  unb 

£ubroigg!)afen  gegebenen  ̂ aljlen  burd;  bie  eingaben  über  ben  93ie^I= 
üerfanb  be§  ̂ .^erfeljrebe^irfs  S3aben  p  ergänzen. 

SBeiter  ift  l^eroor^uljeben ,  baf?  nidjt  etroa  bie  gan^e,  nid^t  au§ 
SRannljeim  unb  Subroigsfjafen  tommenbe  ?DieIj(menge  nun  aus  Siorbs 
beutfd^lanb  fommt,  roie  aus  obiger  3ufi^n^»^e"ftef^"n9  ̂ eic^t  gefd^Ioffen 

roerben  fönnte:  bie  3uf"f)r"^e"f^'-'  »erteilt  fidj  t)ielmel)r  auf  bie  einzelnen 
SBe^ugggebiete  in  ber  aus  ber  unten  folgenben  3:abette  erfidjtlidjen  SlJeife. 

^ubem'roirb  ber  53egriff  ̂ forbbeutfdjlanb  oerfdjicben  aufgefaßt,  ̂ n  ber 
9tegel  unterfd^eibet  man  in  öetreibeljanbelsoerljältniffen  3Jorb=,  9JcitteI= 
unb  SBeftbeutfdjlanb  ooneinanber,  unb  audj  .^err  ̂ uftermann  madjt  in 
feiner  «Sdjrift  implicite  biefen  Unterfdjieb,  roenn  er  (©.  8)  fagt,  ba^ 

„ba§  i^orf)anbenfein  billiger  31'afferroege  unb  bie  loljnenbe  ßrport= 
gelegenfjeit  nad^  Gnglanb ,  .^ottanb  unb  ber  ffanbinaoifd^en  i^albinfel 

bag  Slufblü^en  üon  grof^en  SJieljlfabrifen  begünftigt"  Ijabe,  ba  bie§ 
nur   für   bas   eigentlid;e   3fforbbeutfdjlanb ,    nidjt   aud^    für    Wdttd--  unb 
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@§  empfing  ba§ 

b  a  r  u  n  t  e  r a  u  § 
auä  bem 

übrigen 

2)eutfc^= 
(anb 

im 

Saf)ve 

Subn)igä:= 
i)ahn unb 

9Jlann= 

Subjuigä= 

l^afen= 
Saben     ̂ «aj;;^^"" 

!     33aiien 
§effen= 

3iafiau 

unb 
Dber^effen 

@roB= 
f)eräogtum 

Reffen 
(ol^ne l^eim 

1  sufammen 

(33eä.  21) 
Dber^effen) 

1 2 3 4                 5 6 7 

in  taufenb  Tonnen 

1885 47,0 

0,08 

0,2 
0,28 

1,5 

0,4 1886 50,8 
0,1 0,5 0,6 

1,3 
0,4 

1887 
67,5 0,3 

0,9 

1,2 

1,6 
0,4 

1888 70,5 0,4 1,1 

1,5 1,8 
0,8 

1889 66,6 0,4 
1,2 

1,6 

1,5 0,6 
1890 70,2 0,4 1,2 

1,6 1,5 
0,7 

1891 57,0 0,9 
2,0 

2,9 
1,6 1,2 

1892 
58,0 1,0 

1,6 
2,6 

1,2 
1,3 

1893 69,0 
1,2 2,7 3,9 

1,6 
1,3 

1894 
65,7 

0,7 4,9 

5,6 
1,8 

1,7 
1895 

73,3 1,6 
7,4 

9,0 
3,8 

3,1 1896 88,7 
4,4 8,9 13,3 4,0 

5,0 

1897 101,5 5,5 
8,6 

14,1 4,8 

6,3 
1898 113,7 

7,7 
12,1 19,8 

5,7 
6,7 

©er  3(nteil  an  ber  ®efamt* 

in  ̂ rojenten 
1885 100 0,2 0,5 0,7 3,2 0,9 
1886 100 

0,2 
1,0 1,2 

2,5 0,8 

1894 100 1,1 7,5 
8,6 

2,7 2,6 
1895 100 2,2 

10,1 
12,3 

5,2 
4,2 1896 100 5,0 

10,3 15,0 
4,5 

5,6 

1897 100 5,4 8,4 
13,8 

4,7 6,2 1898 100 
6,7 

10,6 17,3 
5,0 5,9 

Sie  ©t 
eigerung  (+)  unb  %bn al^me  (— )  t )er  3ufu^'^* 

1885/98 +   142 +  9525 +  5950 +  6971 +  280 +  1575 1886/98 — — — — — — 

3)it '  Steigerun 
g  (+)  unb  'Hbnal)me  (- 

-)  bes  2lnt ei(g  an  ber 

1885/98 — 
+  3250 +  2020 +   2371 

+  56 
+  555 1886/98 — — — — — — 



1605] 

red^t§r§eirtifc§e  
33ai)ein 

©rwiberimg. 395 

bar  unter    auö 

ep.  5—7 
äufammen 3Bürttem=^ 

5lorb= 
beutfc^= 

frtvrX 

r^ierunter  axi^ 

Hönigreic^ 
unb 

^rooinj 

9J«ttel= 
u.  9Jorb= 
beutfd^= 

(9t^etn= 
mül^len) 

berg 
('3]erfef)rä= 
bev  1-17) 

^Berlin SBreälau 
©acfifen 

(mit 

gin^alt) 

lanb 

(33e3ir! 

1-20) 

8 9 
10 11       i       12 13 

14 
in taufenb  Sonnen 

•2,18 4,9 
20,3 

14,5 2,6 19,2 39,6 

2,3 4,2 
16,4 10,9 

3,4 

27,6 44,0 

3,2 3,8 
23,5 15,3 4.9 

36,7 60,2 

4,1 3,4 
23,8 14,2 6,4 39,0 

62,8 

3,7 3,6 
24,1 13,2 

7,2 

35,0 
59,1 

3,8 4,3 22,6 13,3 
5,6 

39,0 61,6 

5,7 4,7 12,1 6,8 
2,5 34,1 45,1 

5,1 6,1 
16,7 

10,1 2,2 29,5 46,1 

6,8 5,9 
27,2 15,3 4,1 27,5 54,7 

9,1 7,4 
21,2 

10,8 2,9 26,7 47,9 

15,9 8,5 
13,3 

3,0 
4,1 

34,2 47,5 

22,3 9,3 15,3 4,0 6,6 39,0 55,3 

25,2 11,2 15,5 3,0 7,5 
48,1 

63,7 

32,2 10,2 14,1 
2,8 5,9 54,7 

68,6 

5ufiif)r  an^ Seut1'd)[an 
b  betrug: 

in  ̂ ro Hinten 
4,8 10,4 43,2 30,9 5,5 

40,9' 

84,3 

4,5 8,2 
32,3 21,5 

6,7 

54,3 86,6 

13,9 11,2 32,3 16,4 
4,4 

40,6 
72,9 

21,7 11,6 
17,9 4,0 

5,6 46,7 
64,8 

25,1 10,5 17,2 4,5 7,4 
44,0 62,2 

24,7 11,0 15,2 2,9 

'',4 

46,8 62,8 

28,2 9,0 12,4 2,5 5,2 48,1 

60,0 

menge  6etr ug  in  '^rojj 
Uten  ber  2( nfangä3iffer: 

+  1377 +  108 

—  31 

(-  81) 
(+    127) +   185 

+  73 
— — — — 

+     98 +  56 

©eforntäufu ^r  betrug  i n  ̂ ro^entei \  ber  2(nfang§äiffer: 

+  529 
—  13 —  71 

(-  92) 
(-  5) 

+   18 

—  29 

—  11 
—  31 

1  2)ie§  "^aijt  jeigt  eine  ungeroö^nlid^  niebrigc  Stnteilo^iffer:  fie  beträgt 
für  1887  auc&  54  unb  für  1888:  55  "  o.  -Desfjalb  finb  bie  entioicfelungös 
Der^ättniffe  für  bie  beiben  testen  Spalten  aud)  für  ben  Zeitraum  1886/98  berechnet. 
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2ße[tbeutf(^(anb  zutrifft,  ̂ mmerfjin  fanrt  man  anä)  9?orbbeut[rf;Ianb  nur 
in  ben  6egenfa|  ju  Sübbeutfd^Ianb  fteden  unb  bann,  roa«  für  bie  I)ier 
gu  erörternbe  %xaq,e  fef^r  raii^ttg  i\t,  namentlid^  bie  beiben  ©adjfen  unb 
bie  tfjürinßifdjen  Staaten  nod)  p  DJorbbeutfc^Ianb  redjnen.  ̂ n  ber 
3:a6eHe  finb  besfjalb  beibe  93egrijt66eftininunu3en  berücffid;tigt;  nur  finb 
9if)einlanb  unb  2SeftfaIen  in  feinem  %alk  5U  9iorbbeut[djIanb  Ijingu^ 
gebogen  morben,  roeil  bie  bort  befinblidjen  großen  9Jai(j(en  i()r  9io()materiaI 
aud^  meift  auf  bem  S^fjein  be,^iel^en  unb  unter  äfinlid^en  3>erl)ältnifien 
lüie  bie  fübbeutfc^en  9tl)einmüljlen  arbeiten,  luie  auc^  bie  üon  bort  nad; 

S3apern  ge(}enben  93iel)Iniengen  faft  auefdjlie^tid^  erft  ben  dii)Q'm  benu^en 
unb  bann  —  5U  geringem  S'eile  bei  g^ranffurt,  überroiegenb  bei  ©uftari§= 
bürg  —  auf  bie  6i[cnbaf)n  übergefjen,  fo  ba^  ba§  g-abrifat  biefer  großen 
rceftbeutfd&en  93cü(j[en  unter  bem  3?erfanb  be§  ©ro^ljerjogtumS  Reffen 
unb  ber  ̂ sroüin,^  §effen= 9t  äff  au  mitaufgefü[)rt  rairb. 

(Snblid;  empfie[)It  e^  fidj ,  in  einer  fo  mic^tigen  unb  in  i^ren  Qn^ 

fammen()ängen  fo  fd^mierigen  ̂ ^-rage  nidjt  nur  bie  3flf)^en  au§  bem  Ie§t= 
üergangenen  Suftrum  l^eransu^ieljen;  baju  beeinfluffen  fd^on  allein  bie 
fd;n)anfcnben  ©rnteoerljäUniffe ,  bie  SBeltfjanbelsfonjunfturen ,  üorüber= 
gef)enbe  3::arifmaf5na(}men,  2i>afferftanb§t)er{;ättniffe  u.  f.  ro.  ba§  Ergebnis 
ber  einzelnen  ̂ aljre  ju  ftarf.  2)ie  Sercegung  ift  beeljalb  fo  roeit  5urüd= 

üerfolgt  roorben,  aU  es  bie  (£ifenbaf)ngüterftatiftif  ̂ uläf5t  ̂ ;  babei  ift  ̂u 
beadjten,  baf3  00m  1.  September  1891  bi§  gum  ol.  Quii  1894  auf 
ben  preu^ifdjen,  fädjfifdjen  unb  einigen  anberen  33a[;nen  bie  befannten 
©etreibe=  unb  9)ceI)Iftaffe[tarife  gegolten  Ijabcn,  unb  ba^  oom  1.  93iai 
1894  ah  ber  Qbentitätsnadjrceig  auc^  füi  ©etreibe  aufgel^oben  roorben  ift. 

3(u§  biefen  ©efic^tspunften  ergiebt  fid;  folgenbe  Jabelle: 

(Sterje  bie  Sabelle  auf  3.  394  unb  395.) 

33on  entfd;eibenber  ik'beutung  für  bie  Ijier  5U  erörternbe  %taa,z  ift 
nic^t  fo  fe[)r  bie  abfolute  ̂ ölje  ber  ̂ ufu^i'ttiengen,  aU  nielme^r  bie  S3e= 
roegung  ber  ̂ ufuljr  unb  bie  ©ntmidelung ,  bie  ber  3(nteil  ber  einzelnen 
©ebiete  an  ber  ©efamtjufufjr  genommen  (}at ;  namcntli :)  in  biefem  legten 

9?er()ä(tni'§ ,  in  ber  2{ntei(sentnndelung,  brüdt  fid;  am  beutlid^ften  ber 

Ginfluf3  ai\^\  ben  ein  iH'rfanbgebiet  auf  bie  ummorbene  ©mpfangegegenb 
ausübt,  SDenn  eine  ̂ onhtrren^,  bie  fid;  in  glcid;mä§iger,  nur  mit  ber 
^onfumfraft  be§  3]erforgung§gebiet§  fteigenber  (Sntmidelung  beroegt,  ift 
aud;  bei  l;of)er  abfoluter  3itfut)r  nid;t  anniifjernb  non  gleid;em  @influ§ 
auf  bie  im  33erforgungsgebiet  felbft  befteljenbe  ̂ nbuftrie,  roie  ein  Söett^ 
beroerb,  ber,  neu  einfe^enb ,  mit  allen  9-)iitteIn,  namcntlid;  aud)  burd^ 

^srei'ounterbietung ,  fid;  Slbfal^  ju  nerfdjaffen  fudjt  unb  ba()er  fdjon  burd; 

feine  Offerten  aud;  bei  geringer  abfoluter  3i'f»f)i"f)ö[je  unc^ünftig  in  bie 
beftef;enben  2.^erl}ältniffe  eingreift;  eine  uorbriingenbe  ̂ onfurrenj  brüdt 

bebeutenb  ftärfer  auf  ben  ̂ l>rei§   alö    eine   in  g(eid;mä§iger  ©ntroidelung 

1  ®ie  3;«fn-e  1883  unb  1884,  für  bie  bie  Statiftif  aud^  üorliej^t,  finb 
aufeer  arf)t  c^elaffcn,  lueil  erft  nod;  int  Änufe  biefer  beiben  ̂ ai)ve  einii^e  bebeu= 
tenbere  (Sifen6ar)niiernm[tunoen  ber  ©tatiftif  beigetreten  finb. 
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6efinb(icf;e ,  ben  @erao^n[}eiten   be§  ̂ onfumg   rate   ber   lofalen  ̂ nbuftrie 
angepaßte. 

^m  Öeo6aci^tung§,3;eitraum  ijat  aber  bte  3"fuf)i'  '^"'^  9JiannI)eim= 
Subtnigö^afen  eine  öntraideluncil  genommen,  bie  ben  i^erfef)r  ber  anbern 
Se.^irfe  roeit  ()inter  [id;  ̂ urüdläßt.  2)enn  raäljrenb  bie  @e)amt3uful)r 

fic^  nur  auf  baö  2^  afadje  (um  142  '^  o)  t3e^oben  i)at ,  ift  ber  SSerfanb 
au§  3)iannl;eim  =  SubraigÄfjafen  =  ̂aben  auf  ba§  70fac^e  (6971  ̂   o)  unb 
ber  auy  ̂ Jiann^eim^i'uöroiöc^fjafen  allein  auf  faft  ha^  lOOfad^e  (9525  '^  o) 
geftiegen ;  bie  auö  bem  engern  'Jforbbeutfdjianb  fommcnbe  93tenge  ift  auf 
-3  beÄ  friUjeren  Umfange  (um  31  ̂   o)  unb  bamit  fogar  in  i()rer  a6fo= 
luten  ööl)e  unter  bie  ̂ iffei."  ber  fübbeutfc^en  5)ü)einmü[)(en  gefallen,  felbft 
ba§  raeitere  'Otorbbeutfdjianb  (jat  nur  eine  '-üermelirung  auf  bag  1^  4fad;e 
(73  '^  o)  erfahren  unb  bleibt  bamit  fogar  noc^  l)inter  bem  3u^<^'1)'5  ber 
@efamt5uful)r  beträdjtlid;  ,^urüd.  SDer  Slnteil  an  ber  ©efamt5uful)r  ift 

bei  5)tannl)eim  -  8ubroigi^l)afen  -  Saben  üon  0,7  auf  17,3  "o  unb  hei 
9Jtannl)eim  -  Subroigeljafen  aüzin  oon  0,2  auf  6,7  '^  o  geftiegen,  bei  bem 
engern  9^orbbeutfd;lanb  Don  43,2  auf  12,4*^0  unb  bei  bem  raeiteren 
üon  84,3  auf  60,0  "  o  gefallen.  SDa^S  ergiebt  eine  Steigerung  ber  3(n= 
teilg5iffer  für  'Tliannljeim  =  2ubroig6l)afen  =  53aben  unb  für  3)Iannl;eim= 
iL'ubraig^Sljafen  allein  auf  bae  25=  unb  33farf;e  (um  2371  unb  3250  °/ü), 
bagegen  ein  Sinfen  biefer  Qi^ex  für  ba§  engere  unb  für  ba§  raeitere 

9Zorbbeutfd;lanb  auf  raenig  meljr  al§  ̂ U  (um  71  '^oi  unb  auf  runb  ̂  -t 
(um  29  "^o)  ber  frül)eren  2lnteilel)ö^e.  3)iefe  bie  (Sntraidelung  ber 
Sinteilgjiffern  barftellenben  '!|?ro5ent,vxl)len  üeranfd)aulid;en  aber  bie  (i'nergie 
ber  ̂ onfurren,  unb  fönnen  bat)er  als  Koeffizienten  bos  ̂ reiöbrud§ 

bejeic^net  roerben;  fie  geigen  ̂ (iffernmäfeig  bie  überragenbe  J!onfurren5= 
bebeutung  ber  fübbeutfdjcn  3U)einmül)len. 

Gin  anbereg  93ioment  tritt  nod^  Ijinju.  Sdjon  au§  ber  (gd^rift  be§ 
^errn  Kuftermann  ift  ju  erfeljen,  bafe  bie  bat)rifd;e  9toggenl)anbel»= 
müUerei  in  ben  80er  ̂ ^aljren  —  ob  unter  bem  2)ru(f  ber  norbbeutfdjen 
Äonfurrenj,  ift  Ijier,  rao  eg  fid;  um  bie  ©egcnmart  l)anbelt,  nid;t  ̂ u 

erörtern  —  iljre  bebeutung  nerloren  l)at,  unb  53orgiu§  fagt  in  feiner 
©d^rift  über  ̂ Jiannljeime  (^3etreibel}anbel  (II,  S.  105)  auebrüdlidj ,  baß 

e<§  in  Sübbeutfdjianb  nur  noc^  „oerein,^elt  ̂ anbelymül)len  für  9toggen" 
gebe;  ber  baprifd^e  3^oggen  rairb  üielme^r  gan,^  überraiegenb  non  ben 
^a^Ireid^en  2ol)nmül)len  «erarbeitet,  bie  im  red;tsrl)einifd)en  i^apern  mit 

feiner  grof5en  Sd;id)t  lleinbiiuerlidjer  Sanbroirte  uerljättni-jmäfjig  günftig 
geftetlt  finb  unb  für  bie  Ijier  ̂ u  erörternbe  5rage  be§l)alb  auf^er  adjt 

bleiben.  SDa'S  oon  ̂ corbbeuifdilanb  fommcnbe  iKel)l  ift  aber  ̂ u  grofjcm 
Seil,  bag  com  engern  3iorbbeut)djlanb  ftammenbe  faft  auefdjlie^lid; 

9?oggenmcl)l,  —  „ba§  SÖei^enmeljl  ber  norbbeutfd^en  großen  9Jiül)len  ift 

fo  gut  raie  uöllig  raieber  oom  93tarfte  nerfdjraunbcn"  (33orgiug  a.  a.D.), 
unb  jroar  rairb  bieg  norbbeutfd;e  9{oggenmel)l  gerabe  oon  ben  bai)rifd;en 
§anbel§müljlen  getauft ,  um  es  mit  ben  geringeren  Sorten  be^  felbft 
^ergefteUten  25>ei?;enmel)l§  ̂ u  einem  in  53ai)ern  beliebten  53rotmel)l  ̂ u 

mifd;en  —  baljer  and)  bie  ̂ ii^'^f)"^*-'  ber  ̂ -ire'jlauer  ItJieljl^ufuljren ,  bie 
an  bie  Stelle  bes  raieber  mcljr  ins  2(u$Ianb  geljenben  ̂ -ierliner  g-abrifat^ 
getreten  finb.     '^a\i   aber  eine  Konfurren^   in  9{oggenmel)l   für  bie  Sage 
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ber  f^auptfärfjlid^  auf  Söeisertüerarbeitung  beftimmten  red^teriieinifd^^ 
bai)ri[cf;en  93iüf)leninbuftrie  ma^gebenb  fein  foll,  ift  fc^ort  an  fid;  un= 
n)al)rfc^einltd;.  SInbererfeitö  ift  ba§  ftarf  etnbringenbe  g^abrifat  ber  füb= 
beutfd;en  9U)einmü(;Ien  gans  augfd;Ue|(id;  JÖeijenme^I ;  biefe  treten  alfo 
auf  bem  eigenften  ©ebiet  ber  6ar)rifc§en  9)^ü§(eninbuftrie  mit  i^r  in 
SBettberoerb. 

^iernad;  rairb  e§  einem  3^^eifel  nidjt  unterliegen  fönnen,  ba^  man 
mit  gröf3erem  9ied)t,  aU  man  ben  norbbeutfdjen  50iüf)Ien  biefe  Sebeutung 
beimißt,  bie  Äonfurrenj  ber  9Jknn()eim  =  2ubn)ig§I)afener  9Jiüi)Ien  aU 
au!gfd;Iagge6enb  für  bie  Sage  ber  redjtgr£)einifd^=ba9rifd;en  9Jiü{;leninbuftrie 
bejeii^net. 

Berlin,  ben  26.  «September  189U. 
Dr.  ̂ .  Söiebenfelb. 

—  6i§  Stnfang  ©eptember  1899  — . 

L    S)rurffad^cn  awttidjctt  (^^avaftcr^  («taatcti  unb  8e(6fts 

©tatifttjrfjc§  Sa^rbudj  für  bo§  ̂ eutj^e  9ici(|.  XX.  ̂ safirgang. 

S^erlin  1899,  ̂ uttfammer  &  9)Zü^l5rec^t.  8  ̂ .  VIII  u.  234  ®.  u. 
4  harten.     ̂ rei§  2  SBlaxl 

25tcrtcIjaf)r§I)cftc  jur  «Statiftif  be§  Seutfdjcn  5icic^§.  herausgegeben 

oom  Ä'aiferlic^en  ©tatiftifd;en  2(mt.  8.  ̂ a^rgang  1899.  3.  §eft. 
Serlin  1899,  ̂ uttfammer  &  9Jiü[)I6redjt.  gr.  4^  ̂ rei§  für  ben 
^aljrgang  8  9Jiarf. 

ßalenber  unb  ftatiftijc^eS  ̂ (ifji'budj  für  ba§  ßönigrci^  (Saufen  nebft 
93iarftüer,5eidjniffen  für  ©ai^fen  unb  bie  9ta(^barftaaten  auf  ba§  ̂ a!^r 
1900.  §erau§gegeben  üom  ©tatiftifc^en  33ureau  beg  ̂ önigl. 

©iic^f.  ?Olinifterium§    bei  Innern,     ©reiben  1899,    ̂ einrid;.     8*^. 244  ©. 

9JlitteiIungen  über  bie  5tu8ftcöung  gejüerbli^cr  Unterri^tSanftoUcn  bc§ 
ßönigrcid^g  «Sac^jcu  im  ̂ af^re  1898.  ̂ "['^"i'^engefteKt  im  äluftrage 
bei  5lönigl.  9)^inifteriuml  bei  Innern.  2)relben  impr.  ̂ f)ilippfd;e 

Sud;brud'erei.     8".     148  ®. 
2:abel(arifd;e  Überfid^ten  bei  ̂ amburgif^cn  i^nbelS  im  ̂ aijxe  1898. 

3ufamntengefteHt  von  bem  ̂ anbellftatiftifc^en  33ureau.  Hamburg 
1899,    ©djröber  &  ̂ eüe  impr.     gr.  4^     82,  114,  142  u.  23  ©. 

S3erid;t  über  bie  Öemeinbeüermaltunq  ber  Stobt  Berlin  in  ben  ̂ a^ren 
1889  bil  1895.  mit  2(bbilbungen.  3roeiter  STeil.  S3erlin  1899, 

e.  ̂ etjmann.     8  ̂.    810  @. 
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3}iitteilungen  beg  ©tatifti[cf;en  2(mteg  ber  Stobt  ̂ re&ben.  9.  ̂ eft. 

S)re§ben  1899,  v.  3a[)n  &  ̂aenfd;.     gr.  4«.    33  ©. 

©tatiftif  be§  au^roärtigen   ̂ anbeB  betS   öfterretc^if^  =  uitöarifd^en  3oK= 
gebietet  im  ̂ al}re  1897.  33erfaf5t  unb  l^erau^gegeben  üom  ftatifli= 
fd)en  Departement  im  f.  !.  §artbel§minifterium.  I.  Sanb,  1.  Slbteil. 

2öien    1899,  f.  f.  §of=  unb  ©taat^brucferei.     gr.  8".     XXXII  u. 605  ©. 

33erirf;t  be§  SBunbc§rate§  an  bie  93unbc§t)ctjammlung  betreffenb  bie 
®efc^äft§füf)runt:(  unb  bie  9ted;nung  ber  Sdfofjoluermaltung  pro  1898. 
8^     189  e. 

9}titteilungen  beg  JBctniirfjcn  Stoti|tijd)en  SBureaug.  ^af^rgang  1899, 
Sieferung  1.     a3ern  1899,  Dbrec^t  &  Ääfer  impr.     8  ».     56  ©. 

gjiitteilungen  au§  ben  (Srgebniffen  ber  2Bo^nung§=  unb  @runbftüd§= 
erJiebung  in  ber  ®tabt  S^^^^  ̂^^  Dfto6er=9?oi)em6er  1896.  §eraug= 
gegeben  oom  <5tati[ti[d;en  2(mt  ber  ©tabt  ̂ ürid^.  5Kr.  2.  ̂ uli 
1899.  3üric^  1899,  ©rüttiocrein  impr.  gr  4."  IV  u.  ©.  25* 
big  88*. 

Stalicnlfe^e  amtliche  8tati[tif. 

herausgegeben  im  Miuistero  delle  Finauze  non  ber  Direzione 
Generale  delle  Gabelle: 

Statistica  del  commercio  si^eciale  di  importazione  e  di 

esportazione  dal  1*^  gennaio  al  31  maggio  1899;  dal  l*^gennaio 
30  giugno  1899;  dal  P  gennaio  al  31  iuglio  1899.  Eoma 

1899.     Tip.  Elzeviriana.     gr.  8".     137,  155,  145  ©. 
Bollettino  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  commer- 

ciale.  Anno  XVI.  Gennaio,  febbraio  e  marzo  1899;  aprile, 
maggio  e  giugno  1899.  Eoma  1899,  Tipogratia  Elzeviriana. 

8«.     177  u.  429  ©.;  ©.  179—572. 

Board  of  trade  (labour  department):  Provision  for  old  age  by 
government  action  in  certain  european  countries.  London  1899, 

Eyre  &  Spottiswoode.     8°.     59  ©.     3  d. 

Bulletin  of  the  Department  of  labor.  Nr.  22.  May  1899;  Nr.  23. 
July  1899.  Edited  by  Carroll  D.  Wright  and  Oren  W.  Weawer. 

Washington  1899.  Government  printing  office.  8 '*.  ©.  360 
bi§  500  unb  ©.  501—624. 

2»    2)ntrffad)Ctt     uon     Sfvbeit^ttacfjUjeifen ,      (^enoflcnfdiaften , 

^attbel^s,  (^etocvbes,  .«oanbtucvfev*  «.  ̂ anbJwtvtfrfjaftöf ammern ; 
(§elt)erfuemnctt;   anbcvcit  ̂ IrbeitipUertrctunöeu. 

^a^rbud;  beg  ̂ (Ilgcmciuen  3>ctbQtibc§  ber  auf  Sclbftl^ülfc  bcruljcnbcn 
beutj^cn  förtoerbg^  unb  2Birtjt^aftgöcnoffcn|t^oftcn  für  1898. 
II.  ̂ a^rgang.  ̂ erauggegeben  von  Dr.  ̂ ang  6  rüg  er.  Berlin 

1899,  ©uttentag.     ».'   XLVm  u.  285  ©. 
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3afjre§6encf)t  ber  ü'entralftcöe  be8  SScrcin§  jur  JBeförbcrung  bcr  gonb= 
wirtftfjaft  unb    ber  ©eweröc  in  bcn  J^ofjcnjoüernjdjcn  Sonbcn  für 

ba§  ̂ Qf)r  1898.     ©igmarhujen  1899,  impr.  2irf;ner.    8*^.    31  <3. 
ßcntralüerbanb  bcutfd^er  Subuftrieücr:  33erf)anblungen ,  3}iitteUun|en 

unb  33eridjte.  herausgegeben  uon  ©.  21.  53uecf.  dir.  83.  Berlin 
1899,    9}tit[c^er  &  9^öfteH  in  ̂ omm. 

3a()re§6ericf;t  ber  ̂ anbelöfornmer  ju  S5rc§Iau  für  bae  ̂ a^r  1898. 

Öreglau  1899,  %l).  (5c^a|h;  impr.  8".  XI,  327  ®.  unb 
10  Einlagen. 

^a^regberid^t  ber  §anbcl§fatnmer  ju  Saffel  für  1898.  ßaffel  1899, 

impr.  ©d)ee(.     8^.     XII  u.  238  ®. 

^a^reg6ericf;t   ber   ̂ anbelg-   unb   ©ettierbef aminer  ju   ß^cmni^   1898. 
2.  3:eir.     6()emni§  1899,  gocfe.     8  «J.     XVI  u.  405  ©. 

Sa^regberid;t  ber  ̂ anbelSfammcr  für  ben  ftreig  efjen  1898.  2.  2;eil. 

@ffen  1899,  Saebefer  impr.     gr.  8".     50  ©. 

^a§res6ericf)t  ber  §anbel§fammer  ju  ̂ ^ranffurt  a.  3H.  für  1898. 
^rnnffurt  a.  5Jt.  1899,  ©elbftüerlag.     8«.     XI  u.  363  ©. 

^a^regberic^t  ber  ̂ anbelSfammer  ju  ßöln  für  1898.  ̂ öln  1899,  impr. 

2)u  mnt  Sc^auberg.     8".     XXII  u.  381  ©. 

^aijreöberic^t  ber  §onbcI§fommcr  ju  ßrcfclb  für  1898.  Ärefelb  1899, 
impr.  Gramer  &  33aum.     9)Ieb.     VII  u.  99  ©. 

^a^re^berid^t    ber  ̂ onbeMammer  für   bcn   ßrciS  9}lannl)ctm  für  ba^ 

Sa^r  1898.     8".    40---  u.  216  ©. 
Saf)regberid;t  ber  ̂ anbelSfoinmcr  für  bcn  5tmt§bcjtrf  ̂ forj^cim  über 

ba§  ̂ a\)x  1898.     ̂ for,^t)eim  1899,  m.  iltemm  impr.    8".   144©. 

^a^resberid^t  ber  ̂ anbelStammcr  ju  5pot8bam  für  ba§  ̂ di)x  1898. 
Serlin  1899,  impr.  Rating  ©rben.     8".     208  ©. 

:3al)re§berid^t  ber  ̂ ttnbc(§»  unb  ®cn>erbefammcr  in  Stuttgart  für  1898. 
©tuttgart  1899,  ©rüninger  impr.     8".     313  ©. 

^a^relberid;t  ber  ̂ onbclg-  unb  ©cttjcrbefammer  gu  3iit<*w  \^^  1898. 
3ittau  1899,  impr.  5R.  gjJengel.     8°.     XLVIII,  116  u.  226  ©. 

®a§  lanbttjirtfdjoftlidjc  @enofjenjt()oft§tt)ejen  im  ©rofeljcrjogtum  i^cffcn 

in  ben  ̂ aljren  1873—1898.  g-eftfrf;nft  oug  SInlajj  ber  25iä[)rigen 
Jubelfeier  be§  SSerbanbeg  ber  l}effifd;en  lanbro.  ®enoffenfd;aften  ju 
gjiain^  am  29.  ©eptember  1898.  2)armftabt  1899,  impr.  ̂erbert* 
fd;e  §ofbud;bruderei.  93Jeb.  155  ©.  u.  15  grapl).  3)arftettungen. 
6  ̂»^ar!. 

Sal)regberid;t  be§  a>ercin§  für  bic  bcrgOauIid^en  ̂ ntercffcn  im  Ober« 
krQamtSOcairf  2)ortmunb  für  baö  Jaf)r  1898.  ©ffen  1899, 
33aebefer  impr.     -i^     87  ©. 
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Mitteilungen  bes  SJcrcins  pr  SBalirung  ber  gemciniomen  njirtii|aft' 
lid^en  ̂ ntetefjen  in  9t^cinlanb  unb  Sßcftfalcn.  i^rauegec^eben 

Dom  Sereineüorftanbe.  Steöigiert  oon jB.  33 e um e r.  9?r.  3.  Düffel* 
borf  1899,  2t.  Sage!  impr.     8".     ̂ .  105—204. 

3roeiter  ̂ a^reeberidit  ber  ?lrbcit&fammcr  bcr  gtabt^^üri^  für  1898. 
3üricf)  1899,  Sc^roeij.  ©rütliuerein  impr.     66  2. 

S3eridjt  über  ̂ anbel  unb  ̂ nbuflrie  ber  Sd^raei^  im  Qa^re  1898.  @r= 

ftattet  »om  3>orort  bes  Sc^Weiäcrtjt^en  ̂ anbcIS-  unb  3nbuttrtc= 

SBereiuS.  3ürtc^  1899,  impr.  53ucf)brud"erei  Seric^tl^aus.  4  ".  IV u.  223  @. 

3.    3cmiiiararbcitcn» 

Münt^ener  öolföttirljc^aftat^c  Stubtcn.  .r»erauÄgegeben  oon  Sujo 
Brentano  unb  Si>art{)er  £ofe.     Stuttgart  1899,  ßotta  9cad;f. 

31.  Stüd.  Dr  iRogcr  0.  23o^:  ®eid)id)t^  ber  3:öpferarbeiter  oon 

Stafforbf[)ire  im  19.  3af)r{)unbert.     8 '^     XII  u.  832  S.    7  maxi 
32.  Stüd.  Dr.  5i.  ̂ allgartcn:  2)ie  fommunale  Sefteuerung  be§ 

unoerbienten  Sß^ertjuroad^fes  in  ©nglanb.  8*^.  VIII  u.  206  (5. 
4,80  9}Jarf. 

Studies  in  history,  economics  and  \)\ih\ie  law.  Edited  by  the 

faculty  of  political  seience  of  Columbia  University.  New 
York   1899,   Columbia  University. 

Vol.  X.  Xr.  3.  Clement  Moore  Lacey  Sites,  L.  L.  B..  Ph.  D.: 

Centralized  admiiiistration  of  liquor  laws  in  tbe  american  com- monwealths. 

4,    2)rucf)ad)cu  uon  (sjcfcUfdjaften  u,  f,  to. 

2trt^iö  be§  lBcreine§  für  ficbenbürgifc^e  SanbCöfnnbe.  9?eue  ?^oige, 
29.  sBanb,  1.  -deft.  öermannftabt  1899,  %.  W\d)aeü^.  8", 311  g. 

39erit^t  über  bie  Si^ung   bes  3Sor[tQnbe§  ber  ̂ eutic^en  ßoloniolgcjelf^ 
ji^aft    am   26.  93iai  1899.     Berlin  1899,    impr.  Sittenfelb.     8^ 
48  e. 

f^tugjdiriften  bcr  beutjt^cn  äJolfspariei.  .sperau^gegeben  uom  engern 
Slusfc^u^. 

1.  Dr.  ̂ .  Soul:  2)ie  ̂ ßerfaffungSreoifion  in  2Bürttemberg. 

^ranffurt  a.  M.  1899,  8auerlänber.     8".     37  g. 
S^riftcn  bc§  2;euti(^cn  SScrcinS  für  ̂ irmenpflcge  unb  aßofjU^ötiflfeit. 

2eip^ig  1899,  2)under  cS:  öumblot.     8^ 
41.  ̂ eft.  Dr.  e.  ''»lünfterbcrg  unb  2.  2BoIf :  Grftattung  non 

Unterftü^ungen  burd;  bie  llntcrftü|ten  felbft  unb  burdj  i()re  iHnge- 
gef)örigen.     59  S. 

42.  ̂ eft.  Dr.  ftoqfet  unb  9Jlartiu»:  9tatura(-  unb  @elbunter= 
ftü^ung.     110  <B. 
^n()r6uc^  XXIII  4,  tirSg.  ö.  Sc^motter.  26 
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Schriften  be8  ̂ cutfc^cn  3Jcrein8  für  ̂ rrmcnpflcge  uttb  SSßoJ^ltlj'dtiöfeit. 
43.  §eft,     8talmann:  2lrbeit§einrid;tungen  für  ̂n^ecfe  i>er  offenen 

2trmenpf(ege.     72  ®. 

44.  ̂ eft.     Dr.  §oujct  unb  ̂ üttmann :  2)ie  Iranfen=  unb  ̂ auö= 
pflege  auf  bem  Sanbe.     99  ©. 

aScreitt    für    ̂ rBauuno    biüiöer    aSofjnungcn    in    Seipjig  •  Sinbenou. 
5.  SBeric^t.  ̂ uli  1899.     8^     8  ©.  nnb  4  2ln(agen. 

2)ie  ä^ertjanblungen  be§  jcfjntcn  cöangelif c^  •  focialcn  ßongrcffcg,  Qbge= 
Ijalten  in  ̂ ie(  am  25.  unb  26.  Wm  1899.  ©öttingen  1899, 
ä?anbenf)oec!  &  3tuprec^t.     8^     II  u.  139  ö. 

Bulletin  de  Tacademie  rojale  des  sciences  et  des  lettres  de  Dane- 

mark, ("oi^enhague  1899.  Nr.  2  u.  3.  Oversigt  Over  Det 
Kongelige  Danske  Videnkabernes  Selskabs  Forhandlinger. 
Kobenliavn    1899,  F.  Dreyer  impr. 

Publications  of  the  American  Academy  of  poliiical  and  social 
science.     Philadelphia.      (Issued  fortuightly.)     8 ". 

No.  249:  Bulletin  of  the  Academy.  New  series,  Nr.  9.   1899. 
27  6. 

Publications  of  the  Christian  social  Union,    Boston   1899.     8^. 
Nr.  58.     Josepli    P.    Cleal:     The    labor    jjroblem     from    the 

laborer' s  point  of  view  with  some  remedies.      28   ©. Nr.   59.     James  T.  ran  Rensselaer:  The  church  and  scientific 
socialism.      28   ©. 

5»    3<^itfd)riftcn;  ̂ eriobifdie  ßrfd)ctttUtt0ett» 

5lr^iD  bc§  beutf^cn  gatibtt)irtfd)aft§rat§.  XXIII.  ̂ a^rgang.  ̂ eric^t 
über  bie  i^er()anbhingen  ber  XXVII.  ̂ Ienar=^erfammlung  be§  beut= 
fc^en  Sanbroirtfcfjaftgrat§  üom  20.— 24.  ?^ebruar  1899.  ̂ m  2{uf= 
trage  be-S  i^orftanbe-g  herausgegeben  üom  ©eneralfefretär  Dr.  S)abe. 

Berlin  1899,  ̂ :parei;.     8".   "^V  u.   574  ®. 
5tu89en)h()Ite    llrfunbcit    jur   ̂ cutf^cn    3>erfaffunö§öcfrfjii^tc   uon  &. 

t)ou  33eIou)  unb  %.  J^eutgen.     33crlin  1899,  g-elber.     8*^. 
I.  !^anb.     (^.    Äicutgeit:     Urfunben    pr    ftäbtifd^en    33erfaffung»= 

gefd;id)te.     I.  i^älfte.     XXXV 11  u.  224  ©. 

JBcrtljoIb,  Dr.  3lrtl)ur:  Spemann§  beutfdjeS  9{etrf;§bucl^.  ̂ oIitifrf;=roirt= 
fd^aftUdjer  ̂ Jllmanad;.  Berlin  1899,  ©peinann.  8^  330  ©., 
XIII  STabeaen  u.  ̂ {egifter. 

©rotefonb,  ®.  5(,,  ©ef)eimer  9iegierung§rat:  So'o  gefamte  preu^ifd;- 
beutfd;e  Öefel3gebung§  =  ̂JJaterial.  S)ie  ©efe^^e  unb  'i'crorbnungen 
foroie  bie  3hiöfül}rung§  =  21niüci|ungen,  ßrlaffe,  ̂ Verfügungen  2c.  2c. 
ber  preu^ifdjen  unb  beutfdjen  ßentralbeljörben.  Qaljrgang  1898. 
3}üffelborf  1899,  2.  Sc^raann.     gv.  8  ̂     706©.     10,50  iUcarf. 
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9iauticu§:  ^aljxbud)  für  ̂ eutfc^Ianb^  (5eeinterefien.  Berlin  1899, 
@.  ©.  gKittler  &  ®of)n.     8  ̂     439  ©. 

RcTista  cooperativa  Catalana;  pnblicatiöu  mensual.  Organo  de  las 

sociedades  cooperativas  catalanas  j  balcares  y  de  su  comite 

regional,  y  propiedad  de  las  siguientes  asociaciones  etc.  etc. 

Redacciön:  J.  Salas  Anton.  Wiai  linö  ̂ uni  -Öeft  1899.  Barce- 
lona 1899.     8*^. 

RcTista  Catölica  de  las  cuesliones  sociales.  Publicaci(Sn  mensual. 

Dedicada  a  las  clases  directoras.  Director:  Jose  Ignacio  de 

Urbina.  Abril  de  1899.  Madrid  1899,  Oiicinas:  ('alle  de  la 

Magdalena,  13,3^     8^. 
Balletiu  de  rinsitut  international  de  statistique.  Tome  XI. 

St.  Petersbourg  1899,  Imprimerie  Trenke  &  Fusnot.  gr.  8'^. 
Vn,  234  u.  301   ©. 

The  Auti  -  Imperialist.  Vol.  I.  Xr.  2.  June  3.  1899.  Publislied 

weekly  bv  Edward   Atkinson,   Brookliue.   Maas.   U.   St.  A.      8 '*. 72  e. 

The  commercial  year  book:  A  Statistical  and  historical  record. 

Vol.  I  u.  III.     Xew  York  1896  u.   1898.     8".    430;  636  ©. 

6»    ̂ ^üdjer  nnb  ̂ roid)iiren, 

Aftalion.  Albert,  Docteur  en  droit:  L'ceuvre  economique  de  Simonde 
de  Sismondi.     Paris  1899,  A.  Pedone.     gr.   8*^.     267  ©. 

3inber»,  Dr.  Sojef  ̂ rci^jetr  öon,  ̂ nofeffor  ber  5Recfjte  in  &vay. 

©runbri^  bec-  g^amilienrec^te.  (Grfter  33anb ,  fünfte  :^(bteilunc3  von 

„©runbri^  bes  iifterreid^ifrfjen  Siechte".  Unter  'DJtitroirtiing  oieler 

nam()after  9^ec^t§gele^rter  herausgegeben  von  ben  '^^rofefforen  Dr. 
21.  g-inger,  Dr.  D.  ?5i^ti"fe,  Dr.  S).  Ullmann  in  ̂ ^5rag.) 
Seip^ig  1899,  S^uncfer  &  ̂ umblot.  gr.  8*^.  VIII  unb  82  B. 
2,20  5Jiarf. 

— :  ©runbri^  bei  ©rbrec^tl.  (@r[ter  33attb,  fed;fte  2lbteilung  be^  üor= 
ftef)enben  Sammelroerfe«.)  Seip^ig  1899,  Wunder  &  §umbIot. 

gr.  8".     VII  u.  103  S.     2,80  Wiart 

Qinjt^ü^,  Dr.  jur.  ©erwarb,  orb.  $rof.  ber  (Staatlraiffenfc^aften  an  ber 

Uniüerfität  Tübingen:  ̂ k  ik^fiimpfung  ber  ̂ rimffudjt  im  3Ser= 
roaltungeroege.  Seridjt  unb  ©utac^ten  über  eine  üon  bem  „2)eutfd;en 

SSerein  gegen  ben  5Jti^braud;  geiftiger  ©etränfe"  oeranftaltete  Um-- 
frage  bei  beutfc^en  ̂ olijeibefjörben.  ̂ m  ̂ (uftrage  beg  3Sereing  er* 
flattet.  öilbeöfjeim  1899,  lluiBigfeitlüerlag  be§  beutfd^en  SSerein§ 

gegen  ben  ?}iif5braud;  geiftiger  ©etränfe.     8  '\     39  S. 

5l§mu8,    .f^inri^:    2)ie   Sage   ber    fc]^ottifd;en   Sanbarbeiter   feit    1870. 
2)argefte[It  nad;  ben  33erid;ten  ber  fönigl.  Unterfuc^imgefommiffionen. 

(Vieler    ̂ iffertation.)      ̂ ioftod    1899,    impr.    i-Ublcrg    (i'rben.     8^ 104  e. 

•26* 
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^anbwörtctüudj  bee  gefamten  2>erfic^erung3n:)efen§  einfc^Iie^Iici^  ber 
[octolpolitifdjen  3(rbeiten)erfidjerurtg.  herausgegeben  üou  (Sugctt 
JöauniQartncr.  1.  SBanb.  ©trapurg  1899,  STrübner.  8*^.  XVI, 
IV  u.   798  ©.     15  gjkrf. 

^cufcmann,  Dr.  2Sin)clm:  Quv  g-rage  ber  roirt[ci^aftlicf;en  unb  focialen 

(rntiöid'elimg.  Tiad)  ̂ raei  ̂ Norträgen  (im  5)tär5  1898).  ̂ lamburg 
1898,  g-riebrirf;fen  &  So.     8  ̂     30  @.     0,60  93krf. 

SSIume,  aSJ.  ö.,  ©eneral  ber  Infanterie  5.  2).:  2)ie  ©runblage  unferer 
aöeljrfraft.     Berlin  1899,  gJUttler  &  ©o^n.    8^.    177  ©.  3  2Karf. 

Boilley,  Paul :  De  la  productiou  industrielle^  associatiou  di:  capital, 
du  travail  et  du  talent.  Paris  1899,  Alcan.  8".  219  ©. 
2,50  Frcs. 

JBü^cr,  Dr.  ßarl,   orb.  ̂ srofeffor  ber  ̂ fJationalöfonomie  an  ber  llntoer= 
fität  Seipäig :  2(rbeit  unb  9i()r)t[jtnu§.  ̂ ^oeite,  ftarf  üerme^rte  3(uf(age. 
Seipjig  1899,  Seubner.     8".     412  ©.     6  matt. 

^umj,  6.,  ©taatganraalt  in  Serlin:  2)er  ©d;u^  ber  SlrbeitSrotffigen. 
33erlin  1899,  G.  ̂ epmann.     8*^.     31   ©. 

^ij,  5ldljur,  f)erau€gegeben  üon:  3)er  (SgoiSmuS.  Seipsig  1899, 
^-reunb  &  2Bittig.     8».     410  ©. 

engelbrerfjt,  %i).  ̂ . ,  ̂Jlitglieb  be§  2lbgeorbnetent)au[e§ :  3ur  ̂ anal- 
Siorlage  im  preuf^ifd^en  Slbgeorbneten^auS.  ̂ arte  be§  S)eut[ci^en 
9leid;e!g  gur  SDarftetlung  ber  fonfurrierenben  Sinien  für  einen  3f{t;ein= 
ei6e=J!anar.     S3erlin    1899,  SD.  JHeimer.     1  Wlaxl 

@Dert,  ©corg,  Siegierungsrat :  2)er  2(rbeiter[ci^u^  unb  feine  ©ntroidelung 
im  neunzehnten  ̂ a[)r(}unbert.  §tu^^  2)arftel(ung  nebft  fijnoptifd^er 
tlberfid;t  be§  gegenraärtigen  ©tanbe^^.  S3erlin  1899,  6.  ̂ etjmann. 
8".    VI  u.  40  ©. 

($t)rf,  6nd^ :  ®ie  2(rbeit§foftgfeit  unb  bie  ©runbfragen  ber  2hbeit§Iofen=- 
a^erfic^erung.     ̂ -ranffurtV  3}c.    1899,    %   5).    ©auerlänber.     8". 
34  ©. 

3?on   einem   S-orfjitiann:    ̂ rof.   Dr.   ö.   ©d^iUerg  „©d^ulpolitifd^el 
35ermäc^tniS"    im  Sichte  ber  aßal}r()eit.     ̂ Jiainj  1899,    S.  äBilcfeng. 8^     16  ©. 

f^tnfc,  ̂ rof.  Dr.  ̂ einriii^:  ?yürft  SiSmard.  Diebe,  bei  ber  ©ebäci^tni§= 
fcier  ber  <Rgr.  ̂ Ifabemie  ̂ u  9}Ktnfter  i.  ai\  am  25.  gebruar  1899 
gefjaltcn.  äüö  5Jianuffript  gebrudt.  SJiünfter  i.  22.  1899,  2Ifd;en-- 
borff  impr.     8  ̂\      16  ©. 

Sifc^cr,  9Jiarie  geb.  Scttc:  Gin  2eben€dnlb  bc§  nereroigten  ̂ sräfibenten 
Dr.  Sette.  ̂ ^u  feinem  lüOjä[)rigen  ©cburtetage.  ̂ ^^eite  3(uflage. 

6arI$l;orft^33eran  1899,  §.  ̂riebrid;.     8".     108  ©. 

©rnDett,  51.:  3"'"  .Kampfe  gegen  bie  2ÖaronI)tiufer.  Gine  3^^*"  ̂ "^ 
Streitfrage,  ©reöben -^lafcmiti  1899,  ©tcintopf  &  ©pringer.  8". 
93  ©.     1,50  Warf. 
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©uttmann,  i^.,  ̂ iegierungörat  a.  3). :  ®ie  93iünbelfid;erf)eit  ber  beutfdien 

§t)pott)efenpfanbbnefe.  Serlin  1899,  ̂ :t>uttfammer  &  9}tüI)Ibredf)t. 
8^     1/20  maxt 

Jpuber,  Dr.  5.  Ü'.,  '^rofeffor:  2öaren()au$  unb  ̂ (etn[)anbe(.  Berlin 
1899,  ©uttentag.     8^     90  ®. 

ßlct),  Dr.  2ö.:  Set  ̂ rupp.  (Sine  focialpolitildje  3f{eifefft55e  unter  be= 
fonberer  33erücffid)tigung  ber  Strbeiter  =  SSo^nungsfürforge.  Seipäig 

1899,  SDuncfer  &  ̂ umblot.  8 ".  X,  165  ©.  unb  oiele  ©fisjen, 
grapf)ifd^e  3:afe(n  unb  ̂ Tabellen.     3,60  9Jiarf. 

fiijröft),  Dr.  3ojcf  öon:  3"^*  internationalen  Dtomenclatur  ber  2obe#= 

urtad;en.  ̂ ritifc^e  53emerfungen  ̂ n  Dr.  58ertiIIon§  S3or|d)Iägen. 

33erlin  1899,  i^uttfammer  &  9Jiüf)(brec^t.     8".    42  ©.     1  ̂33krf. 

ßumig:  2)er  ̂ effimiSmus  ber  Slnberen.  i^effimiftifc^e  „Geflügelte 

SÖorte"  unb  ditate.  £eip^ig  1899,  3po[)r.  8 '^.  VIII  u.  28  2. 
60  ̂ fg. 

fiobcritn,  Dr.  5t.,  f.  @:jmna[iaUe^rer :  ̂ Jränfifc^e  ̂ Jiün^oer^ältniffe  ̂ i 

3(u^gang  bes  DJiittelalters.  ^^^rogramm  bes  f.  neuen  6:;mnafium§ 

in  33amberg  für  ba§  BdjuljaijX  1898  99.  Bamberg  1899,  5öam- 

berger  'JJeuefte  9?adjrid;ten  iinpr.     8*^.     52  <S. 

ganbolt,  6arl:  2)ie  2BoE)nung§ --Enquete  in  ber  Stabt  33eni  com 
17.  g-ebruar  bhi  11.  ̂ Jiär^  1896.  ̂ m  ̂ luftrage  ber  ftäbtifd^en 
S3e^örben  bearbeitet,  iöern  1899,  Ü^eufomm  &  Zimmermann.  8^ 
LV  u.  711  3. 

Sonbmatin,  ,3uU«§:  3ur  3(bänberung  be«  beutfc^en  Sanfgefe^ee.  ©ine 

frititd^e  Stubie  auf  bem  ©ebiete  ber  Sanfpolitif.  Äiel  1899, 
2ipfiu§  &  Sifc^er.     8^     42  S. 

Seift,  Dr.  3ileranbcr,  orb.  ̂ ^rofeffor:  3Serein5f)errfd)aft  unb  3Serein5= 

freitjeit  im  fünftigen  3f{eic^§rec^t.  ̂ ena  1899,  5nfd;er.  8^  54  ©. 
1,20  9Jiarf. 

SemOtc,  3o^.  6.;  Über  einige  Seftimmungsgrünbe  be§  Strbeitelo^neg. 

Sena  1899,  .^ifc^er.    8".    VI  u.  128  S.  ̂ ^^reis  brofc^.  2,b0  Wiavt 

2i(^t,  Dr.  Stefan:  ̂ Referat  über  bie  ftaatlid^e  gorberung  be§  ranbn3irt= 

fd;aftlid;en  (55enoffcn[d)aft5roefen§  nnb  inebefonbere  ber  genoffenfd;aft- 

liefen  Sager^dufer;  erftattet  bem  ̂ nbuftrie=  unb  ̂ anbrairtfc^aftÄrat, 

©eftion  für  £anb=  unb  g-orftrüirtjc^aft  unb  93iontann)e)en. 

Martin,  Germain,  secretaire  general  du  rausee  social:  La  grande 

Industrie  sous  le  regne  de  Louis  XIV  (plus  particulierement 

de   1660  a  1715).     Paris  1899,  A.  Rousseau.      8*^.     446  ©. 

9Jlctcr,  ernft  Ootx:  ̂ annooerfc^e  58erfaffung§=  unb  2>erroaltung§geid)id;te 
1680  —  1866.  3raeiter  33anb :  2)ie  SBerroaltungggefc^ic^te.  Seip^ig 

1899,  2Dunder  &  |)umblot.     8".     VIU  u.  647  S. 
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mnUl,  3lbolf,  jule^t  ̂ rofefjor  be§  ©trafrec^tg  mib  ber  ̂ ed)Up^\lo= 
fop()ie  an  ber  Unioerfität  ©trapurg  i.  @. ,  f  30.  Wdr^  1896: 
@e[ammelte  Stb^anblungen  üu§i  bem  ©ebtete  ber  aßgemeinen  Sied^tä^ 
Iel)re  unb  be'§  «Straf redjt^g.  2  33änbe.  ©tra^urg  1899,  ̂ rübner. 
8^     895  ©. 

Muuteaiiu,    V.  Cr.   et    Komau,    Corneliu:     Notices  sur  le  ble  et  sur 

les  farines  de  Roumanie.     Bucuresti   1899,   Minerva.    8*^.   31©. 

9icumann,  Dr.  ̂ ugo,  9lcc^t§anroalt  am  ̂ önigl.  ̂ ammergeridjt  ̂ u 
Serlin:  .§anbait§gabe  beö  Sürgerlidjen  ©efe^burf)e§  für  ba§  2)eutfd;e 

'Siexä)  unter  33erüdfid;tigung  ber  fonftigen  9Jeidjggefe|e  nebft  einem 
2tnl}ang  betreffenb  bie  preuf^ifdje  2lu§fül)rung§gefe^gebung ,  für 
©tubium  unb  ̂ rari^.  7.  Sieferung.  (II.  33anb,  2.  Sieferung.) 
33erlin  1899,  Ssafjten.     8".     ©.  861—972. 

9ieuratl),  Dr.  2Ö.,  o.  ö.  ̂ rofeffor  an  ber  f.  f.  ̂ od^fd;uIe  für  Soben- 
fultur  in  2Bien:  2)a§  Hauptproblem  ber  mobernen  35ülf§roirtfc§aft. 
Söieu  1899,  man^.     8  ".     35  ©. 

Cppenljeimcr ,  Dr.  grang:  ®ie  feciale  Sebeutung  ber  ©enoffenfd^aft. 

1899,  ̂ l^erlag  ber  focialiftifc^en  9Jionat§^efte.     8^     28  ©. 

i^ljilt^poüidj ,    Dr.    ̂ ugen  üon:     ̂ rofeffor   an   ber  Unioerfität   SBien: 
©runbri^  ber  politifdjen  Ökonomie,   ̂ 'üe^ter  33anb :  SSolfgroirtfd)aft§= 
politit     ©rfter  3::eil.     ßrfte  u.  ̂ ineite  2(uflage.     3(u§  ̂ anbbud)   be§ 
öffentlidjcn  9iedjt«:    (Sinleitung^banb.     ̂ reiburg  i.  33r.  1899,  gjtofjr. 
gr.  8".    VIII  u.  325  ©. 

«Pieper,  ?p.:  5!irdjlid;e  ©tatiftif  2)eutfd;ranbg.  (13.  2lbteilung  au§  bem 
„©runbri{5  ber  2:()eoIogifd;en  2[iviffenfd;aften".)  g^reiburg  i.  33r.  1899, 
mol)t.     8".     VI  u.  295  ©.     9  mavl  geb.  10  Wuwl 

^^icrftorf,  ̂ ;>rof.  Dr.;  3imincr,  $rof.  D.  Dr.;  Slßjjt^Qratn,  ̂ ^rof.  Dr.: 
^Frauenberuf  unb  g^rauenerjieljung.  SSier  3?orträge  gur  ̂ -rauenfrage, 
gehalten  im  3Iuftragc  ber  §amburgifd;en  ©efellfdjaft  ̂ ur  53eförberung 
ber  fünfte  unb  nü^Iidjen  ©eraerbe  (^atriotifd;e  ©efellfdjaft).  $am= 
bürg  1899,  ©räfe  &  ©iffem.    8".     123  ©.     2  maxi 

^piotfe,  ßmil:  2)ie  ©eroerbe-^nfpeftion  in  ©eutfd^Ianb.  ̂ f)re  @ntn)ic!e= 
lung,    Drganifation    unb    Slufgaben.     33erlin    1899,    ©.  Hei;mann. 
8^     116  ©. 

i)iafotü§fi,  fiafimir  Don:  (Sntftel)ung  be§  ©runbbefi^eg  im  XV.  unb 

XVI.    ̂ aljrljunbert     in    ̂ ^^olen.   '^sofen    1899,    33iebermann.     8". 56  ©. 

Rascio,  Giuseppe:  II  possesso  uel  diritto  romano.  Xapoli  1900, 
Detken  &  RochoII.     8».     XIV  u.  117  ©. 

'JtetninQljaiiS ,  Sfrilj:  (Sin  praftifdjer  '^-aü  jur  red;tlidjen  ©tellung  ̂ on= 
feffiouglofer  in  Dftcrreid;.     ©raj.     8^.     38  ©. 

9iomunbt,  Dr.  ̂ cinrit^:  ©in  ̂ anb  ber  ©eifter.  ©ntmurf  einer  ?P^ito= 
fop(;ie  in  ©riefen.    Seipjig  1899,  ©.  S^aumann.  8^  VIII  u.  129©. 
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Wojd^cr,  aßinjclm:  g^ationalöfonomif  be§  §anbel§  unb  ©eroerbf(eifee§. 
©in  §anb=  unb  Seiebud;  für  ©efd)äft§männer  unb  ©tubierenbe. 
Siebente,  oermef)rte  'iluflage,  bearb.  oon  2B.  ©tieba.  Stuttgart 
1899,  6otta  g^ac^folger.    8«.     XVIII  u.  1119  S. 

Saripolis^  Nicolas,  Docteur  eu  droit  de  l'universite  de  Paris:  La 
democratie  et  Telection  proportionelle,  Etüde  historique, 

juridiqiie  et  politique.  Avec  une  preface  de  M.  Larnaude, 

professeur  a  la  faculte  de  droit  de  l'universite  de  Paris, 
directeur  de  la  revue  du  droit  public  et  de  la  science  politique. 

2  tomes.  Paris  1899,    A.  Rousseau,  gr.  8  ".  LI  u.  483  ©. ;  480  @. 

S^ifancber:  ©in  pofitioer  9?or[d^Iag  jur  @e[unbung  be§  ßrraerbSlebenS. 

©reiben  1899,  ©elbfiöerlag.     8*^.     51  S.     1  ̂Jcarf. 
®(^U)tcblanb ,  Dr.  6.:  3iele  unb  2Bege  einer  ̂ eimarbeitergcfe^gebung. 

SBien  1899,  ̂ Öianj.     8 «.     199  ©.    2  fl. 

Finger,  Dr.  ̂ ,:  5Die  SBo^nungen  ber  ̂ JJinberbemittelten  in  5Jcünd^en 
unb  bie  ©(Raffung  unfünbbarer  Heiner  Söolpungen.  SDenffd^rift  im 
Stuf  trage  beg  a)fagiftrat^5r2)irettorium§  herausgegeben.  5Mnc^en  1899, 
Sinbauer.     8".     84  ©. 

8oben,  ö.:  ̂ noalibenüerfid^erungSgefe^.  3::ertauggabe.  (Sanb  107  au^^ 

,/J!Jieinl)oIb§  :Surifti|dje  ijaubbibliotf^e!".)  Seipjig  1899,  S.  33erger. 8^     128  ©. 

Solvay,  Ernest:  La  mounaie  et  le  compte. 
1.  Lettre  ouverte  aux  membres  du  parlemeut  Beige.  A  propos 

du  projet  de  renouvellement  du  privilege  de  la  Banque 
National. 

2.  Note  complementaire. 

3.  Seconde  uote  complementaire.  L'interet  de  Targent,  l'iuteret 
comptabiliste  et  l'impot.  Bruxelles  1899,  Imprimorie  eco- 
uomique.     8^     3  ©tücfe.     8,  9  u.  22  ©. 

8ommcrIab,  Dr.  phil.  Sljco,  ̂ riöatbocent  an  ber  Unioerfität  ̂ aÜ^: 
SDie  [ociale  älUrffamfeit  ber  §o§en;5ottern.  Seip^ig  1899,  ̂ .^.SBeber. 
4^     120  ©.  brofdj. 

Stoub,  Dr.  ̂ ermann,  Sted^t^anroalt  in  Berlin,  ̂ uftijrat:  Kommentar 
5um  .<oanbe[gge|el3bud;  (ofjne  ©eeredjt).  <Bcd)ik  unb  fiebente  3(ufL, 
ent[)altenb  ba§  neue  .öanbel^gefel^budj.  'i>ierte  Sieferung.  33erlin 
1899,  3.  .§eine.     gr.  8^     6.  481—640.     3  maxi 

Steinmelj,  Dr.  S.  9t.:  2)er  5lrieg  aU  [ocioIogifdjeS  Problem.  3(mfter= 

bam  1899,  2Ö.  i^er6lur)§.     8'*^.     59  ©. 
Stiüidj,  Dr.  D§car:  5Die  ©pielroaren  =  .^auSinbuftrie  be§  9Jieininger 

Dberlantcg.     ^^ena  1899,  gifdjer.     S'\^    Vll  u.  100  ©.     2  9Jiarf. 
®un!cl,    (^tnjt,    Cber(ef;rer:    ̂ ag  35oI!§bratt   für  Reffen  unb  Sföalbcd 

oom  ©ommer  1898  bis  ©omtner  1899.    ©in  Seitrag  jur  Kenntnis 

ber  beutfc^en  ©ocialbemofratie.     Gaffel  1899,  .^efeler.  8".     31  ©. 
10  ̂ fg. 
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Xe^mv,  Dr.  ̂ ^r. :  2)er  öfterreirf;ifc^e  <RaifertiteI,  bas  ungarifc^e  ©taat^red^t 
unb  bie  ungan[d;e  ̂ ubliciftif.     SBien  1899,    §ölber.     8^  234  ©. 

Vlielberg-h,  Em.,  docteur  en  droit,  en  sciences  politiques  et  sociales: 
Le  credit  foncier.  Allemagne,  France,  Italie.  Avec  uue  lettre- 

preface  de  M.  l'Abbe  Mellaerts,  secretaire  general  du  „Boeren- 
bond"  de  Belgique.  Seip^ig  1899,  ̂ arrafjoroi^.  8".  XX  unb 226  ©. 

aößoldcr,  Dr.  9tavl:  ©efd^id^te  ber  9ZationaIöfonomie  unb  be^  ©ociaIis= 

mue.     Seipsig  1899,  Dto^berg.     8*^.     VII  u.  134  ©. 

92ßc6er,  5!JIqj:  SDie  Sanborbeiter  in  ben  eoangelifd^en  ©ebteten  9torb= 
beutfdjlanb'o.  ̂ n  Gin^elbarftellungen  nad)  ben  Grfiebungen  be§ 
eiiangeIifd}=[ociaIen  ̂ ongreffee  ()eraucHjegeben. 

1.  i^eft,  Dr.  ®.  ©olbjt^inibt :  2)te  Sanbarbeiter  in  ber  ̂ roüinj 
(Sarfjfen,  [oroie  ben  ̂ erjogtümern  33raun[d;roeig  unb  S(nl)alt.  Tlit 
einer  SSorbemerfung  uon  ̂ Jia^  2öeber.  IV  u.  158  (3.  ̂ n  ber 
©ubffription  3,80  33iarf,  im  Gin^elüerfauf  5  ̂Otarf. 

2.  §eft.  Dr.  ?t.  ©runcnbcrg:  S)ie  Sanborbeiter  in  ben  ̂ ro= 
oinjen  ©c^Iegroig^^olftein  unb  .^^annooer  öftlid^  ber  äöefer,  foraie  in 
bem  ©ebtete  be§  g^ürftentumg  Sübecf  unb  ber  freien  Stäbte  Sübecf, 
Hamburg  unb  S3remen.  X  unb  212  ©.  ̂ n  ber  ©ubffription 
4,80  SRarf,  im  ©injeloerfauf  6,60  9Jiar!.  Tübingen  1899,  Saupp. 

gr.  8^ 

SößciPort,  Dr.  jur.  3offP^:  2)ttg  33efriebigung»recl^t  dritter  in  ber 

3n)anggr)oIlftre(fung  nad^  §  268  be'§  Sürgerlidjen  ©efe^bud^eg.  @ine 

ciüiliftifd;e  2(b^anblung.    äBür.^burg  1899,  ©nab  &  Sie.    8".  63©. 

23ßcnölcr,  3llfreb;  3)a§  beutfd^e  ©eraerberec^t  nad)  ber  9?eic^6gen)erbe= 
orbnung  unb  ber  fonftigen  neuen  ©efe^gebung  gemeinnerftiinblicl^ 

bargeftettt  für  ben  .^anbelg*  unb  ©eroerbeftanb.  (©ammlung  fauf= 

mannifd^er  9ied;t!gbüd;er.)  Seipjig  1899,  i^anbel§=21fabemie.  8*^. 120  ©. 

Zimmermann,  Dr.  5J.,  Segationerat:  2)ie  bcutfdie  ̂ oIoniat=®efe|= 
gebung.  ©ammlung  ber  auf  bie  beutfdjen  ©d)U§gebiete  bejüglidjen 
©efe^e,  i^erorbnungen,  (Sriaffe  unb  internationalen  ^Vereinbarungen, 

mit  atnmerfungen  unb  ©ad;regifter.  dritter  Seil  1897  —  98.  Stuf 
©runb  amt[idi;er  Taiellen  unb  ̂ um  bicnftlid)en  ©ebraud^.  Berlin 
1899,  9Jtittler  &  ©oljn,     8^     VI  u.  171  ©. 

7.    8e)jaratttBsiige» 

99cri^tc  be§  3?erbanbe§  91fabemifd)=2anbit)irtfd^aftlid;er  Sscreine  an  beut= 

fd;en  ̂ odjfdjulen.  älMntcrfemeftcr  1898  1899.  Srroeiterter  ©onber= 
abbrurf  au-§:   2)eutfd;e  Sanbn}irtf(^aftlid;e  treffe. 

Decliesne,  Dr.  Laureut:  La  productivite  du  travail  et  les  salaires 

(Extrait  de  la  Eevue  d'Economie  politique,  avril  -  mai  1899). 
Liege  1899,  E.  Gnuse.     8".     64  ©. 
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(^reunb,  Dr.  jur.  9iic^arb:  3^er  2(r6eitlnacf;n)ei§.  eine  [ociaIpoIitifd;e 
Stubie.  (Srroeiterter  Sonberabbrud  au§  ber  „Socialen  ̂ ;j]raj:i§". 
Seip^ig  1899,  3}unc!er  c^  ̂ umMot.     8  o.     23  ®.     0,40  93iarf. 

^clfferic^,  ßarl:  ®ie  ?0ialt[)u§)d;e  ̂ eüörferunggletjre  unb  ber  moberne 
^nbuftrieftaot.  (Sonberabbrud  üu§  ber  Seilage  ̂ ur  „Mgemeinen 

Leitung").     93cüncf;en  1899,  impr.  3lIIgemeine  Leitung.    8^.  32®. 
3)ltttIefoüit§ ,  Dr.  Oilejanber  öon:  2)ie  üoIf§roirt[d;aftnc^e  @e[e|gebung 

Ungarns.  (SIbbrucf  am  ben  ̂ a^rbüd^ern  für  9iationaIöfonomie  unb 

etatiftif.)     Qena  1899,  g-ifc^er.     8^     27  S. 

5)to§cO"aßiener:  internationale  3u<ferprämien=^oIitif.  (Sonberabbrucf 
aug  ber  3eit[rf;rift  für  33oIfgn)irt[rf;aft,  Socialpolitif  u.  a^erroaltung.) 
3ßien  1899,  53raumüaer.     8".     23  ©. 

Cppenfjcimcr,  Dr.  {yranj:  S)ie  ̂ rife  im  ̂ KarriSmug.  (Sonberabbrucf 
aus  ber  3eit[i$nft  für  Socialtoifjenfdjaft ,  fjerauegegeben  »on  Dr. 
%  SBoIf.)     ̂ Berlin  1899,  ©.  9^eimer.     8^.     15  S. 

St^icmann,  S^eobor:  ©inige  ©ebanfen  über  bie  53enu^ung  unb  ̂ ubn= 
fation   biplomatifd^er   2;epefd;en.     (©onberabjug    au§    ber    fjiftorifd^en 
^eitfc^rift.)     8*^.     12  (S. 

S^ulje,  e.  O.:  ̂ Serlauf  unb  formen  ber  Sefiebehmg  be§  Sanbeg. 
(6onberabbrud  au§:  2Suttfe,  Sädjfifdje  9?oIf5funbe.)  S)re§ben  1899, 
(Sd;önfelb.     S''.     62  ®. 

8t^utno(i^er,  Dr.  ̂ ermann :  ©ifenbaf^nbau  unb  Gifenba^npläne  in  Gf)ina. 

(Sonberabbrurf  au§  bem  „atrd^io  für  ßifenbafjnraefen".)  33erlin  1899, 
S-  ©pringer.     8".     78  ®. 

Taudervelde,  E. :  L'influence  des  villes  sur  les  campagnes.  La 
propriete  f'onciere  dans  les  provinces  du  Luxembourg,  de  Namur, 
de  la  Flandre  Orientale  et  de  la  Flandre  occidentale.  (Extrait 
des  Annales  de  Tlnstitut  des  Sciences  sociales.)  Bruxelles 
1899,  Au  siege  de  l'Institut.     8".     103  ©. 

2Bt)90b}in8fi,  Sß>. :  33äuerlic^eg  @rbred;t  unb  Seoölferunggberaegung. 

(Sonberabbrud  aü§  „2anbir)irt)d;aftUci^e  3a§r6üd;er",  I^erauggegeben 
üon  Dr.  §.  2:()ie(.)     Berlin  1899,  ̂ aretj.     8".     14  ®. 

2ß 



«pierer'jdje  §of6iid)brucferei  Steptjan  ©eibel  &  ©o.  in  3nten6urg. 



füt  ben  1899et,  XXIII.  Sa^rsang. 

(0  roeift  auf  ausfüfirlic^e,   @eiten5a^(  o^ne  0  auf  fürjere  Sluefunft  ̂ in;   e  = 
erirä^nt:    r   =   6efprod^en:    E   =   in    einem    Gffat)   bearbeitet;     A  =   fie^e 

2(utorenregtfter.) 

gHflt00ritpl^t^  1899. 

Acta  Borussica,  Senfmäter  ber  preu= 

feifc^enStaatSüenualtung  im  18.  ̂ a^r-' 
löunbert.  öreg.  üon  ber  Ägt.  2(fa= 
bemie  ber2Bifienfd^aften.  A  S^moUer. 

Sibliot^ef  für  Socialroiffenfd^aft.  13.S8b. A  ©rotja^n. 

33cün(f)ener  33olfoiütrtfcf}aftIic^c  Stubien, 
fierausgegeben  von  ̂ .  Srentano  unb 

2Ö.  2o^.' 

26.  Stücf-.    A  ööfjm. 29.  :=         A  öoUänber. 
30.  =         A  Äuftermann. 

Scf)riften  ber  (lentralftelle  für  3(rbeiter« 
luofjlfa^rtsetnridjtungen.  9fr.  14.  A 
2llbrec^t. 

isoIfäroirtfc^aftUc^e  3ni^anbhingen  ber 
Sabifc^en  .söodjfrf^ulen,  ()erau^gegeben 
DOn  %u(i)§,  V.  Scf)ulie=®äDerni^  unb 
2Beber. 

I.  33b.    3.  $eft.    A  ©ieoefing. 
T,.  .,.,       r^      ,--  II.  33b.     1.  u.  2.  §eft.   A  33orqiu§. 

fammer:    X\e  geroerbhc^en  0enoiien=^   ̂ ..  ̂     ,    ,  .     «i  r».      Ir^  ix    4  nxr.-x 
fc^aften     9fieberöfterreirf)5      in      ben   SBorterbuc^  ber  3^oIfärotrtfcf)aft.  A  

enter. 
3af)ren  1854,    1865  unb  1898    1588.   (£tngcfcubcte  SBüt^er  3c.    0  391,  7-52, 
35oigt  r.  1198,  1608. 

33erufä=  unb  @eiöerbe3ä^lung,  bie  beut» 
fc^e,  Dom  14.  ̂ uni  1895.     724  r. 

Bestimmungen  ber  ̂ reufeifd^en  Central» 
genoffenf cf)aft6faffe  über  ben  @efd)äftä= 

uerfe^r  735.    2'[)ieB  r. 
aßreufeifc^e  Gentra(genoffenfc^aft§!affe : 

ilatafter  ber  im  Äönigreicf}  ̂ ^reufeen 
Dorf)anbenen  eingetragenen  ©enoffen» 
fc{)aften.  Unterlagen  ̂ ur  ©enoffen» 
fdiaftöftatiftif.  3^a^u  unter  gleichem 

Sitel:  I.  3facf)trag  731.     2l)m  i"- 
3)iefelbe:  Ser^eidjni?  fämtlid)er  am 

30.  Suni  1898  im  Äönigreid;  t>reui3en 
Dor^anbenen  eingetragenen  ©enofien» 
fc^aften  731.     Sfiief?  r. 

2)tefelbe:  2)Jitteilungen,  Seft  I  unb  II 
731.     2f)iefe  r. 

4)anbe(sfammer  ^u  gjlginj  1798—1898. 
(Sin  gef(^id;t[id)er  Überbücf  jur  Sr= 
innerung  an  iE)r  ̂ unbertjä^rige^  Se» 
ftet)en  372.     Gcfert  r. 

©tatiftifd)e§  33ureau  ber  nieberöfter^ 
reid)ifc^en     ,s?anbelä=    unb    ©eroerbe» 

3faf)rBucf)  XXIII  4,  l)r§g.  ö.  Sc^tnoIIer.  —  SRegifter. 
27 
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^nUvtnvtf^lfitv^ 

2lt6red)t,  ̂ .,  1)  günf  ̂ ai)tc  praftif(^= 
focialer  ̂ ptiflfeit  366.     Sllbrec^t  r. 

^    2)    Me:     mbxed)t    1,     ©rotja^n, 
©ommerfelb. 

Slmtnon,  Otto,  3"!^  2lnt^ropolo9ie  bev 
SBabener  1564.     Subofd^  r. 

%nion,  ®.  Ä.,  5«euere  2lgrarpolitif  bev 
^loUänber  auf  Saüa  E  1837. 

Slrnbt,    (Sinitie  S^emerlungen  über  bas 
SBergregal  E  1473. 

^aUob,  6orI,  1)  2)te  33ebeutung  von 
©übbraftlien  für  bie  beutfcf)e  ÄoIo= 
nifation  E  631. 

—  2)  fte[)e:  Sffa'ieff,  SuEembuvg,  Dppen= 
l^eimer,  ©imf^oiüttfd;. 

Beanre,  A.,    Theorie   et   pratiqiie   de 

la   monnaie.     "Vol.   1    741.     S3ieber= mann  r. 

f&attlf,  ̂ Jßaui,  ̂ k  ̂ r;iIofopr)ie  ber  ®e= 
fcl)tcf)te  al>j  Sociologte.    I.  STeil  1160. 
B.  Sßendftern  r. 

^entgni,  Umberto,   Öetreibepolitif  ber 

^^Uipfte  763.     9iaube  r. 
JBicbcrntflitit,  ©,,    1)  Sie  ©tatiftif  ber 

(SbelmetaUe   alö  5)?aterta[ien  jur  53e= 
urteilung    ber    SBäljrnng^frage    1192. 
58iebermann  r. 

—  2)  fic[)e:  33iebermann  1,  Beaure. 
S3fcitf|er,  ̂ .,   ©tatiftifd^e  SBefd^reibung 

ber  Stabt  ̂ ^ranffurt  a.  Tl.  unb  i^rer 
Seuölferung.  3roet  Seile  380.  5loU= 
mann  r. 

SSobc,  2S.,  1)  SBirtö^auSreform  in  (gng= 
Innb,  Sforrcegen  unb  ©darneben  749. 
©djroieblanb  r. 

—  2)  fie[)e:  A  Commissioner  of  Labor. 

fSbfim,  €tto,  3^ic  ilornfjäufer.  ©ine 
Stubie  über  bie  Drgantfation  beä 
©etreibcoerfauf'o  in  3(merita,  :3nbien 
unb  3hi{5lnnb,  foroie  in  einigen  beut= 
fd^en  ©tanten  378.     SlUebenfelb  r. 

JBö^mcrt,  2Ö.,  fielje:  Seligman,  Wax- 
weiler. 

SBocttgcr,  ̂ ugo,  ©efdjidjte  unb  Äritif 
beo  neuen  .s>anbuievfergefct5eö  wom 

26.  ouli  1897  728.     i«. 'il^oigt  r. 
SBorgiuS,  33ßalt^cr,  iiJiannl)eim  unb  bie 

(Sntmidelung  beä  fübmcftbeutfdjcn 
®etreibe()anbel§  1592.    SÜiebeufelb  r. 

JBrcijfifl,  9tttxt,  ©taat  unb  ©täube 
Arantreid)ö  in  bem  i^saf^rbunbert  ber 

«ürgerfriegc  (1550—1660)  K  213 —269. 

,  fi.  ö.,   aBert  unb  ̂ reio  ber  3(r= 
bett  913.     2evM  r- 

6ouer,  ̂ .,  [ie^e:  Mauri. 
aiaatf  9)Jojimtliait,  3)ie  roirtfd^afttid^e 

Sage  auf  ©arbinien  E  573. 
6o^n,  ®uftoö,    ©i)ftem  ber  DIational= 

i3fonomie.     3.  33b.  1155.    SRatfjgen  r. 

Commissioner     of    Lahor,      Twelfth 
Annual     Report     1897.       Economic 
Aspects  of  the  Liquor  Problem  1573. 
33obe  r. 

ßrüger,  ̂ anS,    Sa^rbudö  be§  aUgem. 
Serbanbeä    ber    auf    ©etbftljülfe    be- 
ru[)enben    beutfd)en    Grii)erbe=    unb 
2ßirtfd)aftägenoffenfd^aften    für  1897. 
1.  i^al^rgang.    39.  g'Olge  beä  3aE)re§= 
beric^teg  736.    S^iefe  r. 

2)cftoud)c§,  e.  tJ.,  j^ünfäig  "Raffte 
9)iünd)ener  ©eroerbe  =  @efc|id)te  1848 
biö  1898     1172.     Sr.  ©p.  r. 

^itctrti^,  3)ie  gegeniöärtige  lüirtfc^aftl. 
Sage  ber  ©pi^eninbuftrie  (Industrie 
des  tuUes  et  dentelles)  in  Belgien 
E  1123. 

^iUI)ct),  aBU^cIm  unb  Sllfrcb  ̂ cu= 
bäum,  ©in  ©utad^ten  2BiU)eIm  non 
§umboIbt§  über  bie  ©taatäprüfung 
ber  I)öl^eren  S3ern)oItung§beamten  fi 
1455. 

@cfcrt,  6t)r.,  fiefje:  Slßgemetner  Seil: 
.'oanbelofammcr  \u  jßtain^. 

@(fcrt,  ̂ crmonn,  Über  hk  befte  Dr= 
ganifatton  bes  9{rbeitonad)ir)eife6  jur 

g-örberung  bco  focialen  g-riebenö 
jroiic^en  3{rbeitgeber  unb  3lrbeit: 
nebmer  u.  f.  m.  1181.    J'^c""'^  i"- 

©Ijrcnbcrg,  dt.,  1)  $anbel6i)od^fcbuIen. 
I.  (Mutacbten  von  iTaufleuten,  :3nbu= 
[triellcn  unb  anberen  ©ad)Perftän= 
bigen  :c.  11.  2)entld)rift  über  bie 
^nnbel';il}od)fd)u[e  369.     ©^renberg  r. 

—  2)  fiebe  ©^renberg  1. 

elfter,  1'.,  SBörterbud)  ber  «oHsinirt- 
fd)aft  in  2  33bn.  1193.  u.  3Bentf= 

ftern  r. ©ngclbrcrfjt,  Xf).,  3^ie  Sanbbau^onen 
Per  auficvtropifd^en  Sauber  1588. 
.U  oll  mann  r. 

©rtl,  yn.  unb  ©t.  &i(tit,  2)aä  Ianb= 
n)irtfd)aft[id)e  ©enoffenfd^aftärcefen  in 
Seutfd^lanb  11S3.     Sljie^  r. 
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iSnttniuxq,  ̂ t.,  3"r  Sfcifle  ber  2üt)n= 
ermitthinc^.  Gine  metf)obologifcf)e 
Unter[ud)ung  1584.     2;^ie^  r. 

^ronfcnJcrg,    ̂ .  ».,    Sie  rcic^ggefe^= 
Hefte    5'^t"ili£iD'^i'ficfterung    E    109 — 188. 

fjrecfc,    ̂ ,,    g^abnfantenglücf!      ©in 
2Beg  —  ber  baju   führen  fnnn  1.589. 
21.  Sp.  r. 

g-rcuni),  m„  fiefte:  @cfert. 

^ronbfc,  ̂ on§,  1)  Seben^uerftcfterung, 
Äapitalüei[icf;crung  unb  bie  länblid^e 
Seuölterung  unter  uoräug^iüeifer  33e= 
rüdficfttigung  beö  mittleren  unb  flei* 

neren  ©runbbefi^eä  ber*  ̂ roüinj Sranbenburg  E  693. 
—  2)  fiefie:  aiKucftet,  3Beicf)g=@[on. 
^rci^i,  2BirtfcI)attIirf)e  Unterfud)ungen 

über  bie  23elaftung  ber  beutfcften  3^= 
buftrie  burd)  bie  2(rbeiter  =  SBerficfte= 
rungö=  unb  Scftu^gefet5gebung  E  855. 

©rotja^tt,  21.,  2)er"2afo'^oli§mug  nadj SBefen,  35]trfung  unb  SSerbreitung 
1570.     3(lbrecl;t  r. 

^ampU,   S^ito,    2)ie  .t>amburgi[d;en 
.vsnnungen.     ©ine    ftatiftifcfte   ©tubie 
728.    %  «üigt  r. 

^aShadi,  SB.,   Sie  recftt§=  unb  ftaatä^ 
iöiffenfd)nftlid)e  Jyatultät  E  189—171. 

.^clffcriii^,    Kttrl,    2)ie    3ieform    bes 
beutfd)en  ©elbicefeniS  nad)  ber  @rün= 
bung  beö  3ieid;g.  2.  Sb.  737.   Dlben= 
berg  r. 

^cüch,  ü.  b.,  gtalienä  Solfsroirtfcftaft. 
©in  ißortrag  1191.     ©cftmoUer  r. 

^crfncr,  ̂ .,  ®ie  9(rbetterfrage.  2.  3(ufl. 
1164.     Sdinioller  r. 

^cljn,  Otto,  Äritif  beä  Siimetalliämuä 
740.     Dibenberg  r. 

^itiljc,  Otto,  fietje:  yj(Ot)er. 
^oUänbcr,    Subttiig,     Sie    Sage    ber 

beutfcben  3!}hif)Ieninbuftrie  unter  bem 

©influB  ber  ."öanbelopolitif  1879-97 
726.     SBiebenfelb  r. 

Joyau,  E.,  Les  pnncipes  des  sciences 
sociales  889.     (Sd)raieb(nnb  r. 

.Sffoicff,  ?r.  31.,  ,Sur  ̂ :i5o(itit  beö  ruffi= 
fc^en  ginan.^minifteriuniä  feit  ̂ 'litte 
ber  ad)tsiger  ̂ aftre  887.     Söaltob  r. 

Izoalet,  Jean,  Les  quatre  problemes 
sociaux  389.     ©d)n)ieb(anb  r. 

Äautöf»),  Sari,  Sie  Stgrarfrage  1493. 
Sering  r. 

^nietidtf,  S.,  Ser  2:erminftanber  in 
Ö5ctreit>e,  insbejonbere  an  ber  Sßiener 
SBörfe  für  lanbroirtfd;.  ̂ robufte  749. 
3Jiebr  r. 

Äonmonn,  ̂ oul,  1)  Seutfcfttanb^  lanb^ 
nnrtfcbaftlid)er  ̂ Betrieb  nacft  ben  ©r= 
gebniffen  ber  mit  ber  S3eruf'3=  unb 
©eroerbejäfjlung  uom  15.  Csuni  1895 
Derbunbenen  Ianbn)irtfd)aftlid;en  2luf= 
na(;me  E  491. 

—  2)  Sie  feciale  3»Uai"t"enfe^ung  ber 
Seüölferung  im  Seutfd^en  ̂ Heicfte  nacft 
ber  Serufö.^äblung  uom  14.  ̂ ^uni 
1895  E  I.  1011,  II.  1243. 

—  3)  fiefte:  33Ieid)er,  ©ngetbrecftt, 
Statiftifd;eQ  Sureau  für  ©Ifa^= 
Sotbringen. 

Srou^'fc,  D.,  fiefte:  ©cftmoUer. 
Suftcrmonn,  fH.,    Sao  iUiüfttengeroerbe 

im    red)t5rfteinif  djen    33ai;ern    1185. 
SBiebenfelb  r. 

£c£i§,  393.,  Über  einen  neuen  SJerfucb 
einer  9trbeit§=  unb  Sßerttfteorie  E  913. 

—  2)  fiebe:  ü.  Sßencfftern. 
Sit^f,  9K.,  fiebe:  ©rtr. 
SocttJC,  iy.,  fte[)e:  ©demolier. 

SJotjmann,  f^.,    Sie   amtlidie  Öanbet5= 
ftatiftif    ©nglnnb'S     unb    ̂ -ranfreicft^ 
im  XVIII.  3a^rl)unbert    747.    2oiy- 
mann  r. 

So^monn,    33ß.,    Saö   Slrbeitöloftngefe^ 
mit    befonberer    33erücffid)tigung   ber 
Seftren  von  ̂ Hicarbo,    9J?arj:   unb  5>. 
Weorge  1167.  Otbenberg  r. 

fio^,  25.,  8ur  2(biüebr  1601. 
fiubofd),  2B.,  fiel;e:  9(mmon. 
Sujcmburg,  9i.,    Sie  inbuftrielfe  ©nt^ 

mirttiuiig  ''^olens  388.     ̂ allob  r. 

matäftt,  {§.,  1888—1898.  ©in  müd= 
blid  auf  bie  ©ntmicfelung  ber  öfter= 
reidiifdjen  3lgraroerI)ältniffe  1596. 
Wranbfe  r. 

Mauri.  .Aii^olo,  J.  cittadini  lavoratori 
deir  Attica  nei  secoli  V  e  IV  a.  C. 
1168.     ©auer  r. 

9Kat),  5H.  e.,  Saci  ijierftältnig  beg 
iüerbraud)5  ̂ er  'JJiaffeii  ̂ u  bemjenigen 
ber  „fleinen  :i:!eute",  ber  2ßo[)H)aben= 
ben  unb  3Jeid)en  unb  bie  9Jiari-iftifd}e 
Softrin  E  271. 

9)Jal)cr,  @.,  Seutfcfte  unb  franäöfifcfte 
:iicrfaffungfn^cfd)id)te  »om  9.  bi'ä  ,5um 
14.  o'ibrOiiiibert  1578.     .'öin^e  r. 

9Hcicr,  @.  t».,  .v»annoüerfd)ei'erfaffung§= 
unb  !:yeraialtungögefd)id)te  bv$  1866. 
1. 5öb.  Sie  «erfaffung'5gefd;icftte  863. 

©c^moller  r. 

27* 
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SStünfttvhtvq ,  @mif,  1)  ftel^e:  5iet^en= 
ftein. 

—  2)  »ertd^t  übev  bie  18.  3a^re§= 
oerfommlung  beä  beutfd)en  33eretn§ 
für  2(rmenpf(ege  \inb  JBo^ltfjättgfeit 
E  1087. 

mnltiaü  e  292/293. 

9?aiibe,  SBtIIjcIm,   Sie  ©etreibepolitt! 

ber  ̂ ^]äpfte  E  768. 
9Zottttcu§,    :Ja[)rbuci^  für  ®eutfcf)[anbä 

Seeintereffcn  1583.     &.  ©d^.  r. 
9i«glifc^,  31.,  fief)e:  ©ieopfing. 

DIben6erg,  St.,  fte[)e:  öelffevid^,  §et)n, 
2oi)mann. 

Dpptn\)timcv,  jjronj,  @rofegrunbetgen= 
tum  unb  fociale  ̂ ^''^Ö^  374.  33aI(ob  r. 

}Had)fal)I,  S'Cl'Ef  3"»^  öfterretc!^i[d)en 
i8enDaltinuvogcfcf}t^te  E  1111. 

JRotI)8cn,  Sf.,  fict)e:  (Sorju. 
afJci^eitftcin,  «J-r^r.  öon:  33eitiäge  juv 

©efcfjtd^te  imb  2:f)eorte  beö  3innen: 
jüefensi.  2tu6  feinem  9iacl^[af5  [)erau6= 

gegeben  unb  erganjt  von  CS".  SOtünfter^ 
bei-g  E  23. 

9itdtjtcr,  ̂ ouf,  Sie  Sl'eilung  ber  ®rbe. ©ine  Stubie  über  t^a^^  fbciate  ̂ ro= 
bleni  in  beutfc^er  ©age  unb  2)idötung 
E  787. 

5Hiebt,  dt.,  1)  i^ine  uorgefd^rittene  5^= 
brifgefe^gebung  E  315. 

—  -  2)  fie^e:  .ftniebötf., 
JRocbcrn,  (Staf,  Überfid)t  über  bie 

neueren  83eftrebungcn  unb  Jiefürm» 
üorfc£)(äge  in  ber  2Bof)nungöfrage 

E  923. 
' 

©otjouS,  9(nbre  @,,  ®te  3korganifa= 
tion  ber  franjöfifd^en  ̂ ^onböbörfen 
K  197—212. 

®rf)mlb,  ̂ (i«§,  Xa^  fdjiueijerifd^e 
Bauevnictretariat  unb  feine  ̂ sro= 
grammarbeit:  3"'"  Ianbunrtfd)aft= 
iid)en  Slrbeitermanget  in  ber  Sd^tueij 
E  1445. 

Bdfumati^tv ,  ̂evntonn,  Drganifation 
be'o  [yrembfjanbelö  in  CSf)ina  E  657. 

St^möle,  ̂ .,  Xk  fücialbemotratifd^en 

('>)eiüerffd)aften  in  S)eutfd)lanb  feit 
bem  (Sriafj  be'3  ®ocialiflengofe|ieö. 
2.  2:ei[:  (Sin^elne  Drganifationen. 
Grfte  2lbtei(ung:  2)er  3i"ii"erer= 
uerbanb  1174.     (M.  ©d)molIer  r. 

©(^moHcr,  ©uftoti,  1)  S^ie  Urge= 
id;id)te  ber  ̂ ai'ii'ie:  2)hittered)t  unb 
(^entiluerfaffung  E  1. 

—  2)  Sie  englifctje  ,s>anbe[öpoIitif  beg 
17.  u.  IS.  ̂ ^a[)rt)unbcrtö  E  1211. 

<Bäimoütr,  ©uftoö,  8)  Acta  Borussica^ 
Senfmäler  ber  preufeifd^en  ©taotä= 
uerroaltung.  ̂ >erauögegeben  von  ber 
itöniglid}en  2lfabemie  ber  2Biffen= 
fd^aften.  33el)örbenorganifation  unb 
allgem.  ©taatöüerroaltung.  2.  58anb. 
Slfteu  uom  Quli  1714  big  @nbe 
1717,  bearbeitet  von  &.  ©c^moUer, 
D.  «rausfe,  ̂ .  Soeroe  721.  ©c^mor* 
Ter  r. 

—  4)  fiel^e:  ©^moßer  3,  fetten,  5>erf= 
ner,  ®.  v.  SKeier,  SJauticuä,  ©c^möle. 

—  5)  e  293. 

@^ö»tebIoitb,  1)  Sine  üorgefc^rittene 

Jyabrttqefe^gebung.  3Uebl  r.  315  — 
331. 

—  2)  fiel^e:  33obe,  Joyau,  Izoulet. 
Seligman,  E.  R.  A.,  The  shifting  and 

incidence    of   taxation    1557.     S8ö^= 
mert  r. 

©cring,  9Köj,  2)ie  3tgrarfrage  unb  ber 
©ocialicMUU'S  E  1498. 

Scutcmonn,    S'orl,    S)ie    im    engereit 
©iune    fociale    ilriminnfftatiftif    tt[§ 
©tatiftif  ber  ̂ Hed^t^güteroerle^ung  E 

399. 
©tcticnng,  ̂ .,   ©enuefer  {Jinanjroefen 

mit    befonberer   33erüdficbtigung    ber 
Casa    cli   S.  Giorgio    I   1171.     9jug= 

(ifc^  r. ©tibcrmontt,  ̂ .,   ̂ ur  (Sntlofjnung  ber 
Jyrauenarbeit  E  1401. 

®tmtI)oimtfc^ ,    SB.    @r.,    Sie   3^elb^ 
gemcinfdjaft       in      9?ufe(anb       1188. 
iHaUob  r. 

©immcl,  ®corg,    fyragment  au8  einer 

,/^U}ilofoptjie  beö  @elbe§"  E  813. 
©imoit,    ̂ clcttc,     entiüidelung    unb 

gegeniüärtige   Drganifation   ber    eng= 
iifdjcn  ̂ -abrifinfpcftion  E  607. 

©ontmcrfcrb,  2:^.,    .'öanbbud}  ber  We= 
merbefranfljeiten.     1.   iöb.    368.     3ir== 
bred)t  r. 

2)jtct^off,  9t.,  fie^e:  Seftoud^eä,  ̂ reefe, 
äl>eigert. 

©totiftifc^cS  S8urcou  be#  Äaiferlid^en 
5Jtiniftcrium'5  für  Glfa^  =  Sot^ringen, 
Wi.  bu  Diont  ©djauberg.  ©tatiftifd^e 

l'iitteilungen  über  (5ifaB=i'otbringen. 
.ÖeftXXVII  unb  XXVIII.  Sie  alten 
^Territorien  nad)  bem  ©tanbe  com 
1.  vi'ituiar  1648  886.     iJoUman  r. 

©teilt,  Siiblütfl,  Sie  fociale  }ytac\c  im 

i;id)t  ber  "^ßljilofopOie  1156.  ».  aKencf= 

ftern  r. ©tittit^,  DScav,  Sie  cnglifd^e  3rgrar= 
frifio,  ibre  3(uf^bef)nung ,  Urfad^en 
unb  .Heilmittel  1597.   Sßpgobjinöti  r. 
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(BttöU,     Wlovitf,    Über    ba§    beittfc^e 
©elbroefen    im  A^riegSfall.    E  I  178. 
II  437. 

Ztitttv,  f^ricbrid),  Xie  ranbee^fürftlid^e 
SSertDaltun  qcirccf)topf[ege  in  Dftevreirf) 
üom  2tu§ciang  beo  15.  bil  jum  21u6: 
gang  beo  18.  3a^rf)unbertö.  1.  §eft 
1111.     9Jacf)faf)[  r. 

2;^tc^,  Äorl,  ftef)e:  Grüger,  Gitl 
(Sulenburg,  5(l(gem.  2;etl:  ̂ ^reu|ifc{)e 
6entraIgenoffenf^aftöfaffe. 

IBotgt,    9(nbrea§,    ©enmbbeitsBerpIt^ 
niffe    int    6}rot5=    unb    Mteinbetriebe 
E  1363. 

aJotgt,  ̂ oul,   fier)e:    33öttger,  öamp!e, 
2lUgem.  Seil;    Jfieberöfterreid^.   ̂ an^ 
bel§=  unb  ©eroerbefammer. 

Waxweiler,  E.,    La  participation  aux 
benefices  1176.     SB.  Söfimert  r. 

aa3ct(^§=®ron,  ̂ rljr.  t>.,  ̂ k  örotfrage 
unb  iljre  Söfung  1599.     ©ranbfe  r. 

Steigert,   £>. ,     i)   Sie    obligatorifdöe 
Mranfenoerfid^erung    ber    ̂ auöinbu= 
ftriellen  E  467. 

SBcigcrt,  €).,    2)  Slrbeitönnd^raeife  unb 
Sd)u^     ber     Slrbeitc-iüilligen     1182. 
3(.  Sp.  r. 

993cltf,  m.  fj-r^r.  ö.,  Saä  ̂ abrüfcftuU 
niefen  int  Atönigreic^  ©ac^fen  E  53. 

SBcitcf ftcrtt ,    9(.    w.,      1)    1  »/o.    2)ie 
®cf)affung  unb  (Srljaltung  einer  beut= 
fdien  Sdjlacbtflotte  1195  r. 

—  2)  mnx   1561.     fiejriö  r. 

—  3)  ftebe:  Sartf},  (Slfter,  Stein. 
SBicbcnf eil» ,    ̂.,    1)  (Srroiberung    auf 

Sol3  1603. 
—  2i  fie^e:  33ö{)nt,  53orgiuä,  ̂ ollänber, 

iiuftermann. 

aSi^tcbctt,  03üntf|cr  \).,  3)te  Sßorfci^Iäge 
jur  Stefornt  ber  ,ViüaHbität'§=  unb 
3nterGüer[icI)erung  E  3.S3. 

a33t)9ob3in§fi,  293.,  1)  Siaiffeifen.  9Jo= 
ti^en  3ur  (yefcf)icf)te  bes  Ianbiüirt= 
fd)aft(ic^en  @enoffenfc^aft§n)efen§  in 
®eutfd)Ianb  E  1071. 

—  2)  fie^e:  Stiüitf). 

3tj^o,  3(boIf,  S5ao  3fJed^t  bes  äüeften 
beutfd)cn  ikn-gbaue$  bi'3  im  13.  -^aiji' 

Ijunbert  1473'.     9(rnbt  r. 

§iid|t^0iflet* 
Ada  Boriissica  721  724. 

Slbcl  in  fjrttitfrctti^  in  ben  Sauren 
1560—90  226  230:  —  unter  £>ein= 
rief)  IV.  250  2.52 ;  —  von  1610-1632 
257/263;  —  in  ben  3at)ren  1648- 
—1653  263/264. 

tlgrorfroflc;  Sie  21.  unb  ber  ©octatis» 
mm  E  1493—1.556. 

9(grorfrift§ ;  3)ie  englii'djo  9(.,  if)re 3(uebeljnuiig,  Urfad)en  unb  .S>eilntittel. 
3la<i)  ber  (inquete  ber  „Royal  Com- 
mission  of  Agticulture"   1597/1599. 

SigrorpoHtif ;  neuere  31.  ber  ̂ oUänber 

auf  ̂ ava  E  1337—1361;  —  früljere 
^olitif  13.391343;  —  ©rünbe  i^rer 
öefeitigung  1343/45;  —  ©egenroärtig 
geltenbes  3ied)t  in  2(nfe{)ung  a.  ber 

iSrfc^fiefning  eingeborenen  l'anbeä  für 
bie  33eiüirtid)aftung  burd)  prioate 
i^apitaliften  1345/l;i52,  h.  ber  Ko(o= 
nifation  unbebauten  Staatofanbes 
burd)  (Eingeborene  unb  burd)  baei 
^riüatfapital  13-52  1356:  —  Seurtei= 
[ung  ber  neueren  ̂ olitif  1356/1.361. 

9tgrorprogromm;    bas  focialiftifd^e  3{. 
ilautöfi)G  155:3  1556. 

9lgrarticrf)ältniffe;  3(.  Öfterreirf)ä  1888 
—  1898     1.596  1597. 

VUIgemctnc  3lrBeitcr  =  Srottfctt=  nnb 
llntcrftutjung§foffc  in  ÜBten  1365. 

9tögcmcinc  UBilbuitg;  2l'id)tigfeit  einer 
grofjen  3(.  '-ö.  für  l)ö(}ere  3)erii)altung'ö- beamte  1468  1469. 

ünfof)oH§mM8;  3llfof)o[genu6  bei  ben 
3(rbeitern  beo  .Uleingeioerbes  unb  ber 

"snbuftrie  1392;  —  3(.  nad)  SBefen, 
äDtrfung  unb  ̂ Verbreitung  1570'1573; 
—  Twelfth  Annual  Report  of  the 
Commissioner  of  Labor  1897.  Eco- 

nomic Aspects  of  the  Liquor  Pio- 
bleni  1573/1578. 

9(ItcnftciM  fiei^e  ©taatöprüfung  ber 
t)ö()croit  iseriimltungöbeamten. 

^Uterögrupptcrmtg;  Cinfruf}  ber  SC. 
auf  bie  Vage  ber  uerfd^icbenen  TiU^ 
ualibitätä=  unb  3(lter9iierfic^erung^= 
anftatten  335/337. 
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SrngcftcHtc;  9(.  naä)  ber  SentfösäfilunQ von  1895     1275,1276. 
Slnnottö  fier^e  ©etretbepolitif. 
9lntifvopoloQic  ber  33abener  1564/1570. 
9(rbcit;  Über  einen  neuen  Serfud)  einer 

2tr5eitg=    unb    3Bertt^eorie   E    913  — 
922;    —  med^antfd^e  unb  geiftige  2t. 
913/915;  —  Qntenfität  ber  2J.  915/916; 
—    Sluöbrud     ber    3tr5eitöinten[ität 
nad)    t).   S3ud)    916/918;   —    21.    als 
SBertfubftans  918/920;  ©elbäc^uiöalent 
ber  2(.  922;  —  ̂ n  ber  ̂ abrif  ange^ 
ftrengtere  2(rbeit  alö  im  Äleinoeroerbe 
1393. 

2lr6ettcr;  bie  gelernten  unb  ungeternten 
3(.  nad)  bcv  ̂ erufß,^ä[)lung  lion  1895 
1277/1282;  —  bie  befdiöftigungslofen 
3(.  nad)  berf.  3äl)Iung  1282/1289;  — 
im    Äleingeiöerbe    nie^r    gelernte    21. 
als  in  ber  ̂ nbuftrie  1388. 

5Irbcttcrfragc  1164/1167. 
3lr6ettcrttt;    ©efamtäal^r  ber  befgifd^en 

Spi^enarbeiterinnen     1134/1138;    — 
'i'erfiältniffe    ber    befgifd^en   (3pi^en=  1 arbeiterinnen    1 143/1  i48;    —  Unter= , 
fd)eibung§merfmale     '.uiifd^en    ̂ anb=  i 
Iung§gef)ü[finnen  unb  2(.  1403/  j 

Slrbcttcrmöttflel  in  ber  ©c^roei^;  (2d;n)te=  1 
rigfeit   für  bie  33auern,    2frbeiter  ju 
erfongen  unb  ju  ber)a[ten  238;  —  2lug=  i 
luanberung  ber  3JieIfer  239;  —  3?er= 
längerte  unb  gefteigerte  9(rbeit  1448/ 
1449  ;  —  'i)a^  Ginbringen  italienifdjer 2trbeiter  1450;   —  Sßerfd^nnnben  be§ 
i'ef)enmannes!    1451;    —    als    golge 
l^ierüon    mangeinber    9?aclönnic^ö    an 
3)ienftboten    1452;    —  »fafd^ine   alä 
2Üi^ülfe    bes    SlrbeitermangelS    1452/ 1453. 

5Irbettcr  =  2Jcrftd)crmtg£i=  tmb  =S(i^u^= 
gcfc^gcbuiig;  ilklaftung  ber  bcutfd)en 
Qnbuftrie    burd}    bie    9(.=58.   u.  =©d). 
E  855-912;    —  ©tellungna^nte  ber 
Strbeitgeber   jur  2t.=is.  u.  =©d;.  856/ 
860;  —   siffernmäfeige  ̂ öl)e  ber  burd) 
2(.=2J.  u.  =©d).    ̂ eruorgerufenen    iöe= 
laftung   ber  beutfd;eu  ̂ nbuftrie  860/ 
869;    —    Sßirfung    biefer    «claftung 
auf   bie  onbuftrie  869/878;    —  'l\ei'-- ^ältnis  berfelben    ju    ben   Äunfauf^» 
fpcfen    unb     ben    ̂ robuftionsfoften 
878/891 ;  —  ̂ ßer^öltniä  berfelben  ̂ um 
Grtrögni^,  2(nlngerapital  unb  Untere 
neljmergeroinn.     Ginflufj  ber  .Honfur= 
ren^  891—903:    —  Ginflufe   ber  Se- 
laftung  auf  ben  Gj-port  unb  SKert}ält= 
nis     beö     (S-j;porteg     jum     3nlanbg= »erbrauc^  904/912;  -    2Birffamfeit  ber 
2(..©d|.  unb  anittel,    fic  flatiftifc^  su erfaffen  1863/1364. 

2tr6ctt§ro^ngcfc^  1167/1168. 
'^lthzit§md)\vti§  1181/1182. 
iUbdt§t>trii'dHni§;  3?egerung  bes  21. für  (Seeleute,  ipanblungsge^ülfen  unb 

beö  23ergbaue€  e  316;  '—  2t.  unb Sienftuerpltnis  ber  ©rrcerbtMtiaen 
0  1243-1323;  -  2t.  unb  Sienft- 
t)er[)ältntö  nad)  befonberen  fociaten 
Älaffen  0  1273—1323. 2(rmcmticfcn; 

a.  in  ber  Sc^roeis ,    2fügemetneä  23/24; 
—  Drgantfation  24/27;  —  Seiftungen 27/29;  —  2!ertetlung  ber  2trmenlaft 
unb  95iittelbefc^affung  29/34;  —  2ta= 
gemeine  6t)aratterifterung  ber  pri= 
Daten  9(rmenpftege  34/36;  "Sinftufe  ber 
©cOtöei.^er  gemei'nnütsigen  ©efeüfd^aft auf  biefetbe  36/37;  —  Örtlid^e  Gen= 
tralifierung  ber  freiiüiltigen  9frmen= 
pflege  37/42;  —  a3ettet-'  unb  3»anber^ 
mefen,  ̂ Jaturalüerpflcgung  42/46;  — 
3uftänbe  unb  Sleformbeftrebunoen 
46-51;  —  0  23—51. 

b.  33erid;t  über  bie  18.  3atjre€Derfamm= 
lung  beg  beutfdjen  SSereing  für  2tr= 
menpflege  unb  2Bol)(tf)ötigfeit  E  1087 
—  1110;  —  3)a<§  auslänbifc^e  9(. 
1088/1093;  —  $ü(fe  in  aufeerorbent- 
(id}en  9?otftänben  1093/1097;  — 
3roangänmf?regern  gegen  nä^rpfli(^= 
tige  2tnge^örige  1097/il03;  —  2Becl^= 
felfeitige  Unterftü^ung  von  3ieid^ö== 
ange^örigen  in  ben  einselnen  Sunbeä= 
ftaaten  1104/1106;  —  ©i-iftensmini-- mum  in  ber  9trmenpflege.  2tnre^= 
nung  ber  Seiftungen  ber  i^riüat= 

lüübltfjätigfeit  unb'  Tsnöalibenrenten 1106/1110. 

2lu§tt)ärtt8C  «ßoltttf  ̂ ronfrcttfiS  1-560 —  1590     238  241. 

SBoitf    Don   ̂ ronfrciii^     iDätjrenb    be§ 
Krieges  1870    464  465. 

»onf^uöliättät,     itire    2tuf^cbung    in 
i^riegs-iciten  445'446. 

©anf tticf cn ;  53.  in  ©arbinien  598/600; 
li  in  etjina  661/662,  668;   —  Casa 
di  S.  Giorgio  1171/1172. Sauer; 

a.  in  ber  ©djroeij;  ha?-  iiaiiernfefre= 
tariat  unb  feine  ̂ ^rogrommarbeit: 
3um  tanbnnrtfd;aftlid^en  9trbeiter= 
mongct  in  ber  ©c^roei3  E  1445— 
1453 ;  —  feine  einf)eiti:ic^en  3nter= 
effen  unter  ben  53.  1445;  —  ©c^tDie= 
rigfeit  für  bie  58.,  2trbeiter  ,3u  er= 
langen  unb  ju  behalten  1448/1449 ;  — 
2tu6manberung  ber  Wieltev  1449. 

b.  58.  unb  öanbler  1497/1500. 
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^au^ilo^;  33efc^affung  billiger  33. 
964 '968. 

Söcbouungs^jlan;    ungeeignete    iöebau» 
ungöpläne    930  932:    —    ■OUifftellung  , 
Der  53.  948  950.  \ 

ii3ergrcgol;  einige  Öemerfungen  über! 
öaö  33.  E  1473—1491:  ftrittige  2luf= 
faffungen  1473  1477;  —  Karolinger 
3eit  1477  1479:  —  .'öo^enftnufen 
1479/1481;  —  Sadifenfpiegel  1481' 
1488:  —  '^raftii'd)e  Jolgerungen, inebef.  gelbeöreferuation  14^81490.    1 

S3erttf;  33ef)anblung  ber  ©rmittelung 
bes  33.  bei  ber  beutfcften  33eruf5=  u. 
ßieroerbe^ä^rung  von  1895  1011  1017: 
—  S.'Ölieberung  im  allgemeinen  nac^ 
berf.  ää[)lung  1018 '1031;  —  ber 
i'ociale  2lufbau  nac^  bem  S.  gemäß 
berf.  3ä^(ung  1044  1057:  —  53erufs= 
iugef)örigfeit  nac^  33ernf6abteilungen 
10181023;  —  33.=(_^5ruppen  1023  1024, 
33.=2lrten  1025:  3>erteiluna  berfelben 
über  bas  Dieic^egebiet  10261027. 

*.J3cruf§=  nnb  ©cactbcjalitunfl :  bie 
beutfc^e  93.=  u.  ©.  von  1895  724  726: 
—  bie  fociale  3"f'ii"'"6"'^t5ung  ber 
iöeoölferung  im  2)eutfcben  Sieicb  nac^ 

ber  35.=  u.'  @.  Don  1895  E  1011— 1069  unb  1243-1335. 
S^ctteltoefen  in  ber  Bdtjmei]  42  46. 
SJctJoIfcrung;  lanbroirtfc^aftticfie  33. 

2)eutfcl;lanbö  495  503;  —  fociale 
3ufammenfefeung  ber  33.  im  Seutfc^en 
?Reic^  narf)  ber  33eruf'5iä[;lung  Dom 
14.  ̂ uni  1895  E  1011—1069  unb 
1243—1335:  —  ermerbtliätige  unb 
nidjtermerbtbätige  33.  nac^  berf.  ̂ äl}- 
lung   1031  1069. 

!ötmcloUt§mu§ ;  Äritif  beä  33.  740/741. 
58obenpreifc;  öö^e  berfelben  nerurfa^t 

burd}  oerfcbiebene  Jv^if^oren  9:'>2  937. 
33rotfra9c;  bie  33.  unb  if^re  iiöfung 

l-")99  1601. 

ßcntralbanfen;  (Sentralbanfen  als 
Äiieg'Jbanfen  182  183:  —  Ärieg§= 
aftion  ber  (Sentralbant  183186. 

6fjtna;  Crganifation  beo  ̂ ^rembljanbels 

in  ill).  P:'657  691:  —  Sluf^ebung  ber uerfe^r6poltttfcf)en  ̂ ^folierung  660  661 ; 
—  S8anf=  unb  iserfidierung-öuiefen 
661/662:  —  Serluft  beö  3J{onopol= 
ctjarafterä  ber  rciditigften  §anbelö= 
artifel  (51).  662  664:  —  'lune^menbe 
itapitalfraft  beö  einljeimifc^en  Äauf= 
manneftanbeg  unb  Crganifation  bes= 
felben  666669;  —  ber  cf)inefifc^e 
Kaufmann  677/678;  —  ̂ ibgin=(Snq= 
lifc^  685  686;  —  SDBä^rungeperl)ält= 
niffe  687  688. 

Contractors  and  Workmans  Lien  Act 
Don  1892  e  316. 

©ouliffe;   an   ber  frauiöfifc^en  gonbs» 
börfe   bi§    1893   201 '204;    —    unter 
bem    Stmenbement    gleuri)  =  JRaoarin 
207/211. 

2)tcnftboten ; 

a.  il)re  3al)l  im  Serf)ältni6  ̂ ur  @e= 
famt3al)l  ber  33euöUerung  in  Sonbon 

273  274:    —  bagfelbe  in"  3^eutfc^lanb 274  275. 

b.  2^ie  puslic^en  2).  nad)  ber  33erufö= 

5äl)lung  Don  1895  0  132-3—1335:  — eigenartige  Stellung  beö  l)äu5lic{)en 

©efinbeö"  13231325;  —  bie  bäu5= lid)en  Sienftboten  im  3?ergleic^  mit 
ber  33eDölferung  l;^25  1329i:  —  bie 
2^.  unb  bie  (frroerbtptigen  1329/ 
1335. 

2)i§0flio  in  Ärieg§5eiten  456  462. 

ebeimctoüc;  ©tattftif  ber  11Ö2/1193. 
6tncl)e  4  5. 
(gingcborcne ;  Aiolonifation  unbebauten 

Staatolanbeä     burcf)     (£".    auf     ̂ ava 
1352  13.56. 

Siiifommcn ;    3>ertetlung    beö    ß.    ber 
preußifd)en  33epölferung  unb  ®efamt= 
t)öl)e   beöfelben   275'2S3  u.  294  297; —  Cr.  ber  ertoerbtbatigen  Kinber 

278 ;  —  33ered^nnng  beö  "beutfct)en  Q. 
burd)  iWul^aU  292,'293:  —  Cfintom^ men  ber  Hamburger  SSeoiJlferung 
298  301;  —  ßinfommen  ber  ̂ auös 
[)altömitglieber  305  306;  —  ®.  ber 
felbftänbigen  unb  unfelbftiinbigen 
(?rn)erbtl)ätigen  307:308:  —  (S.  ber 
ÖanDlungögefiülfinnen  in  33erlin 
1406  1437;  —  Q.  ber  .C-)anblungs= 
get)ülfinnen  in  Bremen,  33re5lau, 
jQomburg  (.Harburg i,  tSaffel,  Jyrant= 
fürt  a.  ÜJJ.,  5löln,  Hijnigöberg,  öeip* 
jig,  9JUinc|en  unb  Slugsburg  1437/ 
1442. 

©ittfommcnftcucrftatifttf  alö  SDJaßftab 

für  ba^ö  trinfommcn  279  '283  unb 
289  290. 

etfo^=Sotf)ringcn;  Statiftifc^e  miU 
tetlungen  über  tf.  386  387. 

Employers'  Liability  Act  316317. 
emertit^äligc;  33egriff  1031 1033;  — 

bie  Cr.  unb  dlidjt^iX.  nad)  ber  beut» 
fd)en  Seruföjätilung  pon  1895  1034/ 
1039;   —    bie  (?.  inobef.    1047/1057; 
—  9Jebenberuf  ber  g.  1058  1060;  — 

33eruföfteUung  ber  ©.  r246'1248:  — 
Q.  beö   öffentlid)en  S'ienftes  unb  ber 
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freien  SBerufäarten  nacfi  tfirev  2lr= 
fieit^fteüung  1248/1250;  —  bie2)tenft= 
boten  unb  hk  ertüerbtMttqen  1329/ 1335. 

&^pott;  GinfluB  ber  burdE)  bie  2Irbetter= 
S3erfic^erungs=  u.  =©cl^ut;gefe|gebung 
auf  bie  Qnbuftrte  ausgeübten  S3i- 
raftung  auf  ben  ®.  unb  baä  3}er= 
pitntg  beg  G.  jum  Snlanbgüerbraud) 
904/912.  ^ 

Safiriforbctt    ber    5linber    f.   tinber= 
arbeit,  Äinberfd}ut?,  ̂ abriffd^ulicefen. 

^'Ofirirgcfe^geöunfl;    g.    in  Sluftralien (9?eu=©eelanb)  E  315—331. 
tJoBrifittfijeftion;  ©ntiuidetung  unb 

gegenwärtige  Drganifation  ber  eng= 
lifc^en  5.  E  607-629;  —  %  engtanbs 
biä  sunt  ©efe^  von  1844  608/615:  — 
engl.  @efe^  uon  1844  616/619;  — 
Äobififation  ber  ©efetie  unb  3lu§= 
fül^rungäbeftimniungen  burc^  ba€  mit 
feinen  ©rgänumgogefe^en  üon  1883, 
1891  unb  1895  tj'eute  in  (Snglanb ! geltenbe  ̂ auptgefe^  uon  1878  619/ 
622;  —  3n)eiteilung  beg  3(uffi^tö= 
bienfteä  in  ©ngfanb  burd^  ®efe^  Bon 
1891  622/625;  —  ©rgänaungägefefe 
üon  1895  625/628.  »  a  '  « 

fJflfiriffc^ulttJcfcn;  feine  ̂ Bebingungen 
unb  oKgemeine  Seurteiluna  beofelben 
53/57;  —  int  ÄjjnigreicT)  ©odifcn  0 
53—108;  —  feine  @efrfjicf)te  biö  aum 
®efe^,  ba§  ©tementarnolfofcburroefen 
betreffenb,  oont  6.  3uni  1885  57/60; 
—  bie  einfdjrägigcn  iBeftimmungen beg  (Slementaruotf^fd^ulgefet'ieg  üom 
6.  Suni  1835  60/63;  —  anfönglidie 
3^urd)fiir)rnng  be§  letjteren  64/65;  — 
?Vabritfd)uren  ber  Äattunbrudereien 
66/72:  —  gabritfd)uren  ber  ©pinne= 
reien  72/75;  —  gabrirfd)ulen  anberer 
Snbuftriegruppen  75/76;  —  2Bert= 
f deuten  76/77;  —  atlmärjrid^e  ̂ Reform 
beS  gefamten  ̂ -.  78/82;  —  (SinfluB 
auf  bie  ̂ -abrifarbeit  82/85;  —  ̂al)l 
unb  3-reguens  ber  ̂ abritfcbulen 85/86. 

Factory  Act  unb  P\ictory  Act  Amend- 
mont  Act  1896  0  317—328. 

fjamtitc  E  1—21 ;   —  Sitteratur  über 
ibre  ̂ )e!d)id)tc  2  f. 

f^omilicitntitgliebcr;     ntitrjelfenbe    ?f.  i 
nad)    ber    iücrufsjäfilung    von    1895 1 1289/1292. 

?^omtIic«öcrfidjcrittig;     reidjogefetaidie ' 
5-.  E  109-1:^8:  -  Jv-  bei  ben  Drt5= 
hanfenfaffeu  110122:  ^^  g.  bei  a3e=  I 
triebäfranfcnfaffen    122;    —    "§.   bei 
^nnungsfranfenfaffen  122/123:  —  ̂.1 

[1628 bei  Änappfc^aftSf äffen  123:  —  g.  bei 
etngefdjriebenen  .gtülfäf äffen  123/125; 
—  d.  im  3lal^men  ber  3leid)§unfart= »erftc^erungggefe^gebung  125/1:30;  — 
5-  bei  ber  Snoalibitätg^  unb  2trter^= 
oerfic^erung  131/136;  —  Schaffung 

einer  ©efamtoerfic^erung  137/1:38.     ' 
?^-crbe§refcrt)atton  1488  1490. 
?^-eIbflemcittfö)oft    in    SiuBlanb    1188/ 

^inan^poütit;  3ur  ̂ olitif  beö  ruffi= 
fd)en  (^inansminifteriumä  feit  9Jlitte 
ber  ac^tsiger  Sa^re  387/388. 

|tnan3tt)cfcn ;   ©enuefer  g.  1171/1172. 
O^fotte;  Sdjaffung  unb  ©r^artung  einer beutfd}en  ed;Iad;tfIotte  1195/1198. 
IJonbSbörfen  in  ̂ ranfreic^;  bie  3ieor= 

gantfation  ber  fransöfifdben  %  E 
197-212;  -  9KidbIid  auf  bie%.  in 
5-  Dom  14.  ,^ar)r^unbert  bi§  sur 
(Segenmart  197—199;  —  bie  f.  fs" 
unter  bem  ©efe^  von  1893  204;  — 
ber  ©efe^enfiüurf  2;rarieuE-53ouIanger 
204/205;  —  2(menbement  ^leurn- ginuarin  205/212. 

5-ronffurt  a.m,;  Statiftifc^e  33ef(^ret= bürg  üüu  Jy.  a.  m.  unb  feiner  33eDöI= 
ferung  380/385. 

^roucitorbcit;   jur  ©ntlo^nung  ber  5?. 

E  1401  1444.  " 
f^tctjüfltflfeh;    Sefc^ränfung    ber    5s-. 

976/977.  " 
3-rcmb^onbcI ;  Drganifation  be§  %.  in Gljina  E  657—691;  —  Stnfänge  bes 

'S--  in  ̂ i)\m  657/660;  —  ©t'eßung beg  Äaufmanng  jum  (Sf^inefentum 
664/677;  —  3?erioanblung  be^5  (£-igeu= banbelä  in  ben  Äommiffion§f;anbel 
670/673;  —  bie  centrale  ©teUung üon  ©baiigfjai  unb  öongfong  für  ben 
t5iufu[}rl)anbel  673/676;  —  <Bad)- 
oerftänbigenfommiffiünen680;  —  Sßer= 
breitung  ber  grembnuiren  inö  :5nnere 
CSIjinao  burd;  einljeimifc^e  Maufleute 
unb  bie  33ebeutung  ber  letzteren  681/ 
684;  —  (S-inbringen  be§  d}inefifd^en Kaufmanns  in  ben  Slufeenbanbet 
(.Homprabore)  684/691. 

g^rcmbenpolittf;  cnglifdie  g-.  im  17.  u. 
18.  Mln-l).  1213/1219. 

©elbhicfcit;  i>a§  beutfdje  &.  im  ilriefl5= 
faU  E  173—195  unb  437-466;  — 
9!eform  beg  beutfdjcn  @.  nadj  ber 
©rünbung  bes  ̂ Ueidjeo  737/740;  — 
evragment  oug  einer  „^f)i[ofop^ie  bes 
&."  E  813—854:  —  bie  ̂ iftorifd;e 
Serbrängung  ber  Subftaujbebeutung 
beä  @.  burd}  feine  gunftionobebeutung 
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818'814:  —  ©uBi"tan',n)ert  be§  ©. 
eigentlid^  gunftionsroert  814/815;  — 
Setonung  ober  3"rücftreten  ber  ®elb= 

fubftan?  bebingt  burd)  bte  l'ociate etruftur  815/821:  —  0.  ar§  löt)po= 

ftafierte  Saufc^funftion  821 '826;  — 
Ärebitmoment  im  &.  826  829;  — 
Stuöbelinunc^  unb  Gentraltfterung  be6 
SBirtfc^aftsfreifeS  alä  Urfac^e  ̂ eftet= 
gerter  be^ro.  j^erabgefefeter  !Subftan^= 
roertigfeit  bes  @.  829  837;  Junfttonen 
bes  &.  als  ©rfo^  feines  Subftanv 
roerteä,  Sßerfe{)r§erreic^terung  837/839; 

—  3Q3ertbeftänbigfeit  bes  &.  839 '843; 
—  ̂ ÖJobilifierung  unb  Äonbenfterung 

ber  2Berte  burc^'  ha§  ©.  843/850;  — ©r^attung  beä  @e(bitierte§  außerhalb 
feiner  Subftan?  850  854. 

@cno jfcnf (^aft§ttef cn ;  ©enoffenf c^afto= 
ftatiftif  731 '735;  —  33eftimmungen 
ber  preufj.  (5entralgenoffenfcf)aftofaffe 
über    ben    0efcf)äft5öerfe^r    735  736: 
—  Sa^rbud)  beg  allgem.  S^erbanbes 
ber  auf  ©elbft^ülfe  beru^enben  Sr= 
iDerbS'  u.  SIBirtfc^aftsgenoffenfc^aften 
für  1897  7::^6'737;  —  Siatffeifen. 
9?otiäen  jur  ©efc^ic^te  bes  tanbtnirt^ 
fc^aftltc^en  Wenoffenfc^aftstoefens  in 
Seutfcfilanb  E  1071—1086;  —  bas 
ältere  Öenoffenfcfiaftsroefen  in  9if)ein= 
lanb  10791084;  —  Sanbioirtfdjaftl. 
0.  in  Seutfc^lanb  1183/1185;  — 
gercerbl.  ©enoffenfd^aften  9Jieberi3fter= 
reic^i  in  ben  Qa^ren  1854,  1865  u. 
1898   1588. 

®en§  fte^e  aud)  ©etttilüerfoffuttg; 
bie  muttered)t(ic^e5orm  1011 — 1315; 
—  Sd^rcäc^en  öer  uterinen  (Seng 
15/16. 

©cntilüerfoffunfj  E  1—21;  —  ibre 
SSerbinbung  mit  bem  3[)hitterre(^t  8/9; 

i^r  raefentlic^er  3"^alt  9 '10;  —  ifjre (Fntfte^ung  in  ber  mutterrec^tlidjen 
t^orm  11;  —  ̂ ßerfaffung  unb  gunf» 
tion  ber  mutterrecf)t[ic^en  @eng  12/15; 
—  Sc^raac^en  ber  le^teren  15/16;  — 
bie  mutterred)t[id)e  f^orm  als  Über= 
gangsftufe  lur  patriarc^alifd)en  17. 

(äJeft^rct^ter;  i^re  ̂ une^menbe  3^iffe= 
renuerung  mit  [)öt)erer  öntiDideluna 
20  21; 

@efii^(e(^t;  ©inffufe  bes  0.  auf  bie 
gefellfd|aftlid)e  (^Hieberung  nad)  ber 
beutfd)en  33eruf'S^ä^Iung  uon  1895 
0  1060/1069. 

©cfunb^citSöer^öItnific;  ©.  im  ®rofe* 
unb  .HIeinbetrtebe  E  1363—1:399;  — 
bie    reratiüe   Sterblic^feitijiffer    für 

Xuberfulofe  als  falfd^eg  ftatiftif d^eä 
3Ka6  ber  0.  1:384/1386:  —  Urfad^en 
ber  befferen  ©efunb^eitsoerl^ärtniffe 
im  Kleinbetrieb  1386/1:399. 

©ctrctbc^anbcl;  @.  SWann^eimä  1592/ 
1596. 

@ttttiUpoütit;  &.  ber  ̂ äpfte  E  763 
— 785:  —  STenben^en  ber  päpftlic^en 
0etreibepoIitif  768/775:  —  DJJife. 
brauche  ber  Slnnonarüerroattung  775/ 
778:  —  rairtfc^aftl.  folgen  ber  päpft= 
rieben  ©etreiöepotitif  778/779. 

(Sctt)erbcgefti^t(I|tc;  fünfjig  Qa^re  mün= 

d)ener  ©eroerbegefcbicfite'  1848-  1898 11721174. 

(Sciöcrbctrant^citcn  ;368  369. 
©ctticrbcinfpcftoren;    3(ufgabc   ber  @. 

in  5feufeclanö  :327. 
©ctterffdjoftcji;  ber  3t"i"iererDerbanb 

1174'1176. 
©ewinnbetcifigung;    la    participation 

aux  benetices  1176/1181:   —  gabri^ 
tantenglüd  1586/1587. 

©ro^gruttbeiflctttum;    @.  unb   fociale 
5-ragc  :574'378. 

©ruttbftcuer;  ®.  in  Sarbinien  588/ 
591. 

(SrunbWcrt;  bie  Sc^ä^ungen  Sibnep 
^^ebb€  über  bie  Steigerungen  bes 
(3.  in  SJonbon  281;  —  (Steigerung 
beg  0.  in  Jranffurt  a.  Wi.,  ̂ avli^ 
rul)e,  Hamburg  281. 

^onbcl;  bie  foeiale  ©cbicbtung  im  .'5. 0  12.50  1273. 

tanbel§l)0(^ft^ulcn;  369/372. 
ottbcISf flmmctit ;    .<5.  m  Wlaxri]  1798 
—1898     372/374. 

^Ottbcl^^jolitif;  engtifd^e:  bie  e.  $. 
bes  17.  unb  18.  S«^v^unberts  E 
1211—1241 ;  —  Sittcratur  1211/1212; 

—  3;i"embenpo(itif,  aggreffioe$anbeIä= 
politif  unb  iDirtfd)afti.  S'ugenben  beä 
Solfes  12131219;  —  bie  9iaüigation5= 
afte,  bas  ̂ oKioefen,  bie  SBoUinbuftrie, 
bie  ©perrpolitif  unb  ber  aqrarifd^e 
©d^u^  1219/1229;  —  ber  n)irtfcbaft= 
licfte  (Srfolg  ber  Kriege  »on  1689— 
1713;  bie  Soüenbung  bes  ̂ anber§= 
poütifc^en  Stjftem^  burd)  Sßalpole 
unb  feine  ©ntartung  1740  — 1784 
1229/1234;  —  bie  liberalen  3ieformcn 
bes  jüngeren  ̂ itt  unb  ber  Siüdfalt 
in   bas  ättefte   llierfanti(fi)ftem  1793 
—  1820     12.34/1237. 

^onbcrsftotifttf;  bie  amtlid^e  £».  (rng= 
lanöo  u.  ̂ -ranfreic^g  im  XVIII.  ̂ a^r= 
^unbert  747  749. 
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[163a 
^onblungSoc^üIfinnen;  biei  ©ruppen 

von  §.  1402;  —  Hnterfc]^eibun(]ä= 
merfmale  äiuifd^en  ö.  u.  3lrbeiterinnen 
1403;  —  bie  (gntlo^nung  be§  2luf= 
fid^tä*  unb  33ureauperfonal€  1406/ 
1415;  —  ©ntlol&nung  be§  S8erfaufö= 
perfonals  1415/1425  ;  —  ©ntto^nung 
beä  6Epebitiong=  unb  Sagerpevfonaki 
1425/1430;  —  ©ntlo^nung  beä  tec^= 
nif(f)en  ̂ erfonalä  1430/1437 ;  —  baci 
(iinbmmen  ber  .'ö.  in  Sretnen,  33ve§= 
lau,  Hamburg  (ijarburg),  ßaffel, 

3-van!furt  a.  3)1.,  köln,  '^önigäberg i.  ̂ r.,  Seipjig,  9JJünc]^en  unb  9Uigs= 
biirg  1437/1442. 

^flubwcrf;  beutfdjeä  öanbiüerfergefe^ 
üon  1897     728/731. 

^ouSinbuftric  unb  ©d)ule  in  ©ad^fen 
77/78;  —  Dbltgatorifc^e  Ärnnfen= 
Derfidiefung  ber  öauSinbuftrieUen  E 
467—489;  —  ©rünbe  ber  fdjled^ten 
©ntrofjnung  in  ber  6.  467/468;  — 
2of)nt)öiie  in  ber  berliner  §.  469/481; 
—  SBerid^t  über  bie  ®rf)ebungen  in 
ber  Serfiner  öerren=  unb  Ina6en= 
fonfeftionäinbuftrie,  erftattet  in  ber 

öffentf.  Si^ung  beö  G'iiügung^iaintS 
om  14.  Sluguft'  1896  üon  D.  Sßeigert 472/481 ;  —  bie  .'oauögeraerbetreiben« 
ben  nad)  ber  Seruföjöi)lnng  üon  1895 
0  1292/1303. 

^etmatlbctt  f.  aud)  ̂ auSinbuftric; 
Siegehuui;  ber  .s>.  in  Dteufeelanb  unb 
^^ühoria  325/326. 

Äugcnotlcn  223/224;  —  bie  Rubrer 
ber  .«pugenotten  1560-1590  227/228. 

^umfiolbt,  SB.  tion  fiebe  ©toot§= 
Prüfung  ber  l)ü[)ereii  3]crn)nltungg= 
beamten. 

.^^atia;  neuere  3lgrarpoIitiif  ber  .^ollänber 
auf  ̂ .  E  1337—1361. 

Ineidence  of  taxation  1557/1561. 
Industrial  Conciliation  and  Arbitration 

Act  1894  e  317. 

^ttbuffric; 
a.  3Kirtfd}aftlid)e  Untoi[ud)uiigeii  über 

bie  ̂ Behiftung  ber  beutfd}en  -ol.  burd) 
bie  2lrbeiter=^erficberung5=  u.  =®dnit5  = 
gefel^gebung  E  85-5—912;  —  5iffern= 
mäßige  ̂ öi)i  ber  burd)  bie  (entere 
fjerüorgerufenen  53elnftung  ber  beut' 

fdien  "3.  860/869;  — 'SBirfungen biefer  »eraftung  auf  bie  3.  869/878. 
1).  Secentralifation  ber  3.  alä  »Httet 

jur  33efferung  ber  JBo^nungööerf)ält= 
niffe  977 '978;  —  ai'ert  ber  Unter= 
fud^ung  frember  onbuftrien  1123/ 
1125;    —   bie   feciale  ©c^ic^tung   in 

ber  3.  nad^  ber  ä^crufäjä^hmg  von 
1895  0  1250/1273;  -  3.  unb  Sanb= 
löirtfd^aft;  'oaä  beiben  genteinfame 
3ie(  1546/1547;  —  f.  a.  ©pi^en= 
inbuftrie,  SBoIIinbuftrie. 

innere  Slolontfottoit  ©arbiniens  593/ 
598. 

Innung;  bie  ̂ amburgifd)en  3.  728/ 
731. 

^iH)o(tbität§=  «.  9tltcr§ücrft(i^ctung; 
'iiorfd&Iäge  jur  3kfürm  ber  3-=  "•  3(. 
E  3.33  -361 ;  —  ®leid;e  33eiträge  bei 
allen  3(nftalten  e  339;  —  ginanäielle 
©elbftänbigfeit  ober  @inf)eit  aller 
3Inftalten  (ÜieidjSanftalt)  339/340;  — 
„3(bänberunggoorfd)(äge  von  Dr.  S8ö= 
bifer  341/345;  —  ©ntrourf  beo  2(bg. 
'^16^  345/349;  —  2lbänberung§= 
entrourf    bes    Söunbesrateö    349/360. 

—  3.:  u.  21.  üon  ̂ amilienmitgliebern 131/136. 
^ntiaHbttätSgefal^r  in  ben  oerfd^ieberen 

2llteru  e  336. 
^toUcn;  3-5  25otf^n)irtfd)aft  1191. 
^urig^jrubcitä ;  3'ele  ber  J.  154/155; 
—  bie  93tetr)oben  ber  3.  156/162;  — 
3-  üerglidjen  ntit  ber  äliatfjematif 
162;  —  bie  ̂ olitif  al§  9(ufgabe  ber 
3.  (3ied;tSpoUtif)  166/167;  —  bie Sitteratur  ber  9JationaIöfonomie  unb 

ber  3-  16^:  —  3led}tögei'd^id)te  unb 
3Birtfd)aftögefd)id^te  168;  —  wenig 
3uriften  ftnb  unter  ben  33egrünbern 
unb  göfberern  ber  SfJationalöfonomie 
169;  —  bie  9(bf)öngigfeit  ber  5?ationa(= 
öfonomie  in  S)eut)d)tanb  uon  ber  3> 
169/170. 

Sa^jttfllaiilogcn  3)cntfd)lanb^  284/287. 
SopttolbcrfuiigSfljftcm  bei  ber  3"w-' 

u.  2UtcröiHnfici)erung  334'335. 
Äo^JitolPcrfic^crung ;  iüebeutung,  2(n- 

uienbbnrfeit  unb  2lnioenbung^art  für 
bie  länblid)c  Süeuölferung  712/718. 

^rit()eberfoctaH§mu§;  ,v{.  unb  3"^'^- 
pruben5  141/142,  143,  144. 

Sitibcrttrticit ;  Hantpr  ber  öffentlid^en 
vidjulen  gegen  bie  .^.  86/93;  — 
Stellung  ber  ÖeuierbepoIi,^ei  jur  St. 
in  ©ad)fen  93/95;  —  gjJafe  ber  il. 
in  ©ad)fen  95/96;  ̂   I.  nad)  iem 
fäd)fifc^en  3]oirgfd)uIgele^  0.  26.  2(pril 
1873  unb  ber  2h-beiterfd^u^ge)e^= 
gebung  beo  9Jcid)-o  106/108;  —  ie^jigec 
Umfang  ber  S\.  in  S)eutfd)r.  277/278. 

^inbeirf (i^u^ ;  33eroegung  für  gemerbl. 
Ä.  in  ©ad)fen  96/100;  —  bie  S8e« 
ftimmungen  bes  fäd^fifc^en  ©eiucrbe« 
gofel^eo  üom   15.  Cft.  1861  101106. 
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Sloffcn;  bttö  3(rbeitö=  iinb  3)ienft= 
»er^ältnig  naci)  befonberen  focialen 
5t\  12731303. 

^(einbetrieb ;  @ei'unbf}eitlüerp(tniffe 
im  &vo^'-  unb  ̂ Kleinbetriebe  E  18H3 
—1399:  —  iUorbibität  ber  Sabrif= 
arbeitet  ̂ röBer  als  ber  2lrbeiter  bes 
Äleinqeroerbeo  13731376:  —  Hranf^ 
^eitäbauer  länger  1376/1378;  — 
®terblicf)feit  ber  gabrifarbeiter  gröfeer 
al§  ber  im  Ä.  1378  1379;  —  bie 

2;uberfulo)'e:@terblici}feit  im  k.  cie= ringer  al^  in  ber  onbuftrie  1383/1384: 
Urfac{)en  ber  befferen  ®efunb^eit'j= 
oer^ältniffe  im  Ä.  1:3831399. 

ßoronifotion;  Sie  33ebeutung  ©üb= 
brafilien-o  für  bie  beutfc^e  Ä.  E 
6:32/655:  —  SBcrgleicft  ber  brafi» 
lianifc^en  „milberen"  Äelonifationö» 
prari^  mit  ber  amertfani)d)en  unb 
auftralifdjcn  648'650. 

Soitfcftton§tnbuftrtc  f.  ̂ ouSinbuftric. 

fionfuräDcrIuftc  in  3)eiit)'c^lanb  282. Äortiljäufcr  378:380. 
Äronfcnöetfit^erung ;  Ä.  von  5ainilien= 

mitgliebern  nad)  ber  9JoüeIle  »on 
1892  93  109/125:  —  obligatorifd)e 
Ä.  ber  ̂ auöinbuftrieUen  E  467—489; 
—  ©utac^ten  ber  23erliner  ßeroerbe-- 
beputation  über  bie  Ä.  ber  öauö= 
inbuftiellcn  481482,  487;  —  ̂ rotefte 
ber  Äonfeftionäre  gegen  bie  obtiga= 
torifdje  ä\  ber  Saiisinbuftriellen  481/ 
482;  —  $yorfd)läge  bei  Sertreterö 
be§  berliner  ©etüerbegeridöts  483487 ; 
—  Sefc^luB  be§  Slusfcfiuffes  be§  33er'= 
liner  Öeraerbegericf)tö  488  489. 

firicgäfriftS;    Sf^eorie  ber  Ä.  174/179: 
^  ̂ rognofe  ber  ̂ .  für  Seutfc^lanb 
180/183! 

^timinalftatiftif ;  bie  im  engeren  Sinne 
feciale  Äriminalftatifti!  als  ©tatiftif 
ber  9ie(^tögüteruerlel5ungen  E  .399— 
436;  —  SBiffenfc^aftl.  Stanb  ber  it. 
400/401:    —  3(ufgaben    ber  Ä.  401; 
—  UnmöglidE)feit  beö  2(ufbaue§  ber 
Siüdfallftatiftif  auf  bem  Örunbe  ber 
f)eutigen  S\.  402412:  —  fetbftänbige 
Drganifation  ber  im  engeren  Sinne 
focialen  Ä.  413:  —  Unoereinbarfeit 
ber  ̂ erfonenjä^lung  mit  bem  2Befen 
ber  i.  e.  S.  f.  K.  414'417:  —  fon= 
trete  ,Sä^lung  ber  3?erbrect)en6fäUe 

417/419;  —  "gßertlofigfeit  ber  3tt()= lang  ber  ftrafbaren  93orgänge  419/420: 
—  Äritif  ber  bi§^erigen  ©ruppierung 
420/427;  —  «Red)t5güter  alä  ©rup= 
pierungöprincip    427/4.34;    —    SSer» 

löertung  ber  ©runbfä^e  ber  5Red)t'§=' 
gütergruppierung  für  bie  inter= 
nationale  unb  bie  Stüdfaüftatiftif 
434/436. 

ßrottc  g^ronfrcid^  1560—1590  225, 
229:  unter  iöeinrid)  IV.  247  256:  — 
von  1610—1632  256/263;  —  von 
1648—1653  26.3/264. 

Sanbbdu^onen      ber 
i'änber  1588  1.392. 

au|5ertropifd)eu 

Sonbn)trtf(i^aft. 

a.  2;eutfd)lanb§  lanbroirtfdiaftlic^er  'öe= 
trieb  nad;  ben  Grgebniffen  ber  mit 
ber  S3erufg=  u.  @eiDerbe3äl)lung  uom 

15.  ̂ ii"t  1895  uerbunbenen  (anb- 
mirtfc^aftlid^en  3(ufnal}me  E  491 — 
571:  —  (Srfjebung  unb  33ef;anblung 
be§  9Jtateriall  491/495:  —  lanbiD. 

Seüölferung  495 '.503;  —  lanbm.  33e= triebe  unb  ibre  ©röBenoertiältnilfe 
50:3/531 ;  —  5öefi|ucrf)ältnig  an  tieii 
lanbTö.  Setrieben  531543:  —  lanbtD. 

9hi^ute[;l)altung  •544 '566;  —  33eruf ber  ̂ snljabcr  uon  lanbio.  betrieben 
•566'.571:  —  fociale  Sd)id)tung  in  ber 
2.  12.501273. 

b.  Sanbrcirtfcbaftl.  betrieb  in  Süb= 
brafilien  641 '648;  —  Sarbiniens  2. 
.581/593;  —  93efit^üerteilung  in  ber 
@d)roei3  14461447: 

c.  @roü=  unb  Kleinbetrieb  in  ber  2., 
ftatiftifdje  S8etrad)tung  0  1-500/1514; 
—  agronomifdje  '-üetradjtung  0  1514/ 
1-540; —  2.  u.  Onbuftrie;  bas  beiben 

gemeinfame  3'^'!  1-5461547. 
£cbcnö»crft(i^crung;  ^^.,  Äapitaluerfid^e^ 

rung  unb  bie  länblid)e  53coötferung 
unter  uorsugoroeifer  Söerüdfid)tigung 
beo  mittleren  unb  fleineren  Örunb^ 
befi^es  ber  ̂ rouin,  33ranbenburg  E 
693—719;  —  ber  ̂ eitpunft,  ̂ u  ben: 
ber  2anbroirt  am  meiften  bereit  ift, 
eine  Sebenlnerfidjerung  ein^uge^en 
694/698;  —  meldje  9lrt  ber  2eben§'- 
iierfid)erung  ift  für  ben  iianbrcirt  bie 
goeignetfte?  698/708;  —  'Jiotn)enbig= 
ifeit  ber  ©rünbung  einer  8ebensuer= 
fidöerungogefellfc^aft  für  Sanbroirte 
709;  —  Mapitaluerfidierung  709  718; 

-  2.  als  3JJittel  für  la'ubm.  (?nt= 
fd^ulbung  712. 

fiolfit;  Winbefttö^ne  in  «iftoria  ;321:  — 
(SinfluB  ber  8ol)nl)ö^e  auf  bie  iiagc 
ber  3"MaHbitttts=  unb  9lltergoerfid/e= 
rungäanftalten  -337:  —  im  Klein- 

betrieb feine  fdilec^teren  2ol)nüerbäIt=> 
niffe  alö   im  Örofebetrieb  1389  1392; 
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[1632 
—  3"!^  (Sntlol^mmg  her  ̂ Frauenarbeit 
E  1401  —  1444;  —  3luägleic^unc? 
Sroifc^en  [anbiDirtfd^aftltdien  unb  in= 
buftrtellen  So^nfä^en  1451;  —  ^ur 
grage  ber  Soljnermittelung  1584/ 
1586. 

fiomfiarbfrcbit;  Unfn^igfeit  ber  3teic^^= 
bant,  U)n  in  Äriegä^eiten  ju  6efrie= 
bigen  193/194;  —  befonbere  Drga= 
nifationen  für  ben  2.  in  Ärieooseiten 

437/441.  
-^ 

aJJorj;  5ßerf)äItniQ  be§  S^erbrandjg  ber 
lliaffen  ,^u  bemjenigen  ber  „fleinen 

Seute",  ber  aBo[)Il^ai)enben  unb  dieu 
d^en  unb  bie  9JJarrtftifc|c  3)oftrtn  E 
271-314,  296,  312:  —  mav^  1561/ 1564. 

Piaster  and  Apprentice  Act  1865  e 
317. 

3)?crfaMttIfi)ftcm  1213/1241. 

ä>Mctc;  Syöl)e  ber  9J?ietäpreife  üerurfad)t 
burd)  i)erfc|iebene  Jvaftoren  932/937: 

—  9Ji'ietrec^t  937/939. 
aJiorBibttöt ;  m.  ber  ̂ nbrifarbeiter 

grbfeer  al§  ber  3h-6eiter  beö  Älein= 
geiuerbcs  1373/1376;  —  £ranfl)ett§= 
bauer  ber  5af"i"ifai'better  größer  atö 
ber    beö    Äfeingemerbe^    1376/1378: 

—  ©peciolifterung  ber  Mranff)eit!§= 
fategorien  1379/1384;  —  bie  S:uber= 
fu[ofe=9Ji.  roar)rfd)einlidö  im  Klein= 
gercerbe  nidjt  größer  1383/l;^84. 

9)JüI)Ic«tnbiiftrte ;  3^ie  Sage  ber  beut= 
fd)en  9Jiü[)leninbuftrie  unter  bcm  @tn= 
flufe  ber  ,t)nnbeI^po[itif  1879-1897 
726/728;  —  ̂ JJür^Iengeroerbe  im 
red)t§rf)einifd)en  33ni)ern  1185/1188, 
1601/1608. 

9)cutterrcii^t  0  1—21:  —  2Inföngc 
be'öfelben  6/8:  —  Übergang  jum 
'J^aterrcd)t  17. 

9?nttonßIöfoiiomie;  M.  unb  ̂ Jintur= 
uiiffen)d;aften  140  141;  —  (Sinflufj 
ber  juriftifd^en  Jyafultötcn  auf  bie 

-Ji.  141/142,  143;  —  Dbjerte  ber  '}l. 
unb  oiurigpruben,^  144152:  —  9}. 
unb  i.'anb=  u.  ?;orftu)irtfd)aft  153;  — 
')l  unb  2:ed)noIogic  153:  —  9?.  unb 
^^()i[ofopf)ie  153;  —  Slufgaben  ber 
-Ji.  162/168:  —  bie  3;[)eoric  in  ber 
yi  163:  —  bie  ̂ Jccttjoben  ber  9i. 
164/165:  —  bie  %^olUit  in  ber  9i. 
9M65/168;  —  bie  X'itternturgefd)id;te 
ber  3{.  unb  ber  3iU"ic4>rubcn3  168;  — 
uienig  ̂ uviftcn    finb    unter  ben    33e= 

grünbern  unb  g-örberern  ber  31.  169; 
—  bie  3tbl}ängigfeit  ber  dh  in  S)eutfd)= 
lanb  von  ber  Surtgpruben,^  169/170; 

—  Serufäteitung  in  ber  9J.  170;  — 
(Softem  ber  dt.  von  Qobn  1155/ 
1156. 

92oturalDcr))f(cgnitB    in    ber    ©d^raeij 
42 '46. 

9?0Mttcu§  1583/1584. 
SZoütgotiouSaftc  1219/1229. 

9?otenftü(tcfung     in    triegääetten     in 
i      3^eutfd;lanb  458. 

DrtSfrntifciif  offen ;  5?amtlienüerft(]^e= 
rung  bei  D.  nac^  ber  9ioi)eUe  uon 
1892/93     110/122. 

5ßopft;     abiuetdienbe    ̂ Beurteilung     ber 

■ilJcrfon    unb    '^olitif    ber    ̂ nipfte    in 
i^eutg  auf  ©etreibepolitif  burd)  9{aube 
unb  Senigni  779/783. 

^itt;  ber  jüngere  %  1234/1237. 
Sßolen ;  bie  inbuftrielle  ©utraidetunq  *. 

388'389. 
^rciöfnfiS;  lanbiuiifdiaftüdie  ^s.  1497/ 

1500. 
^rcu^iftf)C  Jönnf  lüä^renb  bes  Ärieqeä 

1870     463'464. 
^rttiotMOtenbonfctt      in      Äriegäjeiten 

451/454. 

SRotffetfctt ;  Jßirffamfeit  uon  1847  biä 
1866  1071/1075;  -  3:[)ilmant)g  ein= 
treten  für  9i.  1075/1077:  —  di.^ 
^Vrfönlid)teit  1085/1087;  —  ber 
Innbiüirtfd;aftlid}e  herein  für  SH^ein» 
preufeen  unb  di.  1077/1079;  —  Der- 
roanbte  genoffenid^ttftUd;e  ©ebanfen 
1084/1085. 

^cdit§--  ititb  ftaatghttffcnf(i|aft(i(^e 
J^afnftnt  E  139—171;  -  iljre  33e= 
luünbung  139/140. 

JRcoiftrierutig  ber  3Berfftättcn  in  9ieu= 
fcelanb  317. 

})ictd|äbouf;    if)re  I^eriDenbbarteit   unb 
Üeiftung5fä[)icifcit   für  ben  .Viriegofalt 
186  194;  —  iiümbarbanbautcn  bei  dl. 
im   .Hriegc^faUe   439  441:    —    bie   9i. 
unibrciib    eincG   für  2^eutfd)[anb    un= 
gliidlid)cn  Mricgeö  443/466. 

SJcittcnftcUcn,    örtliche   bei   ber   ̂ nua: 
libiiäts»  unb  3{Iterguerfic^erung  353/ 
35(i. 

9Jid)tcrtum    in    grf'"^'"'-'''^^.    »'"    ̂ -^60 
2:'.0'231;     —     unter     .\:)cinric^    IV. 
251,  253,  254. 
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gfjücffaßftottftif  ftef)e  i^riminalftatiftif. 

JHutlonb;  juv  ̂ oliti!  beä  ruffifdjen 
Jvinan',mtniftertum6  feit  5!)Jitte  ber 

ac^tjiqei-  ̂ al)ve  387/388;  -  gelb- 
gememfc^nft  in  3t.  1188/1191. 

©orbinien;  aEirtfd^artlid^e  Saqe  auf  S. 
E  573—605;   —  natürlid)e  5ßerf)ält= 

niffe    ber   "Mifel   573'581:    —    2anb= 
toirtlcftaft  DOit  ©.  581/593;  —  3iefom= 
oerfucfie    593/602;    —    (gvforbevniffe 
ber   Sufunft   ©J  602/604;  —  Sitte» ratur  über  ®.  605. 

BäfiUtv,    't>a?-  foci«te  Problem  bei  ©., 
feine    äft^etifci)e    unb     feciale    3BeIt= 
auffaffung  806  810. 

<B(ilült   unb   §au§inbuftrie   in  ©adifen 
77/78 ;  —  Äampf  ber  öffentUd^en  ©c^. 

r^egen  bie  Äinberarbeit  86'93. 

©d^u^äöttc;    33eftrebungca   jur  (Btiarx' 
gung  agrarifd)er  ©c^.  in  ber  ©c^roeiä 
1447. 

©^njcis;    Saä    fc^roei5erifd)c  23auern= fefretariat  unb  feine  ̂ rograntniarbeit: 
3um    lanbiüirtfd^aftl.  Strbeitermangel 
in  ber  ©d;.  E  1445—1453;   —  feine 
einf)eit(.  ̂ iitereffen  unter  ben  Sauern 
1445;     —    IonMDirtfd)aftlid)e   S3efi^= 
Derteilung  1446/1447. 

Sclfiftänbigc;    bie  berufSIofen  ©.  nad^  ̂ 
ber  SJeruföjä^Iung    non   1895    1039/ 
1044;  —  bie  ©.  im  öinblid  auf  ben 

Umfang  if)reä  53etriebeö  unb  auf  bie 
:8eteiligung  if)rer  ̂ amilicnglieber  am 

Setriebe    'nad)     berfelben     3ä^tu"9 1303/1323.  j 

Shifting  of  taxation  1557/1561.  l 

8tI6cr;    Sebeutung  ber  Silberentmer^ ! 

tung  in  Mriegö^eiten  441/443. 

©ocioIeS  Problem  389/390;  —  ©.  ̂ . 
in  beutf^er  Sage  unb  3^id)tung  E 
787_8ll;  —  f.  ̂ .  im  fjeibnif d}en 

unb  biblifc^en  tWt)tf)oö  787/799;  — 
f.  %  in  ber  d)riftlid)cn  ̂ fabel  799/ 

806;  —  f.  X^.  bei  ©cf)iUer  806'810; 
—  fociate  ̂ -rage  im  Vid^te  ber  '^f)iIo= 
foptlie  11.56/1160. 

©ocialiSmuS ;  3)ie  2(grarfrage  unb  ber 
©.  E  1493-1.556. 

®|>ar'  unb  SBouücrcin   in  Serlin  366/ ,368. 

e^ji^cninbuftric  iit  Öclgicn;  ®egen= 
lüärtige  iüirtfd)aftlid)e  Sage  ber 

©pi^eninbuftrie  (Industrie  des  tuUcs 

et  dentelles)  in  Belgien  E  1123  — 
1154;    —   bie   eiujelnen  Slrten  ed)ter 

©pi^en  1127/1133;  —  ©pi^en=> 
enticerfer  1133;  —  ©efamtsaf)!  ber 

©pi^enarbeiterinnen  1134/1138;  — 
©pibenfabrifation^=  unb  öanbelä» 

gefc^äft  1138/1139;  —  ̂ ^robuftionä- 
ioert  ber  ©pi|en  1140  — 1142;  — 
2'ambourfpi^en ,  mafd)inengefticfte 

©Pilsen  1142/1143;  —  ̂ iu-rbättniffe 
ber  '©pi^enarbeiterinnen    1143/1148; 
-  uoram3fid^tad)e  gut unf t  ber  ©pi|en  = 

inbuftrie  1148'11.54. 
®toot  unb  ©tönbc  f^ronfreidiS  in 

^enl  3af)rf)unbert  ber  Sürgerfriege 

(15.50—1660)  E  213—269. 

©toatS^Jrüfuiifl  ber  fjö^eren  SSermal^ tungsbeamten; 

a.  Gin  @utad)ten  31'.  uon  .s>umboIbt§ 
über  bie  ©t.  f.  t).  «.  E  1455—1471 ; 
—  ©jamen  für  ben  auöioärtigen 

S)ienft  1458;  —  Seiorbnung  eine§ 
lüetttid^en  9JJitgliebe?  ber  ©e!tion  beö 

Kultus  äur  ftaatsroiffenfc^aftl.  Q^ü' 

minatiou'äbeputation  1459;  —  2tIU 
gemeine  ainiueifung  über  bie  3(rt  ber 

^:^rüfung  unb  (Sraieiterung  ber  Äon* 

buitenliften  1460;  —  fpecielle  3(n= 

meifung  für  bie  3trt  ber  ̂ ^irüfung 
1462/1465;  -  Sufammenfe^ung  ber 

^rüfungsbeijörbe  1465;  -  (Sntbtn= 

bung  uon  ber  ':i]rüfung  1466;  — 
feine  2(nioeifung  über  ju  t^örenbe 

äoUegien  1407. 
b.  %ui  einem  Öutac^ten  3(ltenfteinä 

über  bie  ©t.  b.  f).  «•  1468-1471. 

Staatöfocioliftctt  1166. 

StaatStheorctifev  5-ranfrcid)8  in  ben 

3al)ren  1560-1590  241/245,  248. 

©tabtfiau;  befonbere  Set)örben  für  ©t. 
9.54  9.Ö7. 

©tabtcrwcitcrung  f.  Bonenenteignung. 

©täube  tu  g-raufrcit^;  9>erfammrung 

von  1557  215;  —  5i?erf.  «on  1560 
217;  —  «erf.  non  1561  219,  220; 

-  5ßerf.  «on  1576  225;  -  SSerf.  uou 

1.588  227  u.  233/2:-!7;  —  3>erf.  non 
1.593  251 ;  —  Serf.  »on  1596  253/254; 

aSerf.  üon  1614  259/260;  —  ©teuer* 
beiüilligung  burd)  bie  ©t.  in  %.  215, 
218;'22Ö. 

©toffettarifc  1595/1596. 

©tcrblt^fctt;  ©t.  ber  ̂ fabrifarbeiter 

größer  abi  bie  ber  9lrbeiter  im  iUein= 
betriebe  1378/1379;  —  Xuberfulofe- 
©t.  im  Hteingemerbe  geringer  a(ä  in 

ber  .Vtbuftrie'  1383/1384. 
©teucrübcrwöljung  1.557/1561. 



424 ©a^reflifter. 

[1634 Sü^braftlien;  Sie  Söebeutun^  üon  ©. 
für  bie  beutfd^e  Äolontfatton  E  632 
—665  ;  —  2lnfänge  unb  geflenroärtit^er 
Umfttng  ber  beutfrf)en  itolonifatton 
in  ©.  632/683:  —  braftlinntfc^e  2tn= 
uebelung^SpraEts  634/635;  —  33eüöl= 
ferungöbid^tigfeit  unb  gefunbeä  Klima 

636;'—  SBobenuei-J&ältniffe  637;  — 
'^Jarallele  3Jotfrf)en  ©.  unb  ben  (3üb= 
ftaaten  ber  Union  637/640;  —  Sanb= 
fci^afteireÜef  unb  33ermeffung§plan  in 
•B.  640;  —  Innbiü.  53etriebe  in  ©. 
641/648;  — g^'^fen  eincj  So^narbetter= 
ftanbeg  in  ©.  unb  geringer  Zoljn  in 
hm  Äaffeegebieten  649/651;  —  S3e= 
bingungen  für  eine  erforgreiciöe5JJaffen= 
einroanberung  652'654;  —  Sitteratur 655. 

2crmiit^anbct;  i.  in  ©ctreibe,  in§be= 
fonbcre  nn  ber  äßiener  Sörfe  749. 

Jcsncr  1111/1112,  1115,  1116/1120. 
Trade  Unions  Act  1878  e  317. 
Track  Act  uom  3nf)re  1891  e  316. 

Jufierfulofc ;  bie  2:.=9JJorbibität  raa[)r= 
fdE)einlic]^  im  Äleingeiuerbc  nid)t 
größer,  bie  2;.=©terbUd^feit  fidjer  ge= 
rtnger  alä  in  ber  !3nbuftrie  1383/ 
1384;  —  bie  relatiüe  ©terblirf)feitä= 
,^iffer  für  %.  a(§  falfd^eo  ftatiftifd^eg 
SWafs  ber  Öei'unbl)eit§i)erf)ältniffe 1384/1386. 

llmIflfleöcrfoI)rcn  bei  ber  3"»onbitätä= 
unb  '^lltcrsuerficljerung  e  342. 

Umfoijftfucr;  U.  für  Immobilien  967/ 
968. 

Unf aUtietftc^erung;  U.  con  5yamilien= 
luitgliebern  ber  3lrbeiter  burc^  bie 
Seruf'ögenoffenfcbttften  125/130. 

UntucrfitötSftubium;  Verlängerung  beig 
U.  1470/1471. 

SSoterrctfit;  Übergang  uom  a.)iutterredl)t 
17;  —  Urfadjen  biefes  Übergänge^ 

18/19;  —  SBefen  beo  »aterredjtä  'l8. 3>crbanb  ber  @enoffenfc^aftäfranfen= 
taffen  aSicnä  1364/1365. 

Ä^erbroud);  Verljältniö  be^o  SSerbraudj^ 
ber  JJJaffcn  ju  bcmjenigen  ber  „fleinen 
£'eute",  ber  3Bol)Il}(üK'nben  u.  3Jeid)en 
unb  bie  JJJarjiftifdje  ©oftrin  0  271 
—314;  —  «erljältniö  beö  V.  ber  «e= 
üölferung  mit  unter  3000  9Jiarf  ,^u 
bem  ber  33ci)ölferung  mit  über  3000 
3)iavl  ©infommen  in  ®eutfd)lanb 
283/288,  294/29();  —  basfelbe  in 
.•önmburg   303/305:    —   1«.  pro  Äopf 

an  Sfa^rungöaufroanb  ber  unteren 
@infommenf taffen  308/310;  —  bag= 
fetbe  bei  ben  ̂ öl^eren  Klaffen  310;  — 
Wefamtnai^rungSfoften  ber  SeDöllfe= 
rung  mit  unter  3000  9JJart  ©in= 
fommen  311/312. 

a?crfttffttngg=u.3JcrtooItmtfl§gcfd)tii^te; 
^annoöerfd)e  363/366;  —  preuf^ifc^e 
von  1714-1717  721/724;  —  beutfc^e 
unb  fran^^öfifd^e  93.  wom  9.  biä  jum 
14.  3at)rl)unbert  1578/1583. 

SBcrfcfjr;  äJerfei^rgraefen  in  ©arbinien 
600/602;  —  fociale  ©d}id)tung  ber 
im  Verfe^r  erroerbt^ätigen  Seüölfe= 
rung  nad^  i>er  SerufSjäMung  oon 
1895  0  1250/1273. 

SBcrmögcn;  Summe  ber  9^.  nad^  ber 
2^eran  lagung  jur  ©rgän^ung^fteuer 

in  ̂ reufeen' 291/292;  —  3?olfä=«.  in Seutfcf)lanb  unb  feine  iäl}rlid)e  Qw 
nabme  293294. 

aScrfd^uIbung ;  Sß.  be§  länbUd^en 
Örunbbefi^e?^  1541/1546. 

a?crtt)altintg§gcfd)t(]^te;  3ur  öfter* 
reid)ifct)en  ̂ ^f.  E  1111-1121;  — 
haä  33ud)  uon  Scsner  1111/1112;  — 
ßntftef)ung,  Drganifation  unb  Se* 
fonberljeiten  ber  öfterreid^ifc^en  3?er= 
maltungäred^t^pflcge  »om  16.  bis 
^^xm  18.  Sa^rbunbert  1112/1115;  — 
9icue  ©rgebniffe  2'e,iner§  1115;  — 
9Md}tberü'tffid)tigung  bee  bualiftifd^en (5baratter§  beö  ®tänbeftaate§  unb 
bamit  5ufammenl}ängenbe  9Jfängel  in 

Jesnerä  3}arfteHung'  1116/1120. SBtcIj;  lanbiüirtfd)aftl.  ̂ ht^üie^fjattung 
in  Scutfd}lanb  544/566. 

aSoIfgbilbung;  «.  ber  lanbi»irtfd^aftl. 
S^enölferung  ©arbinienö  592/593. 

S8oIf§tt>irtf(f)nft;  ».  ber  Hellenen 
1168  1170;  —  Stalienö  «.  1191;  — 
ai'örterbuc^  ber  ä>.  1193/1195. 

Wagos  Attacliemeiit  Act  1895  e  316. 
2ööl)rmtg  (Sbinas  687/688:  SQ3.=©tatiftif 

741/747,  1192/1193. 
Wal|»(>le  1229/1234. 
SSanbcrnjcfcn  in  ber  Sd^roeij  42/46. 
2öcd)fcfmorntort«m     in     Ärieggjeiten 

454455. 
SBcItmarft  1497  1500. 
aBcrffdjuIcn     in    iSadjfen     nad^    bem 

ed)iilgcfet5  won  1835  76/77. 
SBcrt;     Über    einen     neuen     Sßerfud^ 

einer    3lrbeitö=    unb    2ß.=3:beorie    E 
913-922:  —  9lrbeit  als  äLl^Subftanj 
918/920;  —  3B.  unb  ©djät^ungsmert 
für  Sßaren  920/922. 
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aSPirtS^auSreform  in  ßnglanb,  9ior= 
löegen  unb  (Sd)n)eben  749/751. 

Söo^nungäfrogc;  Überficfit  über  bie 
neueren  i-teftrebun^en  unb  Steforni' 
üorfc^Iäge  in  ber  2ß.  F.  923-1009; 
—  bie  heutigen  3i>o^nungoDerI)äIt' 
niffe  925/928:  —  Urfacf)en  ber  ilöo^= 
nungänot  929/939;  —  bie  neueren 
rHeforniDorf erläge  939/980;  —  «er= 
l)inberung  ber  Senu^ung  unb  6er= 
fteüung  ungeeigneter  SBo^nungen 
940/963;  —  33eförberung  unb  öer- 

l'teüung  geeigneter  SBo^nungen  963/ 
976;  —  ̂ oli^eiöerorbnung  be!§  9ie= 
gierungspräftbenten  '^u  ©üffelborf 
iiber  bie  Se[c^affenf)eit  unb  öenu^ung 
Don  2Bof}nungen  com  21.  9fopember 
1895  991/993;  —  §efftfd)eo  ©efe^, 
bie  poliäeilic^e  a3eautfic^tigung  oon 
3Jiietn)of}nungen  unb  3cf)laffteßen  be= 

treffenb  üom  1.  3uli  1893  993  997; 
®efe^  bctreffenb  bie  SBo^nungäp^ege 
997  1003;  —  3Bof)nung5orbnung  ber 

©tabt  2)re5ben  üom  iO.  3}Järä'l898 10031008. 
SBoHinbuftric ;  englifdie  9B.  im  17.  u. 

18.  3a[)rl)unbert"  1219/1229. 
Workmans'  Wa^es  Act  1893  e  316. 

^onenenteignung  964  966:  — entiöurf  betreffenb  Stabterraeiterung 
un^  3oneiienteignung  in  ber  üom 
§erreu[)aufe  befcf)  (offenen  f^^affung 
980/989. 

^«flue^tSftättCtt  füi'  iöeibtic|e  ̂ erfonen 1110. 
^ufontinettfeguttg  ber  ©runbftütfe 

1008  1009. 

^toanggfurS  für  ßentralbanfnoten  u. 
anbere  i^rebit^a^lmittel  in  ilrieg§= 
selten  446/451. 
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